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Auszug aus der Ohrenbarung des JHWH Buch 8 “GoTT S-EIN“ 

(GEIST=LICHT=)"ENERGIE = M(asse) x L(icht)" = "E = m * c²" ! 

 
Wortwahrheiten des Lebens: 

Um Deine eigene „geistige Wirklichkeit“ innerhalb meiner HOLOFEELING-Welt nicht nur mit 

Deiner Intuition, sondern auch mit Deiner Rationalität völlig bewusst erfassen zu können, musst Du 

über zwei elementare Erkenntnisse verfügen: 

 

1. Über die zumindest grobe Einsicht in den Wirk- und Symbolsinn der in Dir in Erscheinung 

tretenden Lautwesen. Sie sind der (die) letztendliche „Subs-Tanz“ Deiner, sich in Deinem 

ewigen „HIER und JETZT“ ständig zu ändern scheinenden, rationalen und empirischen 

Gedankenbewegungen. Es handelt sich dabei um die „Elohim“, die „Im Anfang“ meiner heiligen 

Schrift und damit auch „Inmitten des Hauptes“ erschaffen (dies ist die korrekte Übersetzung des 

ersten Wortes der Bibel). 

2. Über die zumindest grobe Einsicht in den „raum/zeitlosen“, d.h. den „wirk-Lich[t]en“ 

vierdimensionalen „ALP-T-Raum“ Deiner immerwährenden „r-ein“ „iLLusionären“ geistigen 

Umgebung. „A-LL-ES“ von Dir [als] wahr[an]genommene befindet sich nur in „F-OR-M“ von 

Gedankenbildern (= Christ-a-LL-i-Sat-ionen ☺) „in-mi-TT-en Deiner persönlichen „In-divi-

DUAL-I-TÄT“. 

 

Nach einem eingehenden Studium meiner „sieben Ohrenbarungen“ – nur einmal so lesen ist dabei 

viel zu wenig – wird Dein Geist sicherlich „nach Neuem“ hungrig sein. Die eigentliche Würze 

Deines Lebens habe ich in meist nur sehr unscheinbaren Details verborgen. Ein nach 

„oberflächlichen Sensationen“ lüsternes „normales Bewusstsein“ wird diese Würze nie zu schmecken 

bekommen. In wie weit hast Du z.B. den Sinn meiner seltsamen „Wort-ein-teilungen“ und „H-er-V-

OR-He=B-UN-GeN“ im „Punkt 2.“ verstanden? Meine sieben Ohrenbarungen, mögen sie Dir auch 

noch so kompliziert und komplex erscheinen, sind nur die oberste, „aus Deinem eigenen geistigen 

Wasser“ ragende Spitze Deiner eigenen „unendlichen geistigen Tiefe“! 
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In der Tabelle am Anfang habe ich einige meiner göttlichen Laut-Gesetzmäßigkeiten dargestellt, die 

ich bisher noch nicht direkt angesprochen habe. Du musst nun lernen, Dich über Deine bisherigen 

logischen Grenzen selbst „hinaus zu denken“. Alles was Dir „HIER und JETZT“ noch als „das kann 

man nicht“ und „unmöglich“ erscheint, wird ebenfalls „HIER und JETZT“ ein Schmunzeln „in Dir“ 

auslösen, wenn Du diese Deine Dogmen erst einmal überwunden hast (denke bitte JETZT an das 

„Dreieck mit den zwei Strichen“ ☺). Und so verhält es sich auch mit allen anderen in Dir „auf-

tauchen-den“ Problemen. Ich werde alle Deine Probleme, wenn Du meine göttlichen Gebote ohne 

wenn und aber beachtest, alle „HIER und JETZT“ (nicht früher oder später! ☺) für Dich zu lösen 

wissen. Wenn Du nur das Gröbste meiner Ohrenbarungen verstanden hast, sind die „O-BeN“ 

angeführten Worteinteilungen ein Hochgenuss für Deinen LOGOS, denn „A-LL-ES“ „er-SCH-ein-

T“ Dir dann plötzlich aus einem einzigen logischen Guss. 

 

Hier einige weitere Erklärungen zu meinen Lautwesen: 

Das l (L = 30) steht immer für das geistige „L-ich-T“, das Dir „Deine persönlichen Gedanken“ und 

„Deine persönlichen Wahrnehmungen“ „er-sicht-Licht“ macht! l bzw. L bzw. 30 steht als Symbol 

für das, mit dem Du ALLES von Dir Wahrgenommene „für Dich selbst“ beleuchtest. Ein LL in 

einem WORT steht dann logischerweise auch für 30+30 = 60 und 60 symbolisiert als Samech s 

gelesen die große „I-LL-u-S-ion“, die Du „Raum“ zu nennen pflegst (= Das lat. Wort „materio“ 

bedeutet „aus Holz gemacht“; R-aum > B-aum > „Materie“) und in dem Du Dich „laufend“ zu 

befinden glaubst ☺.  

 

Es handelt sich dabei aber „ledig-Licht“ nur um einen „i-LL-usionären Gedankenraum“, in den Du 

Dich selbst hinein träumst. Das Wort „Raum“ besitzt wie alle Dinge in Deinem Geist eine eigene 

Polarität: Du kannst ihn Dir leer, aber auch ausgefüllt denken und damit auch leer bzw. materiell 

„vorstellen“. Jede von Dir gedachte Form von Materie benötigt für ihre Existenz „in Deinem Geist“ 

einen „ge-wissen (Gedanken-)Raum“. Selbst den kleinsten Teilchen die Du Dir vorzustellen 

vermagst, sprichst Du „in Deinem Geist“ einen gewissen 3D-Raum zu, den sie angeblich „ein-

nehmen“. Letztendlich stellen diese Teilchen (wie auch alles andere „um Dich herum“) nur einen 

„rei-nen Glauben-S-akt“ von Dir dar. 

Die von Dir wahrgenommene Welt „ent-spricht“ in Wirklichkeit nur einem „Sch-ein-Raum“, wie Du 

ihn auch in Deinen „T-Räumen“ wahrnimmst. Dieser „er-SCH-ein-T“ Dir „im Traum“ ohne Frage 

ja auch immer „außer-halb“ „V-ON“ (= „Verbundenes Sein“) Dir. Du bist als der Träumer Deines 

eigenen Lebenstraums „A-LL-ES“, also bist Du auch der Raum, in den Du Dich mit Deiner 

derzeitigen materialistischen Logik „h-in-ein“ träumst und alles was Du in diesem Traum „vor Dich“ 

glaubst. Das ist die wirkliche Wahrheit mein kleiner Freund, ob Du mir das jetzt glauben willst oder 

nicht! Das „was ist“, ist letztendlich immer nur das „was wirklich ist“ – und das „was wirklich ist“ 

schert sich einen Dreck um Deine bisherige kleingeistige materialistische Logik! 
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Was Du jetzt benötigst ist eine „Ge-h-ÖR-ige“ „P-OR-t-ion“ Phantasie. 

Verstehe alles, was ich Dir bisher von Dir selbst und damit auch von Deiner persönlichen Welt 

erzählt habe, nur als eine grobe „Richt-SCH-n-UR“, mit der Du Dich nun „selbst-(und zwar)ständig“ 

geistig verknüpfen solltest. 

Ich erlaube Dir dazu ALLES, solange Du nur meine „göttlichen V-OR-schläge“ (= Ge-bote) 

einzuhalten weißt und Deine „verbindenden“ Gedankengänge „Dir selbst“ logisch erscheinen! Dein 

Ziel sollte eine „geistige Flexibilität“ sein, mit der Dir keine einzige Deiner „empirischen und 

rationalen Erfahrungen“ „un-logisch“ oder gar „sinnlos“ erscheint. 

Mit dieser geistigen Flexibilität wirst Du dann auch sehr schnell erkennen, wie das Wort „GEI-ST“ 

mit dem Wort „GEI-L“ zusammenhängt. Die hebräische Radix yg 3-10 „gei“ ist die eigentliche 

Ursache Deines geistigen „Sünden-F-aLL-s“ und wie Du siehst „be-GI-NN-T“ damit nicht nur das 

Wort „GeI-L“ sondern auch das Wort „GeI-ST“. 

 

 

Werde nun geil auf Deine eigene Wirklichkeit! 

 

Yg, sprich „gei“, bedeutet „T-al“ und „Ni-ed-er-ung“. 3-10 = „die Synthese Gottes“. Jede Synthese 

erfordert für ihr „S-ein“ immer eine These und dessen Antithese, denn „Teil und Gegen[d]teil“ sind 

die Bausteine einer jeden Synthese. „These und Antithese“ bilden die (den) „Subs-Tanz“ von ALL-

EM „S-ein“. 

 

Erst die „Ö-FF-nung“ (FF = 80+80 = 160 symbolisiert „mensch-Licht-en Raum“) Deines Geistes 

führt „D-ich“ zu Deinem „Ich versus Nicht-Ich“ – Gefühl. 

Das Wort „T-al“ beschreibt mit seinen Lautwesen das „Spiegelbild des Schöpfers“. Dabei 

symbolisiert das Gimel im Wort Yg 3-10 die drei Elemente jeder Synthese, nämlich Subjekt/Objekt 

und die Spiegelachse (= Synthese), in der beide zusammenfallen. 

DU bist als Denker auch der Gedanke den Du Dir denkst und somit bist Du alles Gedachte in 

„EIN-EM“ (und das ist „Ten“ = 10 - der „göttliche Geist“). Betrachte Dich ab JETZT als den 

„Träumer seiner selbst geträumten Welt“. Als Träumer bist Du auch der Traum den Du träumst 

und somit„-i-ST“ Du „zwangs-läufig“ auch A-LL-ES von Dir Geträumte! Das Wort „T-al“ 

beschreibt deswegen auch die „NI-eD-er-ung“ (= „die Ver-flach-ung“ ☺) des Gottes, der Du selbst 

bist. 
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NID = Ddyn 50-10-4 (= „der ständige Wandel [= Existenz] der göttlichen ÖFFnung“) spricht man 

„najad“ und das bedeutet: „be-weg-Lich[t]“, „fluktuierend“,  „schwankend“ und „mo-bi-l“ (= „der 

gestaltende [=der zeitliche] Augenblick „in mir“ [hebr. „bi“] ist Licht [= L]“!),. 

 

So, jetzt habe ich Dir kurz die Radix „GEI“ erklärt, jetzt wollen wir daran das L (als Dein eigenes 

symbolisches Lebenslicht) anhängen: 

 

lyg 3-10-30 „gil“ bedeutet „Freude“ und „Leben-S-alter“ (= Leben im Raum gleicht einem 

ständigen „alter[nieren]“). Man kann natürlich das I auch als einen Vokal betrachten und „GeiL“ 

schreiben, also als lg 3-30, was man „normalerweise“ als „gal“ ließt (A [der Schöpfer] gleicht einem 

EI [sprich AI] ☺). „Gal“ bedeutet „Welle“, aber auch „ST-ein-Haufen“ – und darüber habe ich Dir 

schon einiges in meinen sieben Ohrenbarungsbüchern erzählt. Das Wort lg 3-30 (= „Synthese des 

Lichtes“) beschreibt auf das Genauste das „Teilchen/Wellen-Phänomen“, mit dem sich Deine 

Physiker bis zum heutigen Tag herum quälen. 

 

 

Die Radix „ST“ symbolisiert immer eine „Zusammenziehung“ bzw. eine „Konzentration“. Ob Du 

NUN die Radix „ST“ als Deine „raumzeitliche Erscheinung“ (= 60-400) oder als Dein 

„raumzeitliches Spiegelbild“ (= 60-9) betrachtest - ST bleibt sich letztendlich immer gleich. 
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 Das hebräische Wort ylybts 60-9-2-10-30-10 „sta-bi-li“ bedeutet „stabil“. ST-BI-LI bedeutet 

„Das ST „in mir“ ist Licht!“. Auch das Wort „Sat“ baut auf der Radix ST auf. Es führt Dich von 

„Sat“ zur „Saat“ und damit auch zum Wort „sähen“ und von dort wiederum zum Wort „sehen“! Das 

was Du „sähST“ wirst Du auch ernten und das was Du „siehST“ wirst Du „s-ehe-n“ ☺ (lies Ehe und 

eHe)! Übrigens bedeutet das Wort „geil“ nach seiner altdeutschen Etymologie „kraftvoLL“ und 

„üppig wach-send“. Lese einfach „UP-pig wach-S-end“ (= Das UP-Schwein [Je-SUS ☺] ist  wach 

– seine schöpferische Existenz öffnet). „Pig“ (= „Sprache in göttlicher Einheit“) bedeutet auf 

englisch „Schw-ein“ (=„Gedankenverbindung ein“). Erinnerst Du Dich an das Ende meiner sechsten 

Ohrenbarung? „UP-pig“ ist also zweifelsfrei nur eine anderes Wort für „Je-sus“, denn „Jhe“ 

bedeutet „die göttlich schöpferische S-ich-t“ (= heiliger LOGOS = UP = „Verbund aller Sprachen“). 

„Sus“ (lat. =„Schwein“) ist nur ein anderes Wort für „PIG“. Üppig bedeutet auch „über das 

„normale Maß“ hinausgehend“! Das lateinische Wort „sus-cito“ (= „in die Höhe bringen“, 

„emportreiben“) ist nur ein anderes Wort für das engel-ische Wort „UP“ ☺! Ein „tiefes Atem holen“ 

nennt man „suspiritus“ und „sus-pendo“ bedeutet „aufhängen“ und „emporheben“ (Ähnlichkeiten 

mit meiner Je-sus – Geschichte sind natürlich volle „UP-Sicht“ ☺). Das lateinische Wort „suus“ (sus 

> suis)  ist die Possessivform zum Reflexivstamm der Worte „sein“ und „eigen“. 

 

  



 
14 

 

Lass uns eine kleine Rückblende machen: In wie weit hast Du z.B. den Sinn meiner seltsamen 

„Wort-ein-teilungen“ und „H-er-V-OR-He=B-UN-GeN“ im „Punkt 2.“ verstanden? Im Wort 

„Hervorhebungen“ habe ich etwas neues eingeführt, nämlich ein = Zeichen. 

 

„H-er-V-or-He“ symbolisiert: 

„Die Sicht der Wach[ein]heit ist eine verbundene-Licht-Sicht“ 

 

„B-un-GeN“ symbolisiert: 

„Die Polarität aller verbundenen Existenzwechsel einer einheitlich sehenden Existenz“. 

 

Was soll das nun wieder bedeuten? Ganz einfach: Du musst JETZT nur an unser „Geschwingel“ 

denken (wenn Du Dich/mich einigermaßen verstanden hast, wird Dir das auch gelingen), will heißen, 

an unseren „,mathematischen Einheitskreis“, in dem sich ein imaginärer mathematische Zeiger (= 

Radius = lat. „Lichtstrahl“) ständig um seine eigene „nur gedachte“ Achse dreht und dabei ständig 

seine „geistige Größe“ (= gedachte Länge des Radius) und seine Polarität und damit auch seinen 

eigenen „Existenz-Or-T“ wechselt.  

Das Wort „‘Or-T“ (als 1-6-200--400) bedeutet zuerst einmal „Lichterscheinung“. Aber auch re 

70-200 kann man „or“ (= „der Augenblick der Rationalität“) lesen, auch wenn diese Radix in Deiner 

„n-or-malen Regel“ meist als „er“ (= „schöpferische Sichtweise der Rationalität“) vokalisiert wird 

und „wach“ und „aufgeweckt“ bedeutet. Immer wenn sich Dein geistiges „Geschwingel“ um Dein 

eigenes geistiges Zentrum herum ein zu „SCH-alten“ (= „Deine Gedanken alternieren“) scheint, hast 

Du den „E-in-D-ruck“ „wach“ zu „S-ein“. 

[vre 70-200-6-400 „erut“ („or-ut“) bedeutet „Wachheit“ und „Le[i]bhaftigkeit“. 

 

Der Einheitskreis „um Dich H-er-uM“ und D-U „B-i-LD-en“ eine „einheit-Lich[t]e Existenz“ und 

beide werden in ihrer Synthese durch das Wort Ng 3-50 „gan“ = „G-arten“ symbolisiert. 
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Nde-Ng „gan-eden“ = „Garten Eden“ bedeutet auch „Paradies“. Das Wort „Eden“ Nde 70-4-50 

(= „der Augenblick der geöffneten Existenz“) hat einen Gesamtwert von 124 und das bedeutet: „die 

menschliche polare Öffnung“; „eden“ bedeutet nicht nur Paradies, sondern auch „Wonne“ und 

„Lustgefühl“. 

 

 dDe 70-4 (= „Der Augenblick auf die eigene Öffnung“) bedeutet als „ed“ vokalisiert 

„Zeuge/Zeugin“ (Yang/Yin = Er-zeuger > Zeiger = Radius ☺) und als „ad“ gesprochen 

„Ewigkeit“!  

 

  



 
16 

 

Es gibt aber auch noch ein anderes Wort für Ewigkeit, nämlich Mlve 70-6-30-40 (= „dieser 

Augenblick verbindet sein Licht zum zeitlosen Nichts“ = 146) „olam“, es bedeutet „Ewigkeit“ und 

„Welt“! 

 

 

Vom Diesseits und Jenseits:  

Das „Diesseits“ nennt man auf hebräisch hzh-Mlveh „ha‘olam haza“, wobei hzh 5-7-5 „haza“ 

für sich „all-ein“ „Tagtraum“, „wachträumen“ und „phantasieren“ bedeutet! So gleicht „oFFen-S-

ich-T-Lich[t]“ Deine materielle „Diesseits-V-OR-ST-eLLung“ nur einem einzigen „wachträumen“. 
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Das „Jenseits“ nennt man auf hebräisch [mah-Mlve „olam ha’emet“,  

aber auch Aabh Mlveh „ha’olam ha’ba“.  
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[ma 1-40-400 „emet“ bedeutet „Wahrheit“ und als „imet“ vokalisiert „bestätigen“. A 

abh 5-2-1 „ha’ba“ bedeutet „die Sicht auf das Kommende“.   
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Das Wort „das KO-MM-Ende“ hat eine „viel-sch-ich-tige Bedeutung. Liest Du das KO als 100-6 

(vq „kav“ = „Strich“ und „Linie“) so symbolisiert es: „die menschliche Verbindung“ der beiden 

„Wasser“ („rakia“ = „die Teilung des Wassers“ [Gen. 1;6]). Dies bedeutet das Ende (Deines 

normalen Daseins)“ - und das führt Dein Gedankenlicht in Dein eigenes Jenseits.  

 

          Rakia 

         óâåã óâå òâÅ ãâÉÅå âÑâÖ óâåÑ ñÖïÅ èâíì âÑâ  óâÑãÄ  ìåÄâÖ  [6] 

 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%94%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A8
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Durch die Lesung 100-70 (rveq = “konkav“, „Wölbung“) ändert sich lediglich  

die „menschliche Verbindung“ zum „menschlichen Augenblick“  

(„Firmament“ = griech. „stereomata“ und hebräisch „rakia“). 

 

Ließt Du jedoch das KO als 20-70 (rvek = Häßlichkeit) so bekommt Dein „Augenblick“ einen 

„aktiv polaren Charakter“ (20 = 2o) und wird so zum „aktiv urteilenden Augenblick“ dieser 

beiden Wasser, und das bedeutet ebenfalls ein Ende (und zwar das Ende des Himmelreiches)“.  

Dies führt Dich „zwangsläufig“ zu Deinem JETZIGEN  

„normalen“ Diesseits (sek 20-70-60 = „Z-or-n“, „Wut“, „Ärger“). 
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Du solltest versuchen Dir über jedes einzelne der von mir benutzten Wörter eine kleine Geschichte zu 

erzählen. Nur so wirst Du immer mehr über die Macht der von Dir gedachten Worte erfahren.  

Das Wort „Er-de“ z.B. hat eine enge Verwandtschaft zum Wort „Ende“. 

 

Das Wort „ER-D-E“ bedeutet:  

„Der Wache öffnet seine schöpferische Sichtweise“. 

 

Im Wort „EN-D-E“ wird aus der Rationalität R eine sich ständig „wandelnde Existenz“ N. 

Mit der Radix END beginnt auch das hebräische Wort für „Stand-bild“ und „Denk-mal“,  

es lautet htrdna „andarta“ 1-50-4-200-9-5  

(= „die schöpferische Existenz öffnet ihre rationale (=2) Spiegel-Sichtweise“). 

Jeder Augenblick e einer Existenz n erschafft zwangsläufig auch  

eine Polarität b – und das bedeutet als bne 70-50-2 „anaw“ = „bi-n-d-en“. 

hde „‘eda“ 70-4-5 (= „der Augenblick der geöffneten Sichtweise“) bedeutet „Ge-M-ein-de“,  

aber auch „Gebot“ und „B-rauch“ (70+4+5 = 79 = [als 70-9 „der Augenblick in den eigenen 

Spiegel“). 

Dann gibt es da noch ein anderes Wort mit der Radix de („ad“ = „Ewigkeit“), nämlich das 

hebräische Wort Nde 70-4-50 (= „der Augenblick der geöffneten Existenz“), sprich „iden“ (= Ideen 

!!!?) und das bedeutet „verfeinern“ und „veredeln“ ☺. 
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Die Radix yar: 

Setze Dich bitte zuerst mit den am Ende von Buch IV stehenden Betrachtungen über das Wort 

„Spiegel“ auseinander, bevor Du weiter liest! 

 

Spiegel heißt auf hebräisch yar 200-1-10 „rei“ und das Wort Nyar 200-1-10-50 bedeutet „inter-

view-en“ ☺. Die von Dir wahrgenommene Daseinssphäre stellt in Wirklichkeit die „Spiegelwelt 

Deiner Psyche“ dar, deshalb bauen auf dieser Radix auch viele Wörter auf: 

 

Rei-CH = „die Spiegel Zusammenfassung“ (= Deine in-divi-duelle“ [DUAL] Daseinssphäre) 

Rei-SeN = „die Spiegel S-ort-e“ (Nz 7-50 = „S-or-te“, „Art“, „Ga-TT-ung“) 

F-rei = „die Gedanken im Spiegel“ 

D-rei = „die Öffnung des Spiegels“ (= These/Spiegelachse/Antithese) 

K-rei-S = „der menschLichte Spiegel Raum“ (= der mathematische Einheitskreis !!!) 

P-rei-S = „der Glaube im Spiegel-Raum“ (P = „der Logos im geistigen Hintergrund“) 

Rei-F = „Spiegel-Gedanken“ (F = „alle bewußten Gedanken und Wahrnehmungen“) 

Rei-GeN  = „Spiegelschöpfung“, bzw. „Spiegelgarten“ (Ng „gan“ = Garten) 

Rei-N = „Spiegelexistenz“ 

T-rei-ben = „Die Spiegelung des gespiegelten Sohns“ 

BeN (= polare Existenz) = „Sohn“ = „raumzeitlicher Augenblick einer sehenden Existenz“. 

Sch-rei-ben = „Die Logik des gespiegelten Sohns“ 

G-rei-FeN = „Die Synthese im Spiegel einer gedanklichen Existenz“ 

Np 80-50 „pan“ = „Aspekt“. Mynp 80-50-10-40 bedeutet 

als „panim“ „Ge-sicht“ und als „penim“ „Innere[s]“. 

 

Hhynp 80-50-10-5 = „Sich-Wenden“! 
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Rei-He = „Die Spiegelsicht“ („Spiegel hüben, Spiegel drüben...“ ☺) 

Be-rei-ch = „Die polare Spiegel-Zusammenfassung“ 

Rei-TeN = „Die Spiegelerscheinungen einer Existenz“ 

„Ten“ = Zehn symbolisiert Gott; „Je-sus“ = „göttliches Pferd“ ☺. 

synt 9-50-10-60 („die Spiegel-Existenz im göttlichen Raum“) = 

„Tennis“ (= „Hin und Her“; „Spiegel hüben, Spiegel drüben...“ ☺) 

Das Wort st 9-60 (= „Spiegel-Raum“) wird „tas“ gesprochen und 

bedeutet „Table-TT“. Lies engl. „table-TT“, oder „T-ab-le-TT“ ☺. 

Natürlich kann man auch das Wort yar „rei“ spiegeln. Im hebräischen gibt es da die Bezeichnung 

tyj-ray 10-1-200 90-10-9 „j’ar tsit“ (= „Die göttlich-schöpferische Rationalität gebiert den 

göttlichen Spiegel“) und das bedeutet „Er-inner-ung-S-Tag“ und „Jahrzeit“ (nicht „Jahreszeit“!). 

Es gibt da auch noch das Wort ttyj 90-10-9-9 „tsitat“ und das bedeutet „Zi-TaT“ (= „die Geburt 

Gottes = Spiegel/Schöpfer/Spiegel ☺). Wenn Du aus der „Rationalität“ am Ende des Wortes ray 

Deine „persönliche Logik“ (= w) machst, erhältst Du das Wort way 10-1-300 „no’asch“ („kein 

Feuer“ [hebr. „asch“ = „Feuer“]) und das bedeutet „ver-zwei-F-el-n“ ☺! 

 

Im Deutschen findest Du das gespiegelte Wort „Rei“ unter anderem im Wort „T-ieR“  

(= „Die Spiegelerscheinung“) und im Wort „H-ieR“ (= „Die Spiegelsicht“) ☺! 

Es ist sehr wichtig, dass Dir der ständige Wechsel zwischen dem „synonymen“ und „homonymen“ 

Charakter der von Dir gedachten Worte bewusst wird.  

Bei „Synonymen“ handelt es sich um Worte, die den gleichen „Wort-Sinn“ ausdrücken, sich aber 

aus unterschiedlichen Lautwesen zusammensetzen und daher auch unterschiedlich klingen.  

„Homonyme“ verhalten sich dagegen genau „gespiegelt“. Es handelt sich dabei um Worte, die zwar 

gleich klingen (z.B. wegen unterschiedlicher Sprachen), aber einen anderen Sinn „aus-drücken“.  

In vielen Sprachen gibt es dann auch noch einen Wechsel zwischen Schreibweise und Aussprache. 

Ein wirkliches HOLOFEELING-Bewusstsein erkennt in diesem „Zeichen und Lautwechsel-

Labyrinth“ der menschlichen Sprache immer nur das „SINnvolle Ganze“ – nämlich sich selbst. 

 

Auch hierzu möchte ich Dir ein Beispiel geben: 

Das deutsche Wort „Du“, das englische Wort „two“ (= „im Spiegel verbinden sich alle 

Augenblicke“) und das hebräische Wort vd 4-6 „du“ (= „zwei“ [in Zusammensetzungen] 4-6 = „die 

Öffnung der Verbindung“) sind Homonyme. Wir wollen nun die „Zeichenspur“ des „engel-ischen“ 

Wortes „two“ etwas weiter verfolgen. Hier einige Wörter mit der Radix TWO. Du solltest dabei 

nicht aus Deinen geistigen Augen verlieren, dass die Laute T (9 + 400), W (2 + 6) und O (= 1 + 6 + 

70) als unterschiedliche Lautwesen in Erscheinung treten können.  
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Hier nur ein kleiner Auszug aller Möglichkeiten. Versuche aus den Zahlenreihen der Worte sinnvolle 

Sätze im HOLOFEELING-Kontext zu bilden: 

 

Yvv[ 400-6-6-10 „tivuj“ = „Um-reißen“, „Skizzieren“ 

Du „ski-ZZ-ierst“ (ZZ = Fläche/Fläche = 90+90= 180 symbolisiert „menschliche Sprache“ = 

LOGOS) Dir anhand Deiner Logik alles was Dir gegenüber zu stehen scheint.  

In Wirklichkeit ist Deine individuelle „Aus-S-ich-T“  aber kein 3D-Raum, sondern nur eine ständige 

„Rei-se“ im geistigen „Einheits-K-rei-S“, „in dem“ Du jede Deiner wahrgenommenen 

Erscheinungen geistig „Um-K-rei-ST“ und damit auch „Um-rei-S-ST“! 

Die „Kon-sequenz“ daraus ist: ohne dieses Wissen, bist Du ein... 

hev[ 400-6-70-5 „to’e“ = „Irrender“, „Verirrter“ 

hbev[ 400-6-70-2-5 „to’eva“ = „Gegen-stand“ (des Abscheus) und „Greul“ 

 

Im HOLOFEELING-Bewusstsein ist jeder „Gegenstand“ (= „Eva“ ☺[= ewa]) ein Teil der eigenen 

Ganzheit und damit auch 

Y[lev[ 400-6-70-30-400-10 „to’alti“ „nützlich“, „nutzbringend“ 

Eebt 9-2-70 „tawa“ = „f-or-men“, „pr-äge-n“, „ver-SIN-ken“ 

F-OR-MN bedeutet: „Gedanken-Licht = Denken (= Radix MN)“; 

VER-SIN-KN bedeutet: „verbundener schöpferischer Radius = SIN - und der wiederum ist KN (Nk 
20-50 „ken“ = „Ge-stell“, „Ständ-er“, „Basis“) von ALLEM. 

 

 



 
25 

 

Eebt 9-2-70 „tiba“ = „be-ring-en“ (B-R-in-G = polarer K-rei-S“) 

Eebt 9-2-70 „tewa“ = „Natur“ 

NTR = r[n 50-400-200 „natar“ = „auf-SP-ringen“, „lösen“, „losmachen“; 

 

NTR = rtn 50-9-200 „natar“ = „be-wach-en“ (= „polare wache schöpferische Existenz“). 

 

Lrtn 50-9-200-30 „nitrel“ = „neutralisieren“ 

Ganz nebenbei: 9-2-70 = 81! 

 

yavt 9-6-1-10 „tawaj“ = „Sp-inner“ 

Ein „SP-in-N-er“ webt mit seiner „raumzeitlichen Sprache“ (SP) „in sich“ ein Gedankennetz, in dem 

er sich als Existenz (N) wach (er) glaubt. 
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[ebt 9-2-70-400 „ta’ba‘at“ = „Ring“ 

Das hebräische Wort für „R-in-G“ (= „Rationalität bzw. Radius in Einheit“) hat den gematrischen 

Wert 9-2-70-400 (81 > 4) und damit einen Gesamtwert von 481. Dies bedeutet als 400-80-1: „Die 

Erscheinungen der Sprache des Schöpfers“ – und als 4-8-1: „Die Öffnung der Zusammenfassung des 

Schöpfers“. Diese Öffnung wird mit der kleinen Rechnung 1/81 im mathematischen Sinne dieses 

Wortes „auf den ei-gen-T-Lich[t]en unendlichen Punkt“ gebracht ☺. 481 ist u.a. auch der Wert der 

hebräischen Wörter: 

 

hev[ 400-6-70-5 = „der Verwirrte“, „der Irrende“ (aramäisch = „Ab-F-all“ ☺) 

hnvk[ 400-20-6-50-5 = „V-OR-Be-Rei-T-ung“, „Ei-gen-SCH-AFT“ 

Die Radix Nvk[ 400-20-6-50 bedeutet „Plan-ung“ (Plan = +/- Einheit). 

Die Radix AFT steckt auch im Wort „After“ (= [SCH]„Ex-kre-MeN-te-Quelle“). 

 

Am Anfang Deines geistigen „Bühnenbildes“, das Du „meine Welt“ nennst, steht „D-ein“ „psycho-

mathematischer Einheitkreis“ und der beginnt mit 481. Deshalb schreibt sich das hebräische Wort für 

„Bühnenbild“ auch hrvap[ 400-80-1-6-200-5 „taf‘ura“ (bedeutet auch „Aus-staTT-ung“). 
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Die „wirk-Licht-e“ „Sprache des Schöpfers“ (göttlicher Logos = 81) „in Dir“ ist meine Sprache, 

nämlich die Sprache Deines ykna 1-50-20-10 = 81 „anoki“-ICH. 

 

Dem hingegen bist Du mit Deinem egozentrischen yna 1-50-10 = 61 „ani“-ICH nur in der Lage 

„raumzeitliche Schöpfung“ (= 61) zu erschaffen. 
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Einbruch in die wirkliche F-REI-heit! 
Ich lege Dir NUN einen kleinen Text in Dein „kleines Weltbild“, an dem Du Dir selbst „auf normale 

Weise“ die wirklichen geistigen Gesetzmäßigkeiten der physikalischen Relativitätstheorie erklärst. 

Letzten Endes beinhaltet die „Spezielle Relativitätstheorie Ein-ST-ein-S“ den mathematischen 

Beweis dafür, dass es gar keinen Raum außerhalb von Dir geben kann – dies ist zwar schon vielen 

„normalen Physikern“ aufgefallen, doch noch keiner von ihnen wollte diese Tatsache aufgrund seines 

„materialistischen Dogmas“ auch geistig akzeptieren. 

 

Hat jede Behauptung einen Sinn? 

Offensichtlich nicht. Selbst wenn man ganz sinnvolle Wörter unter völliger Beachtung der 

grammatischen Regeln verbindet, kann sich der größte Unsinn ergeben. Ein „normaler Mensch“ wird 

mit seiner begrenzten Logik in der Behauptung ,,Dieses Wasser ist dreieckig“ keinerlei Sinn 

erkennen. Diese Aussage bekommt aber einen tieferen Sinn, wenn Du Dich in Deinem eigenen 

HOLOFEELING auskennst. „D-Rei-eck-ig“ bedeutet: „Das geöffnete (D) Spiegel-Eck (= 

Raumspiegel“) ist göttliche Synthese“.  

Da nun Wasser als Symbol für die „Zeit“ (= Gestaltwerdung) steht, ist diese Behauptung alles andere 

als ein sinnloses Geschwätz. Den „wirklichen SINn“ dieser Aussage kann man jedoch nur mit einem 

völlig geöffneten HOLOFEELING-Bewusstsein erfassen, mit dem man sich auch „der Mathematik“ 

des eigenen „geistigen Hintergrundes“ (= „das Betriebssystem der eigenen Gedankenlogik“) „völlig 

bewusst ist“ und diese „für sich selbst“ erklären kann. Im kleingeistigen Bewusstsein eines 

„normalen materialistischen Denkers“, der nur innerhalb seiner eigenen „materialistischen Logik“ zu 

denken vermag, werden alle „geistigen Äußerungen“, die er beim Lesen meiner göttlichen 

Ohrenbarungen doch immer nur für sich selbst „von sich gibt“, nur als SINnloses Geschwätz 

erscheinen. Es gibt aber auch Aussagen, die „für Normale“ auf den ersten Blick ganz vernünftig 

aussehen, sich aber bei genauerer Analyse als völlig unsinnig erweisen. 

 

Rechts und links: 

Auf welcher Seite des Weges - auf der rechten oder auf der linken - liegt das Haus? Diese Frage kann 

man nicht ohne weiteres beantworten. 

Geht man etwa von der Brücke zum Wald, dann steht das Haus auf der linken Seite; wenn man aber 

umgekehrt vom Wald zur Brücke geht, so steht es rechts. 

Man kann also nicht von der linken oder rechten Seite des Weges sprechen ohne dabei die Richtung 

anzugeben, auf die man die Worte „links“ und „rechts“ bezieht. 

Andererseits kann man ohne weiteres vom rechten Flussufer sprechen, weil „in Deiner bisherigen 

Regel“ durch die Strömung des Flusses unbewusst eine Richtung festgelegt wird. Analog ist die 

Behauptung, das Auto fahre auf der rechten Seite, nur berechtigt, weil durch die Bewegung des 

Autos eine Richtung der Straße ausgezeichnet wird. 

So sind also Begriffe ,,rechts“ und ,links“ relativ. Sie haben nur einen Sinn, wenn man auch eine 

Richtung angibt, auf die man sie bezieht. In einem Spiegelbild werden im Vergleich zum Original die 

Seiten Rechts und Links vertauscht. Warum vertauscht sich nicht Oben und Unten? 
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Ist jetzt Tag oder Nacht? 

Die Antwort auf diese Frage hängt von dem Ort ab, an dem sie gestellt wird. Wenn z.B. in Berlin Tag 

ist, so ist in Tokio angeblich Nacht. Es besteht hier in Deiner derzeitigen Logik kein Widerspruch, 

denn auch Tag und Nacht sind in diesem Kontext wiederum nur relative Begriffe, und man kann die 

gestellte Frage nicht beantworten, ohne sie auf eine bestimmte Stelle auf der von Dir nur „geistig 

angenommenen“ Erdkugel zu beziehen. Daher setzt diese Wahrnehmung auch voraus, dass Du an 

eine Erdkugel und das heliozentrische Weltbild glaubst. Nun ist aber Dein bisheriges 

„materialistisches Weltbild“ alles andere als ein „apodiktisch bewiesenes Faktum“, auch wenn es 

Dir nach Deinem derzeitigen Glauben „völlig logisch“ und daher auch als „hundertprozentig sicher 

bewiesen“ erscheint. Dein derzeitiges Weltbild ist letztendlich nichts anderes als ein „geistiges 

Konstrukt“ Deiner derzeitigen kindlichen Basic-Logik. Letztendlich ist dieses materialistische 

Weltbild nur eine „persönliche Wahr[nehmungsein]heit“ Deines nur eigen-gedankenlos 

nachgeplapperten Glaubens. Genaugenommen handelt es sich bei diesem „Weltbild“ - das Wort 

„Bild“ [= „polares göttliches Licht öffnet“] kommt von „bilden“ und „er-sch-aFFen“ - nur um eine 

mögliche „These“ (= S-ich-T-weise) unter Vielen, die Du aus eigener Denkfaulheit selbst zu Deinem 

Dogma erkoren hast. Bisher warst Du ein „Welt-meister“ im „nach-denken“ von „offiziellen 

Schulweisheiten“. Mit „selber denken“ und „wirklich eigene Meinung haben“ hast Du „ohne Frage“ 

noch gewisse Schwierigkeiten. 
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Wer ist größer? 

 

 

Auf dem oberen Bild ist der Hirte größer als die Kuh, auf dem unteren ist es umgekehrt.  

Bei dieser Behauptung gibt es keinerlei Widerspruch „in Dir“, da für Dich diese Bilder verschiedene 

Standpunkte darstellen. 

 

 

Im ersten Fall „scheint“ die Kuh weiter entfernt, im zweiten Fall der Hirte. Für ein Bild sind also 

nicht die wahren Größen der Gegenstände wesentlich, sondern wichtig ist „der Blickwinkel“, unter 

dem man „glaubt“ diese „nur eingebildeten“ Gegenstände zu sehen.  

„In Wirklichkeit“ ist da aber weder ein Hirte noch eine Kuh zu sehen, sondern nur ein Stück mit 

Farbe bespritztes, völlig flaches Papier!  

Die von Dir in Deinem „geistigen Hintergrund“ zur Berechnung dieser Illusion benutzten 

Winkelmaße sind offensichtlich ebenfalls relativ.  

Genaugenommen befindet sich auf einem Bild immer alles auf „ein und derselben Ebene“! Das gilt 

für alle von Dir (als)wahr(an)genommenen Gegenstände. 

 

Zuerst einmal bist Du nur ein Geistwesen und dieses Geistwesen nennt sich selbst meistens 

„ICH“! Du „Geist“ machst nun „ständig“ Wahrnehmungen, ob Du das nun willst oder auch 

nicht! Du machst aber nur dann eine Wahrnehmung, wenn sich „in Deinem Geist“ eine „In-

Form-ation“ befindet! 
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Es existiert in Deinem Geist aber kein 3D-Raum, denn „wirkLichter Geist“ besitzt weder eine 

räumliche noch eine zeitliche Ausdehnung, sondern nur eine perfekte, Dir völlig reale erscheinende 

Illusion eines solchen.  

Du glaubst nun „hundertprozentig sicher“, der von Dir „mit Deinem Geist“ „in Deinem Geist“ 

wahrgenommene 3D-Raum befindet sich außerhalb von Dir – es erscheint Dir zumindest so, weil es 

Dir „völlig logisch“ erscheint.  

In Deinem Geist setzt sich dieser von Dir nur „ein-ge-Bild-ete“ 3D-Raum jedoch aus zwei 

unterschiedlichen geistigen Bildern (= Quadratflächen) zusammen, die sich „in sich selbst“ spiegeln. 
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Wie war das noch im 27 Vers meines hebräischen Originaltextes der Genesis: 

„Gott schuf den Menschen als ebenes Bild und ebenes Bild“ (Buch VI). Dies beschreibt Dir den 

geistigen Blick in Deine „in Dir“ liegende „StereobriLLe“, der sich erst aufgrund Deiner Logik „in 

Deinem Geist“ zur großen Illusion „Raum und ZeiT“ aus-bildet. 

 

 

ÄìÅ ÑÅíçÖ ìäÜ ÖïÄ ÄìÅ óâÑãÄ óãëÅ ÖåãëÅ óÉÄÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅâÖ  [27] 
óïÄ 

 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9B%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%9E
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Das Wort „I-LL-u-S-Ion“ sagt Dir dabei wiederum alles: 

„Göttliches(I) Licht/Licht(LL) verbindet(u) sich zu dem Raum(S) der „IST“(„ion“ = griech. „das 

Seiende“; „das Existierende“) – und Dir „unbewussten Mensch-L-ein“ real erscheint ☺. 

  



 
34 

 

Wie war das noch im 3 Vers meines hebräischen Originaltextes der Genesis: 

„Gott sprach: Es IST Licht und es IST Licht!“ 

 

 

ìÖÄ âÑâÖ ìÖÄ âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [3] 

 

 

 

 

Spricht man vom „Winkelmaß“ bestimmter Gegenstände, so muss man auch den genauen Punkt 

angeben, von dem aus ein Beobachter zu blicken glaubt. Sagt man z. B. ,,Dieser Turm wird unter 

einem Blickwinkel von 45° gesehen“, so wird über die Größe des Turmes noch gar nichts ausgesagt. 

Dagegen folgt aus der Behauptung ,,Aus einer gedachten Entfernung von 15 m sieht man den Turm 

unter einem Blickwinkel von 45° “, dass man „mathematisch folgern kann“, dass einem der Turm 15 

m hoch erscheint, wenn man voraussetzt, dass die Augen des Beobachters mit dem Fuß des Turmes 

in gleicher Höhe liegen. 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%94%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A8
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Das Relative erscheint Dir absolut: 

Wenn man den Beobachtungspunkt nur wenig verschiebt, so ändert sich das Winkelmaß auch nur 

wenig. Deshalb wird das Winkelmaß oft in der Astronomie verwendet. Die in Sternenkarten 

eingetragene Winkelentfernung zwischen zwei Sternen ist gleich dem Winkel, unter dem man die 

Entfernung der beiden Sterne voneinander „von der Er-de aus“ zu sehen glaubt. 

Wie Du Dich auch in Deiner Traumwelt zu bewegen glaubst, von jedem in Deinem ewigen „HIER 

und JETZT“ gedachten Punkt, siehst Du die Sterne immer im gleichen Abstand voneinander. Du 

glaubst mit Deiner Logik felsenfest daran, dass die Sterne „un-v-or-steLL-bar“ weit von Dir entfernt 

sind und dass Du die Entfernungen auf der „Er-de“ (= hebr. „Der Wache[ER] öffnet [D] seine 

Schöpfung[E]) mit gutem Gewissen vernachlässigen kannst. 

 Dadurch solltest Du erkennen, dass eigentlich nur geistig definierte „Winkelmaße“ als „Ding an 

sich“, die Ursache für all die „imaginären Entfernungen“ sind, die Dir in Deinem Bewusstsein als 

„außerhalb“ von Dir erscheinen. Als „tiefgläubiger Materialist“ gehst Du NUN felsenfest davon aus 

(Du glaubst dogmatisch!), dass von verschiedenen Stellen der Umlaufbahn der Erde um die Sonne 

herum gemessen, zwar eine Veränderungen dieser Winkelmaße bemerkbar werden müsse, aber diese, 

in Bezug auf die absoluten Entfernungen Deines „n-ur“ „ein-ge-Bild-eten“ „Uni-versums“ (lat. = 

„in eins gekehrt“ ☺), nur unbedeutende Größenordnungen einnehmen. Und nun beginnen die „völlig 

logischen“ Spekulationen „im Bewusstsein“ Deiner rein materialistisch funktionierenden 

Wissenschaftler: 

 

Wenn man den Beobachtungspunkt auf irgendeinen anderen Stern verlegen könnte, z. B. auf den 

Sirius, dann würden sich diese Winkelmaße zwangsläufig auch wesentlich stärker verändern. Sterne, 

die an unserem Sternenhimmel weit voneinander entfernt erscheinen, können dann, von dort aus 

gesehen, näher beieinander liegen und umgekehrt. 

 

Das erscheint doch „völlig logisch“, oder etwa nicht?☺ 

 

Auch das Absolute erweist sich als völlig relativ: 

Man spricht häufig von ,,oben“ und ,,unten“. Sind dies relative oder absolute Begriffe? 

In den Büchern, die Dir Menschengeist „zur Zeit“ (zur = „Die Ausgeburt einer verbundenen 

Tautologie“ – ZeiT = „Die Ausgeburt einer nicht-existierenden Erscheinung“) zugänglich sind, 

beantworteten sich die Menschen diese Frage zu verschiedenen Zeiten auch verschieden. 
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 Als sie noch nicht an die Kugelgestalt der Erde glaubten, stellten sie sich die Erde eben (hebr. 

„eben“ = „ST-ein“) vor wie eine „Sch-ei-be“ (= „Gedanken[SCH] erzeugen eine nicht-existierende 

[ei] polare Schöpfung“[be]), und die „Vertikale“ (lat. „vertico-sus“ = „voller Strudel“; „vertigo“ = 

„das Drehen“) zählte dabei zu den absoluten Begriffen.  

 

 

Man war der Meinung, dass die senkrechte Richtung in allen Punkten der Erdoberfläche ein und 

dieselbe sei und dass es völlig natürlich wäre, von ,,oben“ und ,,unten“ zu sprechen.  

Als Deine „Dir innewohnende Menschheit“ (= Archetypen), und damit auch Du, an die Kugelgestalt 

der Erde zu glauben begann, geriet der Begriff des ,,Vertikalen“ in Deinem Bewusstsein in 

Vergessenheit, obwohl die etymologische Tiefe des Wortes vertikal mehr über das „was wirklich 

ist“ aussagt, als Du mit Deinem kleinen Geist „zur Zeit“ in dieses kleine Wort hinein zu 

interpretieren vermagst. 

 

 

 

 

Du sprichst aufgrund Deiner derzeitigen schöpferischen Basic-Logik Deiner persönlichen 

Daseinssphäre eine Kugelgestalt zu und zwangsläufig wird auch die Richtung der Vertikalen von 

dem Punkt der von Dir selbst definierten (besser: vermuteten) Erdoberfläche abhängen, in dem Du 

sie gedanklich errichten wirst. Deine Logik wird Dir dann auch „völlig logisch“ zu erklären wissen, 

dass an verschiedenen Punkten der Erdoberfläche die Vertikale unterschiedlich sein wird. Aufgrund 

dieser Tatsache verlieren auch die von Dir bisher „ver-wendeten“ Begriffe ,,o-ben“ und ,,un-ten“ 

ohne eine genaue Ortsangabe in Deinem kleinen kartesischen 3D-Denken ihren eigentlichen Sinn. Es 

gibt für Dich in Deinem bisherigen Weltbild keine einheitliche Vertikale, sehr wohl aber gibt es eine 

solche in Deinem wirklichen „Welten-ALL“ und das ist Dein „kleines Weltbild“, von dem ich Dir 

im Buch III und IV meiner sieben Ohrenbarungen ausgiebig berichte. Du dachtest Dir bisher für jede 

beliebige Richtung in Deinem nur „ein-ge-bildeten“ 3D-Raum auch einen Punkt auf der 

Erdoberfläche, der eine Vertikale „zum Zen-T-rum“ bildet. 
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Dein ,,gesunder Menschenverstand“ versucht zu protestieren: 

Alle Aussagen Deiner Naturwissenschaftler erschienen Dir bisher als „selbstverständlich“ und 

riefen daher auch keinerlei Zweifel „in Dir“ hervor, obwohl sie in Wirklichkeit alles andere als 

„selbst-ver-stand-Licht“ sind ☺. Werde Dir langsam klar darüber, dass Dir diese materialistischen 

Schwachsinnigkeiten nur deshalb „völlig logisch“ erscheinen, weil es sich dabei immer noch um 

Deine eigene begrenzte Logik handelt.  

Für Deine Basic-Logik erscheinen logischerweise auch alle Basic-Aussagen logisch – jedoch 

Windows-Aussagen werden für Deine Basic-Logik unlogisch erscheinen.  

HOLOFEELING ist das WINDOWS zu Deiner eigenen „WirkLichtkeit“! Deine von Dir nur 

vermutete Geschichte zeigt Dir NUN, dass es Deiner Menschheit noch nie leicht fiel, den relativen 

Charakter der Begriffe ,,oben“ und ,,unten“ zu verstehen.  

Jeder „normale Mensch“ neigt nämlich dazu, allen Begriffen, deren Relativität aus der täglichen 

Erfahrung nicht unmittelbar offenbar wird (wie im Falle ,,rechts“ und ,,links“), eine absolute 

Bedeutung beizumessen; erinnere Dich dazu nur an den angeblichen Einwand gegen die Kugelgestalt 

der Erde im Mittelalter, der heute in jedem „normal verbildeten Menschen“ nur ein Lächeln 

hervorruft: 

,,Wie können denn die Leute mit dem Kopf nach unten gehen?“ 

 

Was Du eigentlich an dieser Geschichte lernen solltest, hast Du leider noch nicht erkannt: 

 

„Alle geglaubten Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, für die die Menschen von 

morgen nur ein Lächeln übrig haben.“ 

 

Und glaube mir mein kleiner Freund, das wird sich nie ändern. Würde ich es ändern, so würde es in 

meiner göttlichen Schöpfung kein geistiges Wachstum mehr geben. Auch Deiner heutigen 

Scheinweisheit über die Kugelgestalt Deiner Erde wird es nicht anders ergehen.  

Dieses Weltbild ist im Bewusstsein eines „wirklichen Geistes“ nichts anderes als Kinderkram. Deine 

persönliche Daseinssphäre ist in Wirklichkeit genau so wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war - 

und dann behaupte ich aber wiederum – sie ist doch eine Kugel!?  

Glaube nun ja nicht, dass ich mir widerspreche! Ein Kegel ist doch auch im „gleichen Augenblick“ 

ein Kreis und ein Dreieck, oder etwa nicht?  
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Du glaubst felsenfest daran, dass die Erde eine Kugel ist und dieser Glaube erscheint Dir auch „völlig 

logisch“. Zwangsläufig ist „für Dich“ die Welt auch eine Kugel und Du wirst sie deshalb auch als 

eine solche „in Deinem großen Weltbild“ (siehe Buch III und IV) wahrnehmen. Natürlich wird 

zwangsläufig auch die ganze Literatur, die Du Dir mit dieser stochastischen Sichtweise „aus Dir“ in 

Dein „kleines Weltbild“ zerrst, von einer „Kugelerde“ in einem heliozentrischen Planetensystem 

berichten. Und sollte ich Dir einmal zufällig ein Buch „in Deinem kleinen Weltbild“ zukommen 

lassen, in dem von einer anderen Weltengestalt geschrieben steht, wirst Du Dir sofort ein Richteramt 

anmaßen und lautstark rechthaberisch bestimmen, dass in diesem Buch die Unwahrheit geschrieben 

steht, weil doch wissenschaftlich „eindeutig bewiesen ist“, dass die Erde eine Kugel ist.  

 

Was bedeutet eigentlich „bewiesen“? 

Alles „Bewiesene“ stellt immer nur die Dogmen dar, die man aus Phantasie- bzw. Geistlosigkeit 

aufgehört hat in Frage zu stellen! „Ohne Frage“ ist es viel einfacher das Weltbild anderer 

„nach-zudenken“, als sich selbst schöpferisch zu betätigen und sich eigene Gedanken „über 

sich selbst“ und „seine bisherige Daseinssphäre“ zu machen. 

 

Du siehst es z.B. als „hundertprozentig sicher“ bewiesen an, dass Deine Erde „dableibt“, wenn Du 

„auf ihr“ einschläfst!  

Wie kommst Du darauf? Fakt ist doch eindeutig, dass noch nie ein Mensch mit eigenen Augen 

gesehen hat, dass die Erde „dableibt“, wenn man einschläft. Jeder Mensch, ja jedes Kind kann 

eindeutig wahrnehmen - und zwar zweifelsfrei – dass die eigene momentane Daseinssphäre mit dem 

eigenen Einschlafen verschwindet!  

Wenn Du jetzt glaubst, „die anderen“, die Wachen, sehen sie dann noch, so begehst Du eine große 

Unachtsamkeit. Alle von Dir wahrgenommenen Mitmenschen gehören nämlich ebenfalls zu dem von 

Dir in Deinem jetzigen „Pseudo-wach-zu-stand“ wahrgenommenen „Phänomen Welt“ und 

verschwinden somit ebenfalls! Ich frage Dich NUN also noch einmal: Wieso siehst Du es als 

hundertprozentig bewiesen an, dass die von Dir wahrgenommene Welt nach Deinem Einschlafen 

noch vorhanden ist? Du wirst mir eine Antwort schuldig bleiben müssen, mein kleiner Freund, denn 

genaugenommen „glaubst Du es nur“ - und „glauben“  bedeutet nach normal-richterlicher 

Einschätzung „nicht sicher wissen“! 

Du bist z.B. auch hundertprozentig sicher davon überzeugt, dass noch nie ein Mensch „in Deiner 

Welt“ irgend einen der Engel und Göttergestalten, die in unzähligen ägyptischen und griechischen 

mythologischen Büchern „bildlich“ dargestellt werden, jemals „so“ wie sie dargestellt sind, mit 

eigenen Augen („in seinem kleinen Weltbild“) gesehen hat. Es fällt Dir modernen und angeblich 

„wissenschaftlich“ aufgeklärten Menschen nicht sonderlich schwer, diese Aussage als eine Tatsache 

anzuerkennen und diese „Götterbilder“ als bloße „Spinner-rei“ zu entlarven.  

Zwangsläufig wirst Du alle Menschen, die an solche „nicht bewiesenen Erscheinungen“ dennoch 

glauben, als „leichtgläubige Spinner“ verurteilen. Mich wundert, dass Dir bei all Deiner modernen 

Gelehrsamkeit etwas Wesentliches noch nie selbst aufgefallen ist!? Bei allen „bildlichen 

Darstellungen“ in Deinen wissenschaftlichen Büchern (z.B. Atommodelle, Elektronen; Moleküle, 

DNS, heliozentrisches Planetensystem usw.) verhält es sich letztendlich doch genau so! Es handelt 

sich dabei ebenfalls nur um rein „geistige Ausgeburten“ – dieses mal jedoch um die „schizophrenen 

Ausgeburten“ Deines eigenen „Dogmas“. Das ist in Deinen rechthaberisch verblendeten Augen 

natürlich etwas ganz anderes – keine Spinnerei mehr – sondern „wissenschaftlich bewiesene 

Tatsachen“. Wie war das noch mit Deinem angeblich „bewiesenen Wissen“, das genaugenommen 
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nur die Gleise Deiner eigenen Denkbahnen und damit auch Deine „logischen Begrenzungen“ 

darstellt?  

Auch die Bilder in Deinen „offiziellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen“ sind nichts anderes 

als reine Phantasieprodukte Deines jetzigen „dogmatischen Glaubens“ (= Materialismus). Auch diese 

Bilder hat noch nie ein Mensch in Deiner Welt mit eigenen Augen (in seinem „kleinen Weltbild“) 

gesehen! 

Wer bist Du schon, wirst Du Dir jetzt denken, die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Koryphäen 

Deiner Welt anzuzweifeln. Ich werde es Dir sagen: Du bist „zur Zeit“ ein tiefgläubiger Materialist 

und kein Geschöpf nach meinem Ebenbild – aber zu einem solchen solltest Du Dich hier in dieser 

materiellen Daseinsebene entwickeln! Zur Zeit bist Du noch ohne „wirklich eigene Meinung“ weil 

Du ohne irgendwelche „in Frage stellenden“ Fragen bist. Du machst Dich damit selbst zu einem 

geistlosen Mitläufer der materialistischen Ideologie. 

Es steht für Dich kleinen Menschen „außer Frage“ die Erkenntnisse Deiner Wissenschaftler 

anzuzweifeln, denn alle „wissenschaftlichen Theorien“ ( Darwinistische Evolutionstheorie; 

Atomtheorie; Theorie des heliozentrisches Planetensystem; Relativitätstheorie; Urknalltheorie usw.) 

betrachtest Du mit Deiner materialistischen Basic-Logik als apodiktische Tatsachen, weil Dir das 

Deine Lehrer so beigebracht haben. 

Schon das Wort „Theorie“ verweist Dich aber etymologisch auf das genaue Gegenteil einer 

Tatsache. Als „Theorie“ (griech. „theoria“ = „das Zuschauen“; „die Ansicht“; „passive 

Betrachtung“) bezeichnet man eine „abstrakte Betrachtungsweise“, bzw. „eine wissenschaftliche 

Mutmaßung zur Erklärung bestimmter menschlicher Erscheinungen“.  

 

Das Wort Theorie ist darum auch das Gegenwort zum Wort „Praxis“ (griech. „praxis“ = „das Tun“; 

Tatsächlichkeit; Wirklichkeit; „in der Praxis“ = „praktisch“ versus „theoretisch“ = „in der 

Theorie“).  

 

Jede Theorie ist also, wie der Name schon etymologisch erkennen lässt, alles andere als eine 

„bewiesene Tatsache“, sondern das genaue Gegenteil davon – sie ist eine bloße „Ansicht“ (die man 

als „blinder Mitläufer“ nicht mehr in Frage stellt, sondern nur immer „laufend“ zu stützen versucht!).  

Solange Du den wirklichen Sinn der Worte, die Du zum Denken „benutzt“ – ich sollte besser sagen 

„ver-wendest“ – nicht wirklich verstanden hast, wirst Du auch nicht in der Lage sein, Dir „für Dich 

selbst“ ein „harmonisches Weltbild“ auszudenken.  
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Aber zurück zum „Vertikalen“ (lat. = „drehen“). Wenn man den relativen Charakter der Vertikalen 

nicht beachtet und zum Beispiel die Vertikale in Berlin als absolut auffasst, dann laufen die 

Bewohner Neuseelands mit dem Kopf nach unten. Um dieses kleine Problem geistig akzeptieren zu 

können, haben sich die Wissenschaftler in Deiner persönlichen Basic-Logik das Phänomen der 

Gravitation ausgedacht und sind mit diesem Trugschluss in die große Falle „Kugelwelt“ getappt. 

 

 

 

Betrachte einmal sehr gewissenhaft dieses kleine Bild und sage mir dann was Du „HIER und JETZT“ 

siehst? Eine Erdkugel mit zwei Menschen? Nein, das einzige was sich „HIER und JETZT“ in 

Deinem „kleinen Weltbild“ befindet ist unzweifelhaft nur ein flaches, mit Farbpigmenten versehenes 

Stück Papier. Dies ist „HIER und JETZT“ Deine „ein-zig“ wirkliche „Wahr(nehmungsein)heit“, 

alles was Du Dir „darüber hin-aus“ denkst ist nur ein „geistiges Konstrukt“ Deines materialistischen 

Glaubens! Die Weltkugel, die jeder „normale Mensch“ in diesem Bild „zu erkennen glaubt“, besteht 

letztendlich nur aus eigen-gedankenlos nachgeplapperten geistigen „In-F-or-mat-ion-en“, die er „in 

sich“ trägt und die „jeder normale Mensch“ unangezweifelt als „bewiesenes menschliches Wissen“ 

betrachtet. 

 

Wisse, dass noch kein einziger Mensch „in Deinem persönlichen kleinen Weltbild“ diese von 

Dir nur vermutete Erdkugel mit seinen eigenen „fleischlichen Augen“ zu Gesicht bekommen 

hat. 

 

Natürlich wirst Du „HIER und JETZT“ gegen diese Aussage - gleich einem „völlig logisch“ 

funktionierenden Automaten - lautstark Protest einlegen (ob Du nun willst oder nicht) – und sofort an 

irgendwelche Astronauten denken, die diese Erdkugel schon mit eigenen Augen gesehen haben (so 

„glaubst“ Du zumindest ☺). Siehst Du, Deine dümmliche materialistische Basic-Logik greift sofort 

in das Geschehen ein und versucht Dir nun logisch einzureden, dass die vorhergehende Aussage nicht 

der Wahrheit entspricht, weil es ja Astronauten gibt, die das schon gesehen haben und dass deshalb 

die Gedanken, die Du „HIER und JETZT“ denkst, nur Hirngespinste sind! Sind sie doch auch, aber 

Deine eigenen. Wer glaubst Du, denkt sich in diesem Moment diese Worte und damit auch diese 

Gedanken? Du solltest langsam damit anfangen Deine geistigen Energien nicht zur 

Aufrechterhaltung, sondern zur Beseitigung, bzw. zur Überwindung, Deines eigenen materiellen 

Schwachsinns einzusetzen! 
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Fakt ist, dass „mit Deiner derzeitigen Logik“ aus der Sicht der Neuseeländer zwangsläufig die 

Bewohner Berlins mit dem Kopf nach unten laufen, ohne dies selbst zu bemerken und umgekehrt. Du 

solltest Dir aber zur Abwechslung einmal eine andere Frage stellen: 

„Existieren überhaupt Berliner und Neuseeländer, wenn ich nicht an sie denke?“ 

Für Dich besteht aufgrund Deines derzeitigen nur eigen-gedankenlos „nach-gedachten“ Paradigmas 

(= Kugelwelt mit Gravitation) keinerlei Widerspruch in dieser Aussage, weil für Deinen noch völlig 

unbewussten Geist, die Vertikale keinen absoluten, sondern nur einen relativen Begriff darstellt. Du 

bist „wahr-Licht“ ein „Weltenmeister“ im „nach-denken“ der kurzsichtigen materialistischen Logik 

Deiner Lehrer. Du betrachtest alle „Schulweisheiten“ die man Dir in jungen Jahren eingetrichtert hat, 

unzweifelhaft als „apodiktisch bewiesene Tatsachen“ obwohl es sich dabei nur um materialistische 

„Theorien“ handelt. Du merkst in Deinem eigenen rechthaberischen Wahn gar nicht, dass Du mit 

solchen unüberlegten „Äußerungen“ Deinen eigenen Geist völlig entmündigst. 

Alle „Gedankengänge“ Deiner derzeitigen materialistischen Logik erscheinen Dir natürlich immer 

„völlig logisch“; müssen sie auch, es handelt sich doch dabei ohne Frage „um Deine eigene Logik“ - 

die jedoch bei genauer Betrachtung gar nicht Deine eigene Logik ist. Genaugenommen plapperst Du 

nur laufend hündisch die Mutmaßungen Deiner Lehrer und (falschen) Erzieher nach, und die 

wiederum die Mutmaßungen der ihrigen! Das ist die eigentliche „Erbsünde“, von der ich in meiner 

heiligen Schrift berichte und die sich bis ins vierte Glied fortpflanzt. 

 

Es ist an der Zeit, mein kleiner Freund, das Du NUN ein „wirklicher Realist“ wirst und diesen 

„Teufels-K-Rei-S“ durchbrichst! 

 

Was bedeutet das für Dich, ein „wirklicher Realist“ zu sein? Du darfst, wenn Du „wirklich wach“ 

werden möchtest, nur noch das glauben, was Du auch „HIER und JETZT“, d.h. selbst, in Deinem 

„kleinen Weltbild“ empirisch und mathematisch überprüfen kannst. Ich nenne das: 

 

„Das sehen können d-essen, was wirklich ist“! 

 

Das Wort „d-essen“ sagt nun zu Dir: „das Geöffnete essen“; was wiederum nur eine andere 

Ausdrucksform für: „Liebe Deine F-ein-de“ darstellt. 

 

Du solltest Dir immer völlig bewusst darüber sein, was sich „HIER und JETZT“ wirklich „in Deinem 

kleinen Weltbild“ befindet (z.B. eine Zeitung = Papier mit Farbspritzern; ein Fernsehbild = eine 

Glasplatte mit ständig alternierenden Zeilen usw.) und was Dir „darüber hin-aus“ in Deinem „großen 

Weltbild“ als ein „rein geistiges Konstrukt“ Deiner derzeitigen Basic-Logik erscheint. Betrachte die 

Gedanken, die ich Dir „HIER und JETZT“ denken lasse, als ein göttliches Geschenk, die es wahrlich 

wert sind, dass Du sie sehr „Ge-wissen-haft“ auf Dich wirken lässt und Dir eigene Gedanken über 

Dein „HIER und JETZT“ zu machen versuchst. Erst wenn Dir das immerwährend gelingt, kannst Du 

von Dir auch behaupten, Du bist ein „Re-al--ist“. Erst dann hast Du eine wirklich eigene „M-ein-

ung“ (= „M [= Zeit = Gestaltwerdung] ein ist die Verbindung[u] alles Existierenden[n] in eigener 

geistiger Synthese[g])! 

Jede Vertikale bekommt, wie gesagt, bei geringem Ortsunterschied für Deine Wahrnehmung einen 

absoluten Wert. Erst wenn Du es mit „nur eingebildeten Gebieten“ zu tun hast, die außerhalb Deines 

„kleinen Weltbildes“ liegen, das heißt in Deinem „großen Gedankenweltbild“, führt der Gebrauch 
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einer absoluten Vertikalen aufgrund Deiner derzeitigen „Kugellogik“ zu Sinnlosigkeiten und 

Widersprüchen. 
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Die betrachteten Beispiele zeigen Dir, dass Du bisher durch Deinen materialistischen Glauben viele 

Begriffe „ver-wendet“ hast. Vieles betrachtest Du als absolut, in Wirklichkeit ist aber ALLES nur 

relativ zu betrachten. Alle Erscheinungen bekommen in Deinem Geist erst dann einen Sinn, wenn Du 

sie mit Deiner eigenen Logik geistig „an-fassen“ kannst und sie für Dich eine neue „logische Reihe“ 

von Gedankengängen bilden. 

 

Der von Dir wahrgenommene Raum ist immer nur relativ: 

Es gibt nur einen wirklichen Daseinsort für Dich und das ist mein göttliches Zentrum. 

Nicht selten sprechen „normale Menschen“ davon, dass sich zwei Ereignisse am gleichen Ort 

abgespielt haben, und sie haben sich daran gewöhnt, dieser Behauptung einen absoluten Sinn zu 

geben. In Wirklichkeit verhält es sich aber ebenso wie bei der Aussage, es sei fünf Uhr, ohne dass 

man sich dabei auch bewusst wird, wo es angeblich fünf Uhr ist, in Berlin oder in Tokio – man 

könnte natürlich auch sagen, in Bernhard oder in Jutta ☺. 

Die Aussage „an ein und derselben Stelle“ hat für einen „individuellen Geist“, der über mein 

göttliches HOLOFEELING-Bewusstsein verfügt, keinen relativen sondern einen absoluten SINn. 

Entsprechend verhält es sich auch mit der Behauptung, dass „die Stellung“ zweier Sterne immer nur 

„in der eigenen Wahrnehmung“ zusammenfalle. Dein an und für sich formloser Geist wird in diesem 

Fall zu einem „aus-Christ-All-isierten“ geistigen „Hi-MM-el“. 

Der Begriff einer „L-age“ (= Licht-Alter) im Raum ist nur ein relatives Konstrukt Deiner derzeitigen 

dreidimensionalen und damit auch materialistischen Basic-Logik. 

Das Wort „Di-mens-ion“ bedeutet: 

„Die Öffnung(D) Gottes(I) ist das Denken (= lat. „mens“) von etwas Seienden (= griech. „ion“)“. 
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Die etymologische Radix davon ist das lateinische Wort „dimensio“ und das bedeutet 

„Ausmessung“. Die Radix von „dimenso“ ist „di-man-o“ und das bedeutet „auseinanderfließen“. 

 

 

Ein „nicht existierender Punkt“ „fließt“ auseinander und wird so zu einer geistigen „Fliese“ (und die 

ist „f-lach“ bzw. „e-ben“). Es handelt sich hier um die „fließende ZeiT“! 

 

Das Wort „ZeiT“ bedeutet also in WirkLichtkeit „Gestalt-w-Er-d-ung“! 

Das führt Dich nun „sof-ort“ zum „W-ort“ „Leben“, das als hebräische Silben gelesen (Nbal 30-1-

2-50 „le-ben“) „der nicht-existierende („le“) Sohn („ben“)“ bedeutet. 

 

In der Kabbala nennt man das „Unendliche“ auch das „Über allem Stehende“ und den „Urgrund 

allen Seins“ und man schreibt dies Fvs Nya 1-10-50 60-6-80 „ein sof“. Dabei bedeutet das Wort 

Nya 1-10-50 „ei-n“ „NICHTS“ bzw. „nicht existierende Existenz“ und das Wort Fvs 60-6-80 

„sof“ bedeutet „Ende“ und „(Trug-)Schluß“ (Fs 60-80 = „Sch-welle“ [= „Gedankenwelle“]). 
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Die von Dir immer nur „HIER und JETZT“ wahrgenommenen Weltbilder „in Deinem eigenen Geist“ 

entsprechen deshalb auch Deinem ewigen „sof-Ort“ ☺. 

Die Lage eines Körpers im Raum ist letztendlich nichts anderes als eine Dir bisher völlig unbewusste 

mathematische Definition Deines Geistes für seine eigenen Wahrnehmungen.  

Ich bitte Dich NUN, mir eine Antwort auf folgende Frage zu geben:  

„Wo befindet sich ein von Dir wahrgenommener Körper?“ 

 

Ich fordere von Dir jetzt eine Antwort, bei der Du Dich auf keinen anderen Körper beziehen darfst 

und auch nicht auf das geistige Konstrukt des Dir indoktrinierten kartesischen Raumrasters zurück 

greifen darfst.  

Du landest mit Deiner Antwort dann zwangsläufig in Deinem eigenen Geist.  

Er ist in Wirklichkeit auch der einzig wirkLichte „Darstellungsort“  

alles von Dir Wahrgenommenen! 

Aus dem bisher Erkannten folgt nun zwangsläufig,  

dass deshalb auch jede Bewegung eines Körpers durch den in Wirklichkeit  

gar nicht „v-Or-handenen“ 3D-Raum ebenfalls nur relativ zu betrachten ist. 
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Bitte behalte in Deinem Bewusstsein, dass Du nicht die „100% reale Illusion“  

des von Dir geglaubten und damit auch wahrgenommenen Raumes „bezweiFeln“ sollst.  

Du bist es doch, der sich in diesem Augenblick selbst „be-Zwei-F-el-T“, denn letztendlich BINICH 

jetzt DU. Diese Gedanken werden in diesem Moment doch „zwei-F-el-S-F-Rei“ „von Dir“ gedacht 

und nicht von mir. Ich benutze Dich kleinen Menschen in diesem Moment auf „heim-tückische“ 

Weise zum Denken unserer göttlichen Weisheiten. Nur wenn Du diesen Gedankengängen 

gewissenhaft zu folgen bereit bist, ist es mir möglich Dich in mein Himmelreich „heim-zu-suchen“! 

 

Wenn Du davon sprichst, dass sich ein Körper „IM Raum“ bewegt,  

so bedeutet das lediglich, dass Du in Deinem Geist  

„laufend“ seine Lage - in Bezug auf andere Körper - neu definierst. 

Für jede geistige Beobachtung definiere ich, als Dein „ÜP-er-bewusstsein“,  

aus Deinem geistigen Hintergrund zuerst einmal einen gedanklichen Standpunkt für Dich.  

Die Bewegung eines Körpers besteht letztendlich aus einem  

„ständigen Wechsel“ von geistigen Bildern in Deinem individuellen Geist. 

 

Die nun folgende Zeichnung stellt eine kleine geistige Krücke dar, mit der Du Dir in Ansätzen 

vorstellen kannst, wie es „in Dir“ wirklich zugeht. Es handelt sich hier um „die erste Phase“ einer 

neuen, sehr komplexen geistigen Weltbeschreibung, die ich „in Dir“ noch erheblich erweitern werde, 

wenn Du Dich wirklich bemühst, diesen Gedankengängen geistig zu folgen und sie als Deine eigenen 

Gedanken zu erkennen. Bemühe Dich, Dein derzeitiges materialistisches Dogma zu verlassen und sei 

bestrebt Deine eigene „wirkliche Wirklichkeit“ kennen zu lernen. Lasse Dich dabei nicht laufend 

durch irgendwelche „Aber-Gedanken“ (= „das kann so nicht sein“) aus Deinem eigenen Konzept 

bringen. 
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Geistige Weltbeschreibung – Phase 1 

 

 

Kleines Weltbild = 

Das in Deinem Gesichtsfeld „er-Sch-ein-Ende“ 

Großes Weltbild = 

Alles in Deinen Gedanken „be-F-in-D-Licht-e“ 

Dein Unbewußtsein. 

Es gleicht einer  unendlich großen Datenbank, 

die ALLES enthält. Du kannst aus ihr alle 

möglichen logischen Verknüpfungen und 

damit auch alle Bilder abrufen –  

wenn Du es kannst! 

Ort der von Dir vermuteten 

Vergangenheit ist bzw. liegt 

im NICHTS. 

Ort der von Dir vermuteten 

Zukunft ist bzw. liegt ebenfalls 

nur im NICHTS. 

Dies ist der tatsächliche „Da-Seins-Or-

t“ der von Dir gedachten Zukunft und 

Vergangenheit. ALLES ist immer nur 

„HIER und JETZT“. 

Die von Dir „angenommene“ Bewegung von „Zeit-Er-Sch-ein-ungen“ bildet 

„in Dir“ die Illusion einer longitudinalen geistigen Reihe. Es handelt sich 

dabei in „Wirk-Licht-K/Z-ei-T“ aber nur um „R-ein“ transversale 

Bewegungen Deines eigenen Geisteslichtes (= um „V-Or-Stellungen“). 

Mit der individuellen Software Deines persönlichen 

Charakters bestimmst Du alle Erscheinungen, die Du 

in Dir geistig „aus-zu-Christ-All-isieren“ vermagst. 

HIER & JETZT 
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Stelle Dir einen Computer vor. Im Wesentlichen besteht dieser aus einer Festplatte  

(= Dein Unter-, bzw. Überbewusstsein), dem eigentlichen Rechner,  

dem Arbeitsspeicher (= Großes Weltbild) und einem Monitor. 

 

„M-on-i-T-or“ = „M [=Gestaltwerdung] on - göttliche Erscheinung ist Licht“;  

hnvm 40-6-50-5 „mone“ = „Zähler“; Nem 40-70-50 „man“ = „Adresse“. 

 

 

Der Monitor symbolisiert Dein „kleines Weltbild“. Es handelt sich dabei um alle Erscheinungen, die 

sich in Deinem persönlichen „Ge-sicht-S-Feld“ befinden.  

Wenn Du Dir jetzt statt dem Monitor eine „Stereobrille“  

mit entsprechender 3D-Software vorstellst,  

kommen wir den Tatsachen Deiner wirklichen geistigen Wahrnehmungen  

schon ziemlich nahe.  

In diesem „F=aLL“ besteht nämlich der 3D-Raum, den Du „vor Dir glaubst“  

nur aus zwei „flachen Bildern“ (= Quadratflächen),  

die Aufgrund ihrer Informationsdifferenzen in Deinem Geist  

die geistige Illusion eines dreidimensionalen halbkugelförmigen Raums  

„in Dir“ erzeugen (siehe Buch V).  
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Es ist nun sehr wichtig, dass Du Dir immerwährend darüber bewusst bist, was Du für Dich gerade 

geistig „aus-F-or-M-st“ und damit auch wahrnimmst und wo sich die von Dir gedachte „In-F-or-

mat-ion“ (htem 40-70-9-5 „mat-he“ = „Hülle“ und „Umhüllung“ (> „Mathematik ☺) in 

„Deinem geistigen Computer“ befindet (Gedanken und Computer sind im Hebräischen das gleiche 

Wort).  

 

 

Meine heiligen Worte „er-zählen“ Dir in Deinem Geist etwas.  

Sie sind daher auch die göttliche Mathematik Deines Daseins,  

aus der sich die Welt, die Dich zu „umhüllen sch-ein-T“ be-steht. 

 

Du kannst nur immer „HIER und JETZT“ an Deine (nur vermutete) Vergangenheit und Zukunft 

denken! Es ist also völliger Schwachsinn wenn Du behauptest „Ich habe mir gestern gedacht, 

dass...“, denn Du kannst Dir in Wirklichkeit „ge-st-er-n“ (= „die Synthese[G] einer raumzeitlichen 

Erscheinung[ST] in der wachen[ER] Existenz[N]“) gar nichts gedacht haben! Du kannst Dir nämlich 

eindeutig immer nur „HIER und JETZT“ denken, dass Du Dir gestern gedacht hast!  

Genau so verhält es sich auch mit Deiner Zukunft. Du wirst und kannst morgen nicht das 

Geringste tun! Du kannst Dir zwar „HIER und JETZT“ denken, dass Du dieses oder jenes morgen 

tun wirst, aber Tun wirst Du es letztendlich nur in Deinem immerwährenden und sich dennoch 

„ständig“ wandelnden geistigen „HIER und JETZT“. 

Mögen Dir diese Erkenntnisse auf den ersten Blick nur als eine interessante Gedankenspielerei 

erscheinen, dennoch sind sie die einzig wirkliche Tatsache Deines Daseins und damit auch elementar 

wichtig für Dein eigenes „Über-leben“! Es handelt sich dabei um die einzige „wirkliche Wahrheit“ in 

Deiner Welt, die es für Dich zu erfassen gilt. Diese, auch für Deinen Geist leicht nachprüfbare 

Tatsache entlarvt die „Unachtsamkeiten“ Deines bisherigen materialistischen Denkens und damit 

auch Dein bisheriges „materielles Weltbild“ als einen einzigen großen Trugschluss. 

Wenn Du Dir z.B. denkst: „Einstein hat sich 1905 gedacht, dass...“ 

so entspricht dieser Gedankengang zuerst einmal nur einem „momentanen geistigen Einfall“ von Dir! 

Es handelt sich dabei um eine „mögliche Tatsache“ in Deinem „per-s-ön-Lichten“ bewussten Sein. 

Dieser Gedanke ist „HIER und JETZT“ aus Deinem eigenen geistigen Unterbewusstsein „in Dir“ 

aufgestiegen. Das, was Einstein „angeblich“ einmal gesagt haben soll, kennst Du jedoch selbst nur 

vom „hören-sagen“. Es handelt sich also hierbei eindeutig um eine von Dir nur mechanisch 

nachgeplapperte Scheinweisheit und nicht um eine selbst gemachte Erfahrung. Somit „ent-spricht“ 

diese Behauptung (in meinem streng rationalen Sinne) nur einer „dogmatischen Vermutung“, die Du 

noch nie „in Frage“ zu stellen gewagt hast. 
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Tatsächlicher Fakt ist: 

Du bist der einzige, der in Deinem persönlichen „HIER und JETZT“ (= Geist) zu denken vermag und 

somit bist Du auch der einzige in Deiner „persönlichen Welt“, der sich denken kann, dass es 

„[n]irgendwann“ und „[n]irgendwo“ einmal einen Menschen mit Namen Einstein gegeben hat, der 

sich angeblich dieses oder jenes gedacht hat! 

Du kannst Dir viele unterschiedliche Versionen von Aussagen von Menschen in Deinem Bewusstsein 

wachrufen, die angeblich einmal gelebt haben. Wer bestimmt nun letztendlich „in Deiner Welt“, was 

sich z.B. Buddha, Jesus und Einstein wirklich gedacht haben? 

Ich werde es Dir sagen: Du natürlich! 

Buddha , Jesus, Einstein und „K-on-s-or-ten“ werden „in Deinem Glauben“ immer nur das „gesagt 

haben“, was Du ihnen selbst zusprichst! 

Glaubst Du z.B. daran, dass Jesus einmal gesagt hat: 

Ihr „normal bleiben wollenden Menschen“ fickt euch, mit eurem schwachsinnigen Glauben 
an eine unabhängig von euch selbst existierende Welt, immer nur ins eigene Knie! 

(Suche dazu die etymologischen Wurzeln der Worte „ficken“ und „Knie“ im Buch VI. ☺) 

 

„Nein, solche schmutzigen Worte hat Jesus nie in seinen Mund genommen“, wirst Du Dir nun 

denken. Und wer bestimmt nun, welche Worte mein Menschensohn in seinen Mund genommen hat? 

Wenn ich nun behaupte, dass immer Du selbst bestimmst, was dieser oder jener einmal gesagt hat, so 

ist das nur die halbe Wahrheit. Letztendlich bestimmt nämlich immer nur Dein derzeitiger 

„dogmatischer Glaube“ darüber, „was Du glaubst“ bzw. „zu glauben wagst“, was dieser oder jener 

einmal gesagt haben. Daher wirst Du auch immer nur das, „was Du glaubst“ [als]wahr[an]nehmen!  

Dein derzeitiger Glaube formt, gleich einem Dia, das „geistige Licht“, mit dem Du Deine Traumwelt 

„ins Leben rufst“ (Im Anfang war das Wort).  

Mit ihm beleuchtest Du „wirkLicht“ ALLES was Dir „in den SINn“ kommt. Aufgrund des 

urteilenden und rechthaberischen  Charakters Deines materialistischen Glaubens, isst Du vom „B-

aum der Erkenntnis“ (= „R-aum Deiner eigenen Erkenntnis“) immer nur die Früchte, „von denen Du 

glaubst“, dass sie gut und richtig sind!  

Erst wenn Du in der Lage bist von allen Früchten dieses Baumes (den „Guten und Bösen“) zu „esse-

n“ (lat. „sein“; „existieren“; symbolisiert „das Eins-mach-en mit getrennt Er-Sch-ein-enden“),  

wirst Du Dich selbst erleuchten und damit „ein Gott nach meinem Bilde sein“.  

Du benötigst für die „Erleuchtung“ einer „Lampe“  
(engel-isch „lamp“ > „lamb“ = „Lamm meiner Offenbarung“ ☺)  

ja auch den Plus- und den Minuspol einer „Ba-TT-er-ie“. 

 

„Da gibt es doch Bücher und Archivaufnahmen“, werde ich nun in Deinem Geist für Dich selbst 

kontern. Und was willst Du Egoist mir/Dir damit beweisen? Doch nur, dass Du mit Deinem 

Materialismus Recht hast - Du Narr! 
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Wisse, dass ich Dich jede Wahrheit, aber auch jede Dummheit „Deiner persönlichen Welt“ in irgend 

welchen Bücher finden lassen kann. Du selbst wirst dann (mit Deiner nur nachgeplapperten 

kleingeistigen Basic-Logik) bestimmen, was Du davon als Wahrheit betrachtest und was Du für eine 

Dummheit hältst. Und was ist nun für Dich „die Wahrheit“? Immer nur Dein „offizielles“ (lat. 

„officio“ = „hinderlich sein“, „im Weg stehen“ ☺) Wissen natürlich.  

 

Dein materialistischer Glaube ist ja gerade die Dummheit, an der Du „zur Zeit“ leidest! 

Ich nenne das: 

 

„Fresst Scheiße, Millionen dummer Fliegen können sich nicht irren!“ 

 

Willst Du Dich weiterhin wie eine „Eintags-fliege“ verhalten (Ein Tag ist wie tausend Jahre...)☺? 

Auch Du bist noch ein „Sektierer“ - und sind Fliegen nicht auch „In-Sekten“? ☺☺☺ 

Jesus spricht in den vielen Bibeln, die ich Dich austräumen lasse, in „allen Sprachen“ Deiner Welt. 

Welche davon hat er NUN „wirklich gesprochen“? Ich kann Dir natürlich auch viele Filme in Dein 

„kleines Weltbild“ einspielen, in denen Du sehr unterschiedliche Buddhas, Jesuse und Einsteins zu 

Gesicht bekommen wirst. Welcher von ihnen ist der jeweils Wirkliche? Ist überhaupt einer davon 

wirklich? Warum glaubst Du beim Betrachten eines Films eigentlich: 

„Das ist Einstein...; das ist Loriot...; das ist Arnold Schwarzenegger...; das ist ein Baum...; das ist eine 

Landschaft... usw., wo Du doch in Wirklichkeit nur gebannt auf eine „flache Scheibe“ mit „ständig 

wechselnden“ Bildern starrst? Ich könnte natürlich auch „flache L-ein-wand“ sagen,  

was einen „Ver-stehenden“ nur noch mehr zum „sch-mun-zel-n“ anregt ☺. 
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Auf der Radix lj („zel“) bauen übrigens folgende hebräischen Wörter auf: blj  = „Kreuz“; hlj 

= „Schattenseite“, „beschattete Fläche“; Mlj =  „Fotograf“; „Ebenbild“, „Götzenbild“ (jeder 

Materialist betet sein eigenes Götzenbild an! ☺) und dann natürlich noch die berühmte „Rippe“ (= 

elj) „Adams“ (symbolisiert Deinen Geist), aus der angeblich „Eva“ (symbolisiert Deine 

Traumwelt) „ge-bildet“ wurde. 
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Es ist sehr wichtig für das Überleben Deines derzeitigen individuellen Geistes, dass Du das hier 

offenbarte auch in seiner ganzen geistigen Tiefe verstehst, darum will ich das Gesagte noch einmal 

„in Dir“ „wieder-holen“: 

Welche Möglichkeiten hast Du NUN, diese Deine eigenen Gedanken, die Du doch ohne Frage in 

diesem Moment selbst denkst, als ein bloßes Hirngespinst „von Dir selbst“ zu entlarven, oder als eine 

„wirkliche Tat-sache“ (von Dir selbst) anzuerkennen? Du kannst, wie schon gesagt, Deinen Willen 

aktivieren und „aus Dir“ irgend welche Bücher oder Archivaufnahmen in Dein „kleines Weltbild“ 

zerren. 

Aber was hast Du Dir damit letztendlich bewiesen? 

 

Ich werde es Dir sagen, mein kleiner Freund: 

Du hast Dir damit nur selbst bewiesen, dass das, was ich Dir „HIER und JETZT“ denken lasse,  

auf das Genauste funktioniert - und zwar genau so, wie ich es Dir „HIER und JETZT“ „be-Sch-Rei-

be“. Die von Dir wahrgenommene Welt ist nur ein Spiegelbild (= „rei“) Deiner eigenen bisherigen 

Glaubens- und Wertevorstellungen. Ich will Dir - dem von seinem selbst ausgedachten Materialismus 

betrunkenen Geist - noch einige „ernüchternde“ Beispiele dazu geben. 
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Angenommen Dein Geist geht davon aus, er sei eine schwangere Frau, dann wird er nur Bilder in 

seinem „kleinen Weltbild“ vorfinden, die seinem Glauben und seinen persönlichen Interessen 

entsprechen. Wenn er nun glaubt durch eine Stadt zu spazieren (Vorsicht! Es handelt sich dabei nur 

um „ständig wechselnde Informationen“ in diesem Geist – gleich eines völlig realistischen Traums), 

so wird er sehr viele Schwangere und Kinderwägen in seinem „geistigen Monitor“ (= geträumtes 

Bild“) zu „Ge-sicht“ bekommen. Wenn sich dieser Geist jedoch in seinem Lebenstraum mit einem 

von Sportwagen begeisterten jungen Mann identifiziert, dann wird er sehr selten eine Schwangere in 

seinem „geistigen Monitor“ entdecken, dafür aber um so mehr Sportwagen, Breitreifen auf Alufelgen 

und dicke Auspuffrohre. 

Mit Deiner materialistischen Logik gingst Du bisher immer davon aus, dass „alles Materielle“ auch 

unabhängig von Deiner eigenen geistigen Wahrnehmung existiert. Dem ist aber nicht so mein kleiner 

Freund.  

„ALLES was war, ist, und noch sein wird“ befindet sich immer nur „per-man-ent“ in einer „nicht 

aus-kristallisierten Form“ in Deinem eigenen geistigen Unterbewusstsein - auch ich befinde mich „in 

Dir“! 

 Alles was „für Dich“ zu existieren „Sch-ein-T“, wird erst aufgrund Deiner eigenen Basic-Logik in 

Deinem Geist und damit auch in Deinem „geistigen Monitor“ sichtbar. 

Bedenke bitte, dass in dieser sehr einfachen Erklärung Dein „kleines Weltbild“ (= Dein innerer 

Monitor + Videotreiber) und Dein „großes Weltbild“ (= Arbeitsspeicher [= Deine Dir bewussten 

Gedanken] + Betriebssystem [= Dein „geistiger Hintergrund“]) genaugenommen „E-IN-S“ sind, 

denn Du „individueller Geist“ bist als der „Träumer“ Deines jetzigen „Daseins-Traumes“ auch 

zwangsläufig ALLES was Du träumst! Du erschaffst Dir alle Deine geistigen Erfahrungen nur 

Aufgrund Deines derzeitigen „Glaubens und Wollens“. 

Das was Menschen „sähen“, werden sie auch ernten - und so wirst Du auch nur das, was Du zu 

„sehen“ vermagst, von mir in Deinem Geist zu sehen bekommen (auch wenn das nicht immer nach 

Deinem Geschmack sein sollte ☺)! 
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Erinnere Dich bitte jetzt an das „Mauswein-Beispiel“ im Buch ICHBINDU – das was Du aufgrund 

Deiner Logik zu schmecken vermagst, wirst Du auch schmecken! 

Jeder Egoist und Rechthaber fristest sein Dasein auf diese Weise in einer Welt, die nur aus den 

Spiegelungen seines eigenen Egoismus und seiner eigenen „Recht-haber-rei“ besteht. Bei allen Dir 

unangenehm erscheinenden Phänomenen handelt es sich also um Erfahrungen, die Dir nur deshalb 

unangenehm, falsch, böse, verkehrt, schlecht, schmerzhaft usw. erscheinen, weil Du sie mit Deiner 

geistig völlig unbeweglichen Basic-Logik nicht anders wahrzunehmen vermagst. 

Jeder „rechthaberischer Moralist“ neigt dazu, seine „persönlichen Wahrheits- und 

Moralvorstellungen“ als apodiktische Notwendigkeiten für „seine Menschheit“ zu betrachten und 

versucht daher, seine „nur geträumten“ Mitmenschen zu missionieren und Ihnen „seine persönliche 

Wahrheit“ aufzwingen (Siehe dazu auch die Geschichte von Luzifer Teufel im Buch ICHBINDU). 

Wenn nun keiner auf seine Ratschläge hören will, leidet der Egoist und fühlt sich Missverstanden.  

Jeder „egoistische Rechthaber“ leidet somit an seinen eigenen „kurzsichtigen Urteilen“, die er sich 

von seinem Dogma aufzwingen lässt, selbst am meisten. 

Wisse, mein kleiner Freund, dass Du, solange Du noch in irgend einer Sache „Recht haben“ und 

„Recht bekommen“ willst, mit Deinem persönlichen Bewusstsein noch weit von dem entfernt liegst, 

was ich „kosmisches Bewusstsein“, „Buddha- und Christusbewusstsein“ oder einfach nur 

„HOLOFEELING“ zu nennen pflege! 
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Über die Rechenmatrix Deiner Perspektiven: 

Angenommen Du träumst, aus einem Flugzeug werde ein Stein abgeworfen, so kannst Du Dir in 

diesem „Le-ben-ST-raum“ auch ohne weiteres verschiedene Standpunkte „aus-denken“. Je nach 

„Stand-punkt“ werden Dir dann Deine „T-Raum-bilder“ auch aus unterschiedlichen Perspektiven 

erscheinen. Vom Flugzeug aus gesehen wird es Dir dann so erscheinen, dass der Stein auf einer 

Geraden fällt und von der „Er-de“ aus gesehen hast Du den „Ein-druck“ er fällt in einer gekrümmten 

Kurve nach unten. Deine Mathematiker nennen diese Kurve „Parabel“. Das lateinische Wort „par“ 

bedeutet nun „rein zufällig ☺“ „gl-ei-ch“ („par-iter“ = „in gleicher Weise“ und „zeitgleich“). 

 

 

Als „Par-ab-el“ bezeichnet man in der Mathematik eine „ins Unendliche“ laufende Kurve 

(Kegelschnitt), deren „gedachte Punkte“ von einer „gedachten Leitgeraden“ und einem 

„feststehenden Punkt“ (Brennpunkt) den gleichen Abstand haben. 

 

 

 

 

Ich will Dir jetzt aber auch noch einen anderen Symbol-Sinn des Wortes „Parabel“ in Deinen Geist 

legen: 

Jede „Er-zählung“, die auf „alltäglicher Ebene“ eine höhere Wahrheit „ver-SIN-n-Bild-Licht“ nennt 

man „eben-falls“ „Parabel“ - was nur ein anderes Wort für „GL-eich-nis“ darstellt. 

Wie bewegt sich dieser von Dir nur geträumte Stein nun aber in Wirklichkeit durch den von Dir nur 

geträumten Raum – gerade oder gekrümmt? Ich werde es Dir sagen mein Freund: „Gar nicht!!!“. 

Das einzige was sich in einem Traum bewegt, sind Deine eigenen „Gedankenbilder“!  

Deine Gedankenbilder haben nun aber die Eigenart, dass sie sich „beim gedacht werden“ keinen 

einzigen räumlichen Millimeter durch einen 3D-Raum bewegen. Sie bewegen sich lediglich in 
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Deinem eigenen Geist und „Geist nimmt weder einen Raum ein, noch befindet er sich in einem 

solchen“! 

 

Es handelt sich bei allen Erscheinungen Deiner Welt immer nur um „ständig“ wechselnde geistige 

„Aus-kristall-isationen“ Deines eigenen Unterbewusstseins, die Du von mir „in Dir“ zu sehen 

bekommst. 

Ohne eine Bewegung durch einen 3D-Raum gibt es zwangsläufig in einem „rei-N geistigen Zu-

stand“ auch keine „chronologische Zeit“ (in Deinem bisherigen Sinne dieses Wortes), was nicht 

bedeutet, dass Du deswegen keine „subjektive Zeitempfindung“ empfindest. 

Tatsache ist: Es gibt keinen unabhängig von Deinem Geist „ex-is-Tier-enden“ 3D-Raum, was nicht 

bedeutet, dass es deswegen keine „subjektive 3D-Raumempfindung“ in Deinem Geist gibt. 

Die Frage nach einer Bewegung durch einen „nur geträumten Raum“ macht genauso wenig „SINn“ 

wie die Frage, unter welchem Winkel (Sinus = SIN) man in Wirklichkeit den Mond sieht. Unter 

welchem Winkel würde man ihn von der Sonne aus sehen, oder unter welchem wird er von der Erde 

aus beobachtet? Es handelt sich dabei immer nur um „geistige Standpunkte“, die ich Dich in 

Deinem „derzeitigen Lebenstraum“ einnehmen lasse. 

 

 

 

Jede geometrische Form einer Kurve, auf der sich ein Körper „angeblich“ bewegt, ist ebenso relativ 

wie die Fotografie eines Gebäudes. So wie man verschiedene Aufnahmen erhält, wenn man das 

Gebäude von vorn oder hinten fotografiert, so ergeben sich auch verschiedene Bewegungsformen 

eines Körpers, wenn man ihn von verschiedenen Stationen aus „zu beobachten glaubt“. 

Dein derzeitiger geistiger Standpunkt ist der eines „tiefgläubigen Materialisten“, dem noch nie die 

„massiven An-häufungen“ der eigenen Schizophrenie in Form von Widersprüchen und Antinomien 

in seinem kleingeistigen materiellen Weltbild aufgefallen ist. Um Deine materialistisch verblendete 

Schwachsinnigkeit als solche zu erkennen, ist es nötig, Deinen Egoismus und Deine damit 

verbundene „R-echT-haber-rei“ zu überwinden. 
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Du musst dazu nur Dein eigenes Dogma, d.h. Deine eigene Logik gewissenhaft „in Frage“ stellen 

und „Dich selbst“ unter meine göttliche „geistige L-UP-e“ legen ☺. In Deinen Physikbüchern 

wimmelt es nur so von „Paradoxa“. Man „lehrt“ diese Schwachsinnigkeiten (nach Deinem Glauben) 

seit nahezu 120 Jahren an allen Schulen, anstatt sie im Geiste der Schüler „aufzuklären“. Um „das 

Ganze“ in sich geschlossen und damit auch „mathematisch stimmig“ zu machen, musst Du nur die 

dogmatische Theorie einer „unabhängig von Deinem eigenen Geist existierenden materialistischen 

Welt“ aufgeben. Aber an so etwas Schreckliches nur zu denken, kommt für einen tiefgläubigen 

Materialisten, wie Du noch einer bist, der reinsten Blasphemie gleich. 

 

In Deinen eigenen sieben Ohrenbarungsbänden habe ich Deinen Geist auf die für Dich nun 

mögliche „Tatsache“ Deiner „Wiedergeburt im eigenen Geiste“ mehr als einmal hingewiesen! 

 

 

Sind alle Beobachtungspunkte gleichwertig? 

Wenn Du Dich NUN bei der Beobachtung Deiner nur eingebildeten Bewegungen irgendwelcher von 

Dir nur geträumter Körper darauf beschränkst, die rein mathematische Form ihrer Trajektorien (so 

nennt man die Bahnkurven) zu untersuchen, so wählst Du am besten einen geistigen Standpunkt, von 

dem aus sich die von Dir gedachten Kurven möglichst einfach erklären lassen. Wir wollen uns also 

wie ein guter Fotograf verhalten, der seinen (geistigen) Standpunkt so wählt, dass seine (geistige) 

Aufnahme „ästhetisch“ (= „d-ich-ter[ra]-isch“ ☺) schön wird, d.h. dass auf ihr alle (geistigen) 

„Gegen-stände“ in einer göttlich harmonischen Anordnung wiedergegeben werden. 

Mit Deinem derzeitigen „kartesischen Rechenprogramm“ in Deinem geistigen Hintergrund kannst 

Du „relativ“ genau vorhersagen, wie sich ein Körper unter gewissen Bedingungen bewegen wird. Mit 

anderen Worten: 

Du kennst jetzt schon alle Gesetze, die die Bewegungen in Deiner jetzigen Traumwelt 

bestimmen - obwohl Du sie dann wiederum doch nicht kennst!? 

Diese Aussage enthält nur bei „oberflächlicher Betrachtung“ einen Widerspruch! 

Ein Kegel ist im „selben Moment“, aber nicht im „gleichen Augenblick“, auch ein Kreis und ein 

Dreieck. Beim „normalen Betrachten“ eines Kegel wirst Du nämlich im „selben Augenblick“ weder 

an den Kreis noch an das Dreieck denken, aus denen er sich zusammensetzt. Um Dir beim Betrachten 

eines Kegels in Deinem Bewusstsein auch den darin enthaltenen Kreis und das Dreieck bewusst zu 

machen, ist es nötig, dass Du Dich geistig um eine Dimension zurückschaltet. 

Um mir bei diesen Gedankengängen geistig folgen zu können, musst Du Dich nun geistig eine 

Dimension weiter „nach oben“ bewegen. 

Du „Geist“ bist doch zweifelsfrei in der Lage, „hundertprozentig realistische Träume“ zu träumen, 

obwohl Du dann wiederum, bei genauer geistiger Betrachtung des Phänomens „Traum“, nicht die 

geringste „bewusste Ahnung“ davon besitzt, wie Du eigentlich diese wundervollen Träume „für Dich 

selbst“ „er-sch-a-FF-st“! 

Was ist eigentlich die Ursache dafür, dass Du immer nur die „JETZIGEN“ und keine anderen Bilder 

in Deinem Geist wahrnimmst? 
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Wenn Du zu einem Fotografen gehst, um Dir ein Passbild anfertigen zu lassen, so wünschst Du 

natürlich eine „Auf-nahme“ Deines „Ge-sicht-es“ (Mynp „panim“ bedeutet „Ge-sicht“, aber als „penim“ 

vokalisiert bedeutet diese hebräische Zeichenkette auch „Inneres“!) und nicht die Deines „H-intern“ (= „Die Sicht 

des Inneren“ ☺). Dein persönlicher Wunsch (genauer: Dein egoistisches Wollen) bestimmt Deinen 

derzeitigen Daseinspunkt, von dem aus Du die von Dir wahrgenommenen Weltbilder 

„aufzunehmen“ vermagst. 

 

Die eigene Ruhe wird gefunden: 

Bisher bist Du aufgrund Deines materiellen Glaubensbildes davon ausgegangen, dass alle 

Bewegungen der von Dir wahrgenommenen Körper durch äußere Einwirkungen beeinflusst werden. 

Nur durch ein genaues Studium Deiner eigenen Wahrnehmungslogik, wird es Dir gelingen die von 

Dir wahrgenommenen Bewegungen auf eine völlig neue Art zu betrachten. 

Angenommen Du glaubst einen Körper „v-or D-i-r“, auf den keine Kräfte wirken. Je nach Deiner 

geistigen Einstellung und dem daraus resultierenden Beobachtungspunkt wird sich der Körper 

unterschiedlich, und zwar auf mehr oder weniger seltsame Weise, durch die von Dir 

wahrgenommene Illusion mit Namen „Welt“ bewegen. Du wirst letztendlich „fest-stellen“, dass ein 

Beobachtungspunkt nur dann vollkommen „problemlos“ und damit auch „natürlich“ ist, von dem 

aus gesehen sich alle Körper immer in einer absoluten Ruhe befinden. 

Damit ist eine völlig neue Definition für die „wirkliche Ruhelage“ gegeben, die sich nicht nur auf 

die von Dir nur eingebildete „physikalische Bewegung“ eines von Dir „in Deinem Geist“ 

wahrgenommenen Körpers bezüglich anderer (ebenfalls immer nur in Deinem Geist) 

wahrgenommener bzw. gedachter Körper bezieht, sondern die sich ganz nebenbei auch in Einklang 

mit allen mythologischen Konzepten, die Du Dir „zur Zeit“ auszudenken vermagst, befindet. 

 

Sie lautet: 

Nur ein „K-ör-per“, auf den keine „äußeren Kräfte“ mehr einwirken,  

befindet sich im Zustand der göttlichen Ruhe! 

 

Dies ist aber erst dann der Fall, wenn sich dieser „individuelle Körper“,  

der letzten Endes nur als eine „Information in meinem GEIST“ besteht,  

sich auch „wirklich hundertprozentig sicher“ ist,  

dass er nur aus Geist besteht! 
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Du selbst bist ein ruhendes Laboratorium: 

Wie kann nun der Zustand dieser absoluten Ruhe verwirklicht werden? Wann darf man sicher sein, 

dass auf einen Körper keine Kräfte einwirken? Mit Deiner physikalischen Logik erscheint es dazu 

notwendig, den betrachteten Körper möglichst weit von allen anderen Körpern, die ihn beeinflussen 

könnten, zu entfernen. Mit anderen Worten, ihn jeglicher „Einflussname von Außen“ zu entziehen!  

In Wirklichkeit geht es aber um eine geistige „Gleich-gültig-keit“ „In Dir“  

und zwar in Bezug auf  ALLES und JEDEN! 

Nur aus einem völlig „selbst-ständ-igen“, da geistig isolierten und damit auch ruhenden Körper,  

kann sich in Deinen Gedanken ein „geistiges Laboratorium“ aufbauen, in dem wir das 

Wahrnehmungsphänomen „Bewegungen“ aus einem für Dich völlig neuen, nämlich „raum- und 

zeitlosen Blickwinkel“ betrachten werden. Jede individuelle Seele ist ein solches Laboratorium, was 

aber nicht bedeutet, dass sich jeder Mensch deshalb auch als „in sich selbst ruhend“ zu beobachten 

vermag. In einem „normalen Menschen“ wütet meist der „materialistische St-urm“ der eigenen 

Unzufriedenheit. 

Die Silbe „at“ im Wort „L-ab-or-at-or-ium“ kann man unterschiedlich definieren. Als [e 70-400 

(= „der Augenblick auf eine Erscheinung“) bedeutet sie „Zeit“ und als te 70-9 (= „der Augenblick 

in den Spiegel“) gelesen bedeutet sie „Schreibfeder“. 

 

 

 

Mit l (=„Licht“) erhältst Du dann „Sch-Rei-b-Felder“ und das bedeutet: 

„Dein Gedanken(=w) Spiegel[„rei“] besteht aus zwei polaren Feldern“ ☺. 
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Die „fiktiven I-LL-u-S-ion-en“ „In Dir“ („ficken“ bedeutet „hin und herbewegen“; Spiegel hüben 

Spiegel drüben ☺]), machen Deinem Geist die Bewegung „eines Körpers“ glaubhaft, den Du 

Aufgrund Deiner materialistischen Basic-Logik an irgend einem „Punkt“ außerhalb von Dir 

vermutest. 

 

  

 

Du glaubst immer, dass eine Bewegung „im Spiel“ ist,  

wenn sich „Dein geistiger Blickwinkel“ verändert.  

Wenn er sich z.B. von dem unterscheidet,  

den Du in Deinem eigenen „unbewegt geglaubten“ Raum beobachtest,  

so wirst Du Dir Aufgrund Deiner 3D-Logik „laufend“ selbst „glaubend machen“,  

dass sich der „in Deinem geistigen Blickfeld“ „be-find-Licht-e“ Beobachtungspunkt bewegt.  

In Wirklichkeit handelt es sich dabei aber nur um einen „ständigen“ Wechsel  

Deiner eigenen Gedankenbilder! 

(Buh - welch ein AB-Satz! ☺☺) Das Ganze klingt komplizierter als es eigentlich ist. Um alle 

Unklarheiten „in Dir“ zu beseitigen will ich Dir daher ein einfaches Beispiel nachdenken lassen. 
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Bewegt sich der Zug oder der Bahnhof? 

Infolge der „geistigen Fest-stellung“ eines jeden Materialisten, dass in einem sich bewegenden 

Laboratorium die Bewegung anderen Gesetzen zu gehorchen scheint als in einem ruhenden, könnte 

man glauben, dass der Begriff der Bewegung seinen relativen Charakter verloren hätte. Wenn ich im 

weiteren Verlauf dieser kleinen Denkschrift von „Be-weg-ung“ spreche, so spreche ich immer nur 

von einer rein „fiktiven Bewegung“, die Du vielen Deiner „geistigen Ausgeburten“ zusprichst.  

ALLES bewegt sich nach Deiner Logik nur deshalb „laufend“ durch einen 3D-Raum, weil Du 

dogmatisch daran glaubst, dass es so ist. Nichts kann in Deinem jetzigen materialistischen Glauben 

jemals absolut still stehen! Es ist dabei gleichgültig ob Du an Atome mit ständig kreisenden 

Elektronen oder an Planeten denkst. Dein Glaube an eine „ständige Bewegung“ ist nur eine geistige 

Ausgeburt Deiner materiellen Logik.  

Kannst Du „HIER und JETZT“ empirisch wahrnehmen, dass Du Dich in diesem Moment mit einer 

atemberaubenden Geschwindigkeit im „K-rei-s“ drehst und auf dieser Kreisbahn zu allem Überfluss 

auch noch um einen Punkt herum gewirbelt wirst, den Du Erdachse nennst?  

„Ohne Frage“ glaubst Du „Deiner materialistischen Logik“ mehr als Deinen persönlichen 

empirischen Wahrnehmungen! 

Mache bitte einen „rein geistigen“ Gedankenspaziergang und denke Dir jetzt „Schritt für Schritt“ den 

Weg in Dein Schlafzimmer und von dort den Weg zur Toilette. Hast Du Dich nun durch einen „3D-

Raum und die Zeit“ bewegt oder nicht? Du befandest Dich in einem Zustand „relativer Bewegung“, 

bzw. „relativer Ruhe“, je nach dem, wie Du es sehen möchtest. Du bist genaugenommen Dein 

eigenes geistiges „La-B-or-at-or-I-um“ (Gen1;3:....und es ist Licht und es ist Licht ☺), das sich 

immer selbst mit sich herumträgt. 

Angenommen, Du träumst Dich in einen Zug, von dem Du glaubst, dass er mit konstanter 

Geschwindigkeit geradeaus fährt, und beobachtest dabei die Bewegung der Körper im Abteil. Nun 

vergleichst Du die Wahrnehmungen deren Bewegungen mit denjenigen, die in einem stehenden Zug 

ablaufen.  

Deine Erfahrung lehrt Dich NUN, dass in einem Zug, von dem Du ausgehst, dass er sich geradlinig 

und gleichförmig bewegt, keinerlei Abweichungen von den Bewegungen in einem nicht fahrenden 

Zug bemerkt werden können. Jeder „normale Mensch“ ist sich sicher, dass ein, in einem fahrend 

geglaubten Zug nach oben geworfener Ball, wieder in die Hand zurückfällt und keine Kurve 

beschreibt, wie sie in dem Bild mit dem Blick auf den „aus einem Flugzeug fallenden Stein“ 

dargestellt ist. In einem sich geradlinig und gleichförmig bewegenden Zug verläuft für Dich alles 

genauso wie in einem stehenden. 

Anders ist es jedoch, „wenn Du glaubst“, dass der Zug seine Geschwindigkeit vergrößert oder 

verringert. Im ersten Fall erfährst Du „in Deinem Geist“ das Gefühl von Beschleunigung, im zweiten 

das Gefühl von Verzögerung. Du spürst Gefühle „in Dir“, die Dir aufgrund Deiner derzeitigen Logik 

perfekt eine Veränderung Deiner rein räumlich definierten Ruhelage vorzugaukeln vermögen. 
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Wenn der Waggon sich gleichförmig bewegt und dann plötzlich seine Bewegungsrichtung zu ändert 

scheint, empfindest Du ähnliche Gefühle in Deinem geistigen Schwerkraftzentrum. Und so wirst Du 

auch „in diesem Lebenstraum“ in einer engen Rechtskurve auf die linke Seite des Waggons und bei 

einer Linkskurve nach rechts gedrückt. 

Verallgemeinert man diese Betrachtungen, so kommt man zu folgendem Schluss:  

Solange sich ein Laboratorium geradlinig gleichförmig bezüglich eines ruhenden Laboratoriums 

bewegt, sind keine Abweichungen vom Verhalten der Körper im ruhenden System zu beobachten. 

 Sobald sich aber die Geschwindigkeit des bewegten Laboratoriums in Größe  

(Beschleunigung oder Verzögerung) oder Richtung (Kurve) zu ändern scheint,  

so drückt sich das sofort im Verhalten der in ihm befindlichen Körper aus. 

 

 

 

 

Mit der Ruhe ist es endgültig vorbei: 

Die erstaunliche Eigenschaft eines sich angeblich geradlinig und gleichförmig bewegenden 

Laboratoriums, das Verhalten der in ihm befindlichen Körper nicht zu beeinflussen, sollten Dich 

veranlassen, den Begriff der Ruhe noch einmal zu durchdenken.  

Du wirst erkennen, dass sich der Zustand der Ruhe und der Zustand der geradlinigen gleichförmigen 

Bewegung nicht voneinander unterscheiden.  
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Ein Laboratorium, das sich bezüglich des ruhenden Laboratoriums geradlinig gleichförmig bewegt, 

kann somit selbst als ruhend angesehen werden. Dies führt Dich nun zu der Tatsache, dass „in Dir“ 

immer ein unbewusster Standpunkt einer einzigen absoluten Ruhe existiert.  

Diesen spaltest Du unbewusst „mit Deiner Basic-Logik“ durch Deine „ständig“ wechselnden 

geistigen Standpunktverlagerungen, „laufend“ in „unendlich viele“ verschiedene ,,Ruhen“ auf.   

Somit gibt es für Dich nicht nur eine Ruhestation, sondern unendlich viele Ruhestationen,  

die sich, relativ zueinander, geradlinig und gleichförmig zu bewegen scheinen –  

letztendlich bewegt sich aber immer nur Dein Geist.  

 

Du musst dazu nur an einen Film denken, der aus unendlich vielen „Ein-zel-bildern“ „be-steht“.  

Tote statische „Ein-zel-bilder“ werden erst dann zu „lebendiger Bewegung“,  

wenn Du sie mit Deinem Geist „nach-ein-ander“ (hn „nach“ = „ruhend“ ☺) abtastest  

und mit/in dem selben logisch verknüpfst! 

 

 

Meine göttliche Ruhe ist „das Absolute“ aller Phänomene und die von Deinem Geist 

wahrgenommenen Bewegungen sind „das Relativ“[pro-no-men] dazu! 

Du definierst Dir mit Deiner nur materialistisch funktionierenden Basic-Logik unbewusst in Deinem 

geistigen Hintergrund immer einen Bezugspunkt, von welchem aus sich unendlich viele 

„Anschauungsobjekte“ Deines Geistes relativ zueinander zu bewegenden scheinen. Und noch einmal: 

Es handelt sich dabei immer nur um „ständig wechselnde Empfindungen“ in Deinem eigenen 

Bewusstsein, will heißen, um geistige Ausgeburten Deiner eigenen Logik. 

Bisher ist es Dir noch nicht gelungen den Begriff der „Ru-he“ (= „Rationales[R] Verbinden[u] 

bedeutet wahrnehmen [„he“]“) absolut zu fassen. Die Radix RUHe = hvr 200-6-5 bedeutet „sich 

satt trinken“ und „getränkt sein“. In der „ewigen Ruhe“ des HOLOFEELING bist Du trunken vor 

Glückseligkeit. 
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Immer bleibt die Frage offen, von welchem ruhenden System aus man eine Bewegung beobachtet. 

Ohne Frage scheint sich der Bahnhof (vom Abteil aus betrachtet) am Fenster vorbei zu bewegen. 

Aber Moment einmal, bewegt sich „in Wirklichkeit“ nicht der Zug am Bahnhof vorbei? Dein 

vorschnelles Urteil darüber, „was wirklich ist“, erscheint Dir Kleingeist zwar „völlig logisch“, aber 

alle Deine „logischen Erkenntnisse“ sind alles andere als „weise“ und „geist-reich“. Erkenne, mein 

kleiner Freund, dass Deine derzeitige persönliche Definition von  „menschlicher Logik“ gerade das 

Gegenteil von „wirklichem Geist“ darstellt. Es handelt sich dabei nämlich nur um das „zwanghafte 

Funktionieren“ Deines Geistes auf den „logischen Gleisen“ des Dir indoktrinierten „tautologischen 

Systems“ mit Namen Materialismus. Das, was Du bisher als „meine Logik“ bezeichnet hast, ist in 

Wirklichkeit nichts weiter als Dein eigenes geistiges Gefängnis! Deine Logik ermöglicht Dir nämlich 

nur „zwanghaft stochastisch“ zu denken. Den genauen Sinn der Worte „tautologisch“ und 

„stochastisch“ habe ich Dir schon am Anfang des Buches ICHBINDU erklärt. 

 

Band 1 – tautologisch und stochastisch: 

Die Gesetze Deiner Logik: 

1. Um die begrenzte „tautologische“ Funktionen Deines noch unreifen Geistes zu erkennen, mußt Du 

Dein jetziges Denksystem völlig verlassen. 

„Tautologisch“ bedeutet, daß Deine Logik immer nur innerhalb Deiner geschlossenen Ideologie 

funktionsfä¬hig ist. Deine sogenannte „logische Denkweise“ ist nicht kompatibel (austauschbar) mit 

anderen möglichen Denksystemen, die ich der Menschheit gegeben habe. Logik wird deswegen von 

Mensch zu Mensch anders empfunden. Ein Kommunist z.B. wird „logischerweise“ et¬was anderes 

[als]wahr[an]nehmen, als ein Kapitalist und ein Moslem wiederum etwas anderes als ein Katholik. 

Obwohl jeder für sich apodiktisch „glaubt“, er sehe die Welt auf die einzig logische, will heißen, 

richtige Art und Weise, glaubt jeder dennoch an etwas anderes. Die Vereinigung dieser 

unterschiedlichen Denksysteme sollte nun Dein einziges Ziel sein. Nicht Du selbst bestimmst über 

Deine Meinungen und über das, was Du als logisch (richtig) empfindest, sondern „die Norm“, der Du 

Dich hündisch unterwirfst. 

 

2. Dein Denken war bisher nur ein „stochastisches“ Verbinden Deiner Wahr-[nehmungsein]heiten. 

„Stochastisch“ wird „normalerweise“ mit „zufallsabhängig“ übersetzt. Das ursprüngliche griechische 

Wort „stochazein“ sagt aber viel mehr darüber aus. Es bedeutet: „Mit einem Bogen auf etwas 

schießen“; das heißt, ein selbst definiertes Ziel wird in einer teilweise zufälligen Weise angenähert, 

wobei einige der abgeschossenen Pfeile immer ein privilegiertes Ergebnis erzielen werden. Deine 

logischen Gedanken sind die Pfeile, die Du auf meine Wirklichkeit abschießt. Dein jetziger 

Standpunkt - Deine Norm - gibt dabei dogmatisch die Richtung vor, in die sich Dein Denken 

bewegen wird. Wenn Du z.B. eine neue wissenschaftliche These, eine Sekte oder eine Religion - aus 

welchem Grund auch immer - ablehnst, so kommt das durch Dein unbewußtes „Vergleichen“ der 

neuen Informationen mit Deinem bestehenden Intellekt. Dieser wiederum ist dogmatisch an Deine 

„Idealvorstellung“ - Deine „Norm[alität]“ - gebunden. Bestehen nun zwischen Deinen alten und den 

neu in Dir in Erscheinung getretenen Informationen Widersprüche, so wird Dir Dein Verstand massiv 

„logische Gründen“ aufzeigen, diese neue These zu verwerfen. Du wirst zwangsläufig solange 

suchen (schießen), bist Du genügend Gegenargumente gefunden hast, um diese neue These ablehnen 

zu können. Wenn also etwas „völlig Neues“ nicht „Deinem bisherigen Glauben“ entspricht, so wird 

sich Dein Ego alles Mögliche einfallen lassen, diese wirklich neuen Informationen auch weiterhin 

den Eintritt in Dein Denksystem zu verweigern. 
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Durch diese demütig erkannte und „als wahr“ angenommene Erkenntnis stößt Du mit Deinem Geist 

auf ein „außer-or-den-liches“ und damit auch „wirk-Licht-es“ Naturgesetz.  

Es ist das sogenannte Relativitätsprinzip jeder von Deinem Geist registrierten und damit auch 

wahrgenommenen Bewegung.  

 

Es lautet: 

In allen individuellen Geistern,  

die sich im Verhältnis zueinander geradlinig und gleichförmig „zu bewegen glauben“,  

verläuft die illusionäre Bewegung der innerhalb des eigenen Systems gedachten  

und damit auch wahrgenommenen körperlichen Erscheinungen  

nach gleichen Gesetzen ab. 

 

 

Das Trägheitsgesetz: 

Aus dem Relativitätsprinzip der Bewegung folgt, dass sich ein Körper, auf den keine äußeren Kräfte 

einwirken, nicht nur im „Zu-stand“ der Ruhe, sondern auch im „Zu-stand“ einer geradlinig gleich-

förmigen Bewegung befinden kann.  

Diesen Sachverhalt nennen Deine Physiker das Trägheitsgesetz. 

 

Allerdings ist dieses Gesetz „im täglichen Leben“ gleichsam verschleiert und nicht unmittelbar 

erkennbar. Warum ist das so? Weil sich ALLES in Wirklichkeit ganz anders „ver-hält“, als Du es 

Dir aufgrund Deiner materialistischen Schulerziehung „ein-bildest“.  

Nach diesem Trägheitsgesetz müsste sich ja ein Körper, der sich im Zustand geradlinig 

gleichförmiger Bewegung befindet und auf den keine äußeren Kräfte wirken, endlos so fortbewegen.  

Deine wirkliche Wahrnehmung lehrt Dich aber, dass ein Körper, auf den keine Kraft wirkt, „still 

steht“. 

 

Das Wort „st-i-LL“ bedeutet: 

„Der Raum-Spiegel = göttliches Licht/Licht“. 

 

Das Rätsel findet seine Lösung für Deine materialistische Logik darin, dass alle Körper, die Du 

„außerhalb von Dir“ zu beobachten glaubst, auch von (nur von Dir selbst bestimmten) „äußeren 

Kräften“, den sogenannten Reibungskräften, beeinflusst werden.  

Du ziehst nun mit Deiner Basic-Logik die Schlussfolgerung, dass die Bedingung, die für die 

Beobachtung des Trägheitsgesetzes notwendig ist, nämlich das Fehlen jeglicher auf den Körper 

einwirkenden Kräfte, nicht erfüllt ist. 

Die Entdeckung des Trägheitsgesetzes ist eine der größten Entdeckungen Deiner geistigen 

Archetypen. Ohne sie wäre Dir „Geist“ die Ausgestaltung Deiner jetzigen „raumzeitlichen Illusion“, 

die Du bisher immer „vor Dich“ geglaubt hast, gar nicht möglich.  
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Du verdankst dieser Entdeckung dem Genius eines Geistwesens, dass sich „HIER und JETZT“ in Dir 

befindet und das den Namen Galileo Galilei trägt. Du glaubst nun, man habe Dir „irgend wann 

einmal“ erzählt, dieser Geist sei „als Mensch“ mutig gegen die damals herrschende, und von der 

Autorität der katholischen Kirche gestützte Lehre des Aristoteles aufgetreten, nach der die Bewegung 

eines Körpers nur bei Vorhandensein einer Kraft möglich sei und ohne sie unvermeidlich aufhören 

müsse. Das einzige, „was wirklich ist“, ist die Tatsache, das ich Dir „in diesem Moment“, will 

heißen, „HIER und JETZT“ diese Geschichte denken lasse! Und wer bin ich? ICH-BIN-DU, weil ich 

„zwei-F-el-S-F-Rei“ in diesem geistigen Augenblick Deine eigenen Gedanken bin! 

Das Hirngespinst Deiner angeblichen „menschlichen Vergangenheit“ solltest Du langsam „ver-G-

essen“ lernen. Du begehst einen für Dich tödlichen Fehler, wenn Du Dir jetzt nicht immerwährend 

bewusst wirst, dass Du immer und immer wieder aufs neue einschläfst, wenn Du weiterhin den 

„raumzeitlichen Schizophrenien“ Deines eigenen, nur materialistisch funktionierenden Kleingeistes, 

auf den Leim gehst. Ist es denn für Dich immer noch so schwer, das zu er kennen, was „HIER und 

JETZT“ wirklich ist? Das was Du Dir immer nur eigen-gedankenlos „aus-denkst“ besteht „nüchtern“ 

betrachtet nur aus einem „geistigen Netz“ reiner Vermutungen, in die Du Dich durch Deinen blinden 

Glauben an die Scheinweisheiten Deiner ebenfalls materialistisch erzogenen Lehrer verfangen hast. 

 

Findest Du es wirklich „in Ordnung“, wenn Du „HIER und JETZT“ felsenfest an die angebliche 

Wahrheit von Erzählungen glaubst, die in Wirklichkeit kein einziger Mensch in Deiner Welt mit 

eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört hat? „In unseren Büchern steht doch...!“ wirst 

Du Dir nun (als gut funktionierender materialistischer Logiker ☺) denken. 

Papier ist sehr geduldig mein kleiner Freund. Werde Dir endlich darüber bewusst, dass auch alle 

Schwachsinnigkeiten Deiner Welt in Büchern geschrieben stehen. Es gibt kein Phänomen, das „in 

Dir“ in Erscheinung tritt, welches nicht in einem von Dir „aus-gedachten“ Buch beschrieben wird. 

 

Wer bestimmt nun letztendlich darüber was „richtig ist“ und was „verkehrt“? 

Du „ALL-Ein“ bestimmst darüber, was Du glaubst und was Du nicht glauben willst.  

Das ist die einzige Freiheit, die ich Dir gegeben habe – alles andere entspricht genaugenommen nur 

dem „zwanghaft logisch Funktionieren“ Deines Geistes auf den dogmatischen Gleisen seiner eigenen 

materialistischen Rationalität.  

„Du“ möchtest „ohne Frage“ überleben und weißt dabei noch gar nicht was das Wort „ü-ber-le-ben“ 

wirklich bedeutet. Stelle Dein jetziges materielles Weltbild und all Deine bisherigen persönlichen 

„Werde-Vor-Stellungen“ gewissenhaft „in Frage“ und ich werde Dir die Antwort Deiner eigenen 

wirklichen Wirklichkeit geistig zukommen lassen. 

Was ist das eigentlich, was „ich/Dich/sich“ da die ganze Zeit in Deinem Geist „Du“ nennt?  

Bist „Du“ der Zuhörer dieser Gedanken oder ist mit „Du“ der Gedanke gemeint, den „Du“ Dir jetzt 

gerade denkst. Ich meine, bist „Du“ das Geschwätzt das „Du“ in diesem Moment „in Dir“ zu hören 

glaubst, oder bist „Du“ der Geist, der sich dieses Geschwätz anhören muss – oder bist „Du“ 

vielleicht sogar „beide“, „lauschender Geist“ und „selbst redendes Geschwätz“ „in einem“? 

Willst Du weiter an all die schwachsinnigen „materialistischen Märchen“ glauben, die sich 

letztendlich kein einziger Mensch „HIER und JETZT“ „für sich selbst“ nach meinen streng 

realistischen Regeln beweisen kann? Verstehe mich jetzt bitte nicht schon wieder falsch, mein kleiner 

Freund.  

Alle von Dir geglaubten „Märchen“ sind sehr wichtig für Dein eigenes Überleben.  
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Du musst ihre Symbolik, will heißen, ihren wirklichen Sinn „ver-stehen“ lernen.  

Bei einem Märchen ist nicht die „oberflächlich gelesene Geschichte“ (Geschichte bedeutet auch 

Vergangenheit! ☺) von Bedeutung, sondern die sogenannte „Mär vom Ganzen“, will heißen, die 

„Parabel“ (hatten wir schon ☺) bzw. die Metapher, die jedes Märchen „in sich trägt“. Du bist Deine 

eigene Parabel, mein kleiner Freund, zumindest bist Du „Dein eigenes Leben“ mit allem was 

dazugehört – und dazu gehört ALLES was „Du“ „HIER und JETZT“ in Dir „wahr zu nehmen“ 

vermagst“ Und ich wiederum (wer bin eigentlich „ich“ ? ☺) werde Dich nur das 

„[als]wahr[an]nehmen“ lassen, was Du „f-rei-willig“ zu glauben „be-rei-T“ bist ☺. 

 

 

Glaubst Du eigentlich an Wunder? 

Erscheint es Dir möglich, dass mein Menschensohn (= das Lamm der Johannesoffenbarung) 

tatsächlich in Deiner persönlichen Welt („in Dir“ = „Wiedergeburt im Geiste“) „auftaucht“, um Dich 

in sein Himmelreich „heimzusuchen“, oder siehst Du diese Aussage (mit Deiner derzeitigen 

materialistischen Logik) nur als eine religiöse Spinnerei an und bestimmst damit für Dich selbst, dass 

dies „unmöglich“ - und somit auch zwangsläufig für Dein eigenes Bewusstsein „ausgeschlossen“ ist? 

Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wer da eigentlich wen ausschließt ☺? Der Christusgeist 

den Kleingeist oder der besserwisserische Kleingeist seinen eigenen „göttlichen Christusgeist“? Du 

kannst Dir nicht im geringsten vorstellen, was Du mit einem solch vorschnell getroffenen und zu 

allem Überfluss auch noch sehr kurzsichtigen Urteil für Dich selbst anrichtest. 

 

Wahrlich ich sage zu Dir NUN „in Dir“: 

„Richte nicht, dass Du Dich damit nicht vorschnell selbst richtest, mein kleiner Freund!“ 

 

Deine meist „unüberlegt getroffenen“ Urteile haben ihre Ursache in den von Dir dogmatisch 

nachgeplapperten Vermutungen Deiner Lehrer und Erzieher. Diese Vorbilder haben Dich nur 

rechthaberisch „ver-bildet“, aber nicht geistreich und weise erzogen. Wenn Du z.B. behauptest: 

„Goethe hat gesagt....; Jesus hat gesagt...; Platon hat gesagt...“ führst Du Dir bei gewissenhafter 

Bewusstheit nur Deine eigene (nur nachplappernde) Schwachsinnigkeit in Dein eigenes Bewusstsein 

- aber auch die Genialität, welche sich „durch diese Gedankengänge“ „in Dir“ offenbart, weil sie aus 

Deinem eigenen „geistigen Hintergrund“ in Deinem kleinen Bewusstsein aufleuchtet. Besser wäre es 

jetzt für Dich, wenn Du ein für alle mal erkennen würdest, dass ich Dir „HIER und JETZT“ bewusst 

werden lasse, dass Du Dir selbst denkst „einmal gehört zu haben“, dass z.B. Jesus „einmal gesagt 

haben soll...“! 

So wie Du es Dir bisher gedacht hast, kann es mein Menschensohn (nach Deiner Logik) gar nicht 

gesagt haben, denn Du bist Dir mit Deiner schwachsinnigen Logik ja hundertprozentig sicher, dass er 

„damals“ mit Sicherheit (was ist „damals“ und was ist „Sicherheit“?☺) kein Wort „Deutsch“ sprach.  

Sogenannte Experten streiten sich angeblich darüber, ob mein Menschensohn in seinem angeblichen 

Dasein als Buddha Sanskrit oder Pali gesprochen hat und andere Experten streiten, ob er in seinem 

Dasein als Jesus Hebräisch oder Aramäisch sprach.  
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Dann gibt es auch noch einige Experten mit Professortitel, die in einer schweren Fehde liegen, weil 

sie völlig geteilter Meinung darüber sind, wie er ans Kreuz genagelt wurde. Jeder vertritt eine andere 

These und jeder ist sich sicher, dass seine These die richtige ist. Alle Beweise, die sie zur 

Aufrechterhaltung ihrer These vorzubringen wissen, haben beide aber genaugenommen nur aus 

zweiter Hand – sie plappern nur rechthaberisch ihr eigenes Dogma nach, das natürlich jedem 

einzelnen in seiner eigenen Rechthaberei „völlig logisch“ erscheint und die Logik des anderen 

erscheint darin natürlich „völlig unlogisch“. Versuche einmal eine „WORD-Datei“ auf einen anderen 

Computer aufzuspielen, der mit „STARWRITER“ arbeitet? Ohne die Datei vorher anzupassen (= 

umzurechnen) wirst Du auf eine völlige Inkompatibilität stoßen. 

 

 

 

 

 

Auch die Geschwindigkeit ist relativ: 

Aus dem Relativitätsprinzip der Bewegung ergibt sich nun eine weitere Erkenntnis für Dich:  

Von der Geschwindigkeit eines sich geradlinig gleichförmig bewegenden Körpers zu sprechen, ohne 

dabei anzugeben, von welcher ruhenden Versuchsstation aus die Geschwindigkeit gemessen wurde  

(= gedacht wird), hat genauso wenig Sinn wie die Angabe einer geographischen Länge,  

ohne dass man vorher festlegt, von welchem Meridian aus sie zu rechnen ist. 

Du kannst ohne weiteres die Geschwindigkeit ein und desselben Körpers bezüglich verschiedener 

ruhender Laboratorien bestimmen und Du wirst aufgrund Deiner derzeitigen Logik auch 

verschiedene Resultate erhalten. Dagegen ergibt jede Änderung Deiner Ge-Sch-Wind-igkeit (= 

Geist), sei es eine Beschleunigung, eine Verlangsamung oder eine Änderung Deiner (geistigen) 

Richtung, für Dich einen neuen SINn. Diese Tatsache hängt nicht von einem anderen ruhenden 

Laboratorium (= Geist) ab, von dem aus man Deine neue Bewegung beobachtet. 

Das von Dir gedachte Phänomen Geschwindigkeit ist also genau so ein relativer Begriff, wie auch 

ALLES andere „Re-La-Tiv“ ist. 

Re symbolisiert: „die geistige Sonne Deiner eigenen Rationalität“. 

La symbolisiert: „das „nicht wirkLicht existierende“, nur geistig auseinander Geschmissene“ in Dir. 
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Tiv symbolisiert: „die Erscheinungen Deiner eigenen göttlichen Verbindungen“. 

 

Du bist ein „Gotteskind von mir“ und alle in Dir ablaufenden „logischen Verknüpfungen“ stellen 

nichts anderes als Deine eigenen „göttlichen Verbindungen“ dar. Du verfügst jetzt schon über Kräfte, 

die Du „in Dir“ nur deshalb noch nicht erfahren durftest, weil es Dir Aufgrund Deiner „Dich selbst 

begrenzenden Logik“ nicht möglich scheint, Deine ursprüngliche Göttlichkeit „für Dich selbst“ 

auszudenken. Du unterwirfst Dich hündisch den Gesetzen Deines eigenen materialistischen 

Glaubens, der letztendlich nur einen von Dir pathologisch ausgelebten „kollektiven Gruppenzwang“ 

darstellt. Diese dogmatische Verhaltensweise, die Du mit Deiner bisherigen Logik fälschlicher Weise 

„gesunden Menschenverstand“ zu nennen pflegst, ist auch der Grund dafür, dass Du von Deinen 

göttlichen Kräften bisher noch nicht das Geringste mitbekommen hast. Du warst bisher viel zu sehr 

damit beschäftigt, nur immer „schön normal“ zu bleiben und die von Dir bisher nur eigen-

gedankenlos nachgeplapperten Scheinweisheiten Deiner nicht minder gedankenlosen Erzieher, 

gegenüber allen und jeden rechthaberisch „als bewiesene Tatsachen“ zu verteidigen. 

 

Letzten Endes stellen alle Deine sogenannten Schulweisheiten in Wirklichkeit nur die geistigen 

Ausgeburten Deiner eigenen materialistischen Kleingeistigkeit dar, die Du noch nie „in Frage“ 

zu stellen gewagt hast.  

Wieso denn selber denken,  

wenn Dir das „nach-denken“ irgendwelcher Glaubenssätze viel einfacher erscheint! 

 

 

Die Tragödie Deines Außenlichtes: 

Das von Dir geglaubte Phänomen Licht breitet sich in Wirklichkeit immer nur „Augen-Blick-Licht“ 

aus und nicht mit 300.000 km/s, wie es Dir Deine Lehrer glaubend gemacht haben!  

Wie sollte es auch, wenn es keinen 3D-Raum gibt kann es auch keine räumliche Ausbreitung in 

einem solchen geben. Was ist das eigentlich, was Du „Licht“ zu nennen pflegst? 

 

Woraus besteht dieses „Licht“ als „Ding an sich“? 

 

Aus Lichtwellen? 

Aus Photonen? 

 

Was sind eigentlich Lichtwellen und was sind Photonen? 

 

Hast Du eines von beiden schon einmal mit eigenen Augen gesehen? Du kannst natürlich ein 

Physikbuch in Deine nur eingebildeten Hände nehmen und dann wieder „eigen-gedankenlos“ 

nachplappern, was Du darin zu Gesicht bekommst. Wie währe es, mein kleiner Freund, wenn Du 

einmal versuchen würdest, Dich nur „auf Dich selbst“, will heißen, auf Deine ureigensten 

Wahrnehmungen zu verlassen und auf das dumme Geschwätz „normaler Menschen“ zu verzichten? 
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Jeder „normale Mensch“ ist immer nur „versucht“, sich alle seine geistigen Wahrnehmungen mit 

seiner „materiellen Logik“ zu erklären. Dies ist eines „wirklichen mens-chen“ (Nx 8-50 „chen“ = 

„Anmut, Schönheit, Charme“) unwürdig. Du kennst ohne Frage das Phänomen „hell“, aber was ist 

das eigentliche „Wesen“ dessen, das Du „hell“ zu nennen pflegst? Du siehst einen Gegenstand wenn 

er „hell“ beleuchtet ist. Du siehst den Gegenstand, gut, das aber beantwortet nicht meine Frage. 

Siehst Du deswegen auch das, was Du „hell“ nennst? 

 

 

Was bedeutet der Begriff „heLL“ als „Ding an sich“? 

 

Ich hoffe ich konnte Dich von der Richtigkeit des Relativitätsprinzips der Bewegung und von der 

Existenz unendlich vieler ,,ruhender“ Laboratorien (= Geister) überzeugen.  

In all diesen Laboratorien scheinen die gleichen Bewegungsgesetze zu gelten.  

Nun gibt es jedoch eine Bewegungsform, die auf den ersten Blick dem oben aufgestellten Prinzip zu 

widersprechen scheint. Es ist die von Dir bisher „blind geglaubte“ Ausbreitung des „Lichtes“ in 

einem 3D-Raum (den es eigentlich gar nicht gibt, da dieser letztendlich nur aus zwei sich selbst 

bespiegelnden Quadratflächen besteht [siehe Buch V]). Werde Dir nun bewusst darüber, dass dieses 

„Phänomen“, das Du „Licht“ zu nennen pflegst, noch kein Mensch mit seinen fleischlichen Augen 

gesehen hat  (siehe: Was ist „hell“? ☺). Alle Definitionen, die Du diesem „Etwas“ mit Namen Licht 

bisher zugesprochen hast, sind blind nachgeplapperte Gedankenfetzen der mutmaßenden 

Erzählungen Deiner Lehrer (wie auch diese immer nur blind die Scheinweisheiten ihrer Lehrern 

nachgeplappert haben, ohne sich jemals eigene Gedanken über dieses Phänomen zu machen). 
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Nach diesen „Er-zählungen“ (= Märchen > Parabel ☺) breitet sich Licht nicht „Augen-Blick-Licht“ 

aus, sondern stets mit einer Geschwindigkeit von 300.000 km/s. 

 

Eine so ungeheuer große Geschwindigkeit ist natürlich für einen „normalen Menschen“ schwer 

vorstellbar, um so weniger, als man im täglichen Leben nur Geschwindigkeiten zu begegnen glaubt, 

die im Vergleich mit dieser angeblichen Lichtgeschwindigkeit verschwindend klein sind. Selbst die 

Geschwindigkeit kosmischer Raketen erreichen angeblich nur 12 km/s. Von allen Körpern, von 

denen Du glaubst, dass sie „außerhalb von Dir“ existieren, bewegt sich die Erde (nach 

wissenschaftlichem Glauben) auf ihrem Weg um die Sonne am schnellsten. Aber auch ihre 

Geschwindigkeit beträgt nur mutmaßliche 30 km/s. Bekommst Du davon irgend etwas mit?  

Merkst Du „HIER und JETZT“, dass Du Dich, wie es Dir Dein eigener Glauben „ständig“ glauben 

macht, angeblich „ständig“ mit 30 km/s bewegst ☺? 

 

 

Kann man die Geschwindigkeit des Lichtes ändern? 

Da überrascht auch nicht der Glaube, dass die mutmaßliche Geschwindigkeit des Phänomens „Licht“ 

(das noch kein „normaler Mensch“ mit eigenen Augen gesehen hat ☺) streng konstant ist. 

Aufgrund Deiner derzeitigen Logik stellt es kein Problem dar, die wahrgenommene Bewegung eines 

Körpers künstlich zu verzögern oder zu beschleunigen, sogar die eines Geschosses. Dazu braucht 

man dem Geschoss nur einen mit Sand gefüllten Sack in den Weg zu stellen. Du wirst dann im 

geistigen Monitor Deiner Traumwelt folgendes wahrnehmen: Beim Durchschlagen des Sackes 

verliert das Geschoss einen Teil seiner Geschwindigkeit und fliegt dann langsamer. 

Völlig anders verhält es sich jedoch „wie man behauptet“ bei diesem seltsamen Phänomen mit 

Namen Licht (das noch kein „normaler Mensch“ mit eigenen Augen gesehen hat ☺). Während die 

Geschwindigkeit eines Geschosses „logischer weise ☺“ von der Konstruktion des Gewehrs und den 

Eigenschaften des Pulvers abhängt, ist „oFFen-sicht-Licht“ die Lichtgeschwindigkeit bei allen 

Lichtquellen die gleiche. Diese Tatsache steht außer Zweifel! Wieso das so ist und auch sein muss, 

werde ich Dir noch genauer zu erklären versuchen. 

 

Alle Dir derzeitig „geistig zugänglichen“ offiziellen Physikbücher weisen Dich auf die absolute 

Konstanz der Lichtgeschwindigkeit hin, aber auch darauf, dass für Photonen (aus denen Licht angeblich 

besteht – wenn es nicht gerade „Wellen“ ist ☺) weder Zeit noch Raum existieren können!??? Du kannst 

natürlich auch nachlesen, dass wenn man auf dem Weg eines Lichtstrahls eine Glasscheibe aufstellt, 

sich dann dessen „absolute Geschwindigkeit“ angeblich doch verringert und zwar schlagartig um 

genau 100.000 km/s.  

Die Lichtgeschwindigkeit ist nach „offiziellem Glauben“ nämlich  

im Glas um genau 100.000 km/s kleiner als im leeren Raum.  

Jedoch beim Verlassen des Glases beschleunigt dann das Licht (das noch kein „normaler Mensch“ 

mit eigenen Augen gesehen hat ☺), welch Wunderglaube, absolut schlagartig, also „plötzLicht“, 

wieder um exakt 100.000 km/s, um unmittelbar nach dieser „Scheibe“ seinen Weg mit seiner absolut 

konstanten Geschwindigkeit von 300.000 km/s fortzuführen.  

Die Scheinerklärungen die Dir Deine Physiker für eine derartige Geschwindigkeitsänderung liefern 

können, sind nur äußerst dürftig – genaugenommen handelt es sich dabei ebenfalls nur um blind 

nachgeplapperte Dogmen, voller Widersprüche. Du wirst diese Erklärungen aufgrund Deiner eigenen 
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Logik natürlich nicht als schizophrene Dogmen erkennen  – denn „dieses Dogmen sind doch Deine 

eigene Logik“! Die Verzögerung beim Eintritt infolge einer Bremswirkung wäre ja noch verständlich 

(aber „schlagartig“ und dann exakt um 100.000 km/s?). Aber die ruckartige Beschleunigung 

(wiederum um exakt 100.000 km/s) beim Austritt sollte doch jeden wirklich neugierigen Geist stutzig 

machen. 

Jetzt aber schlägt es dreizehn! Was sehe ich Fett gedruckt in einem offiziellen und renommierten 

Physikbuch stehen: 

Die Ausbreitung des Lichtes im leeren Raum weist im Gegensatz zu allen anderen Bewegungen 

eine äußerst wichtige Eigenschaft auf, sie kann weder beschleunigt noch verzögert werden. 

Welche Veränderungen der Lichtstrahl im „St-off“ auch erfährt, nach dem Heraustreten in 

den „leeren Raum“ breitet er sich weiter mit der vorherigen Geschwindigkeit aus. 

Das wirft wiederum völlig neue Fragen auf:  

Was ist eigentlich „Stoff“ und was ist „leerer Raum“?  

Woraus bestehen der „Stoff“ und der „leere Raum“, den Du in Deinen Träumen zu sehen glaubst? 

Beides sind nichts weiter als „bloße Vermutungen“ eines „sich selbst wahrnehmenden“ Geistes.  

Alles in Deinen Träumen ist nur „B-lose (= „ohne Dualität“) Illusion“.  

Wenn Du einschläfst, schaltest Du die von Dir geglaubten „raumzeitlichen Erscheinungen“ (= ST) 

„oFF“ (= „Der Augenblick auf zwei F [= „geistige Quadratflächen“]); engl. „off“ = „aus“ [Dir „h-er-

aus“]). 

„IN“ (= „göttliche Existenz) Wirklichkeit besteht Deine „materielle und räumliche Umgebung“, in 

die Du Dich „HIER und JETZT“ „h-in-ein-glaubst, nur aus rein rationalen Konstrukten Deines 

eigenen LOGOS. Deine „d-er-zeit-ige“ WELT ist letztendlich nicht mehr als eine geistige Ausgeburt 

Deiner derzeitigen materialistischen Logik. 

Du träumst Dich selbst in einen „T-raum“ aus „leerem R-aum“ und schmückst diesen mit 

Erscheinungen aus „St-off“ und das macht Dich doof. ☺ 

Der wirkLichte „St-oFF“, aus dem die von „DIR“ (= „die Öffnung Deiner Rationalität“) 

wahrgenommenen Träume letztendlich bestehen, IST nur eine rein mathematischen „F-or-m“ (= 

„Dein Gedanken[F] Licht[or] gibt Zeit+Gestalt[m]), die Du Dir „HIER und JETZT“, aufgrund 

Deiner derzeitigen Basic-Logik, „für D-ich“ selbst ausrechnest.  

Alle Deine persönlichen Erscheinungsformen sind also nur ein rationales Konstrukt Deiner 

persönlichen Rationalität (= geistigen Rechenfähigkeit = Denkfähigkeit)!  

Was bedeuten eigentlich die Worte „ratio-nal“ und „Re-al“? 

 

 

Licht und Schall: 

Die von Dir nur vermutete Ausbreitung des Lichtes (das noch kein „normaler Mensch“ mit eigenen 

Augen gesehen hat ☺), hat daher auch nichts mit der Bewegung gewöhnlicher Körper, wohl aber 

etwas mit der Ausbreitung des „Schalls“ gemeinsam. Wie sagt man so schön: 

 

ALLES ist nur „Schall und Rauch“. 
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Nun steht „Rauch“ (= „Die Rationalität erschafft verbundene Chets“) symbolisch für „Geist“ (= 

hebr. xvr 200-6-8 „ruach“; bedeutet auch „Wind“ („Ge-w-Wind-ig-K/Zeit“ ☺), „Luft“, „M-or-al“ 

und „Himmelsrichtung“).  
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„Sch-A-LL“ symbolisiert „w ist die Schöpfung von ll“ („Es ist Licht und es ist Licht!“ Gen.1;3). 

 

 

ìÖÄ âÑâÖ ìÖÄ âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [3] 

 

 

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%94%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A8


 
78 

 

 Auf hebräisch schreibt sich „Schall“ lvq 100-6-30 (= „Die menschliche Verbindung des Lichtes“) 

„kol“ und das bedeutet aber auch „Stimme“ („Im Anfang war das WORT“).  

 

Lvq-[b „bet kol“ bedeutet „Stimme vom Himmel“, „Gerücht“ („G-ruach“) und „Echo“; [b (= 

„polare Erscheinung“) bedeutet „Tochter“ und „Mädchen“ (> „Märchen“ > Weltgeschichte > Eva 

☺), aber auch „auf einmal“ und „mit einem Mal“.  
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Nun gibt es im Hebräischen aber noch ein anderes Wort das „kol“ ausgesprochen wird, nämlich lk 

20-30 „kol“ und das bedeutet „ALLES, „die Gesamtheit“, „ganz“ und „alle“. 

 

Schall ist rein physikalisch betrachtet... 

„die Wellenbewegung eines Mediums, in dem er sich selbst ausbreitet“ (Originaltext eines 

Physikbuches! ☺).  

Dem Wort „Medium“ ordnet nun Deine derzeitige Logik drei Sinngehalte zu: 

1. „MiTTe“ und „MiTTel“ 

2. „Ein Träger physikalischer oder chemischer Erscheinungen“ 

3. „Ein okkultistisches Medium“ = ein zur Vermittlung spiritistischer Phänomene befähigter 

Mensch. 

 

Die lateinische Wurzel des Wortes „Medi-um“(„um“ = „Verbundene Zeit“) ist „medic-or“ und das 

bedeutet „heilen“ (= „ganz machen“ [hebr. „kol“]; HeiL = „EinheitLich[t]“); „meditor“ bedeutet 

„über etwas nachdenken“, „nachSINnen“ ☺. „In media or-t-ion-e“ = „mitten in der Rede“ – 

übertragen „in der Mitte stehend“. 
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Die von Dir bisher geglaubte „Gew-Wind-IG-K/Zeit“ des Phänomens „waLL“ ist nun angeblich 

durch die Eigenschaften des Mediums bestimmt, in dem sich dieser zu bewegen scheint.  

Dieses Medium ist in Wirklichkeit der „Gedankenraum“ in Deiner eigenen geistigen „Mitte“.  

Die „Kon-zentrat-ion“ Deines Geistes „ver-mittelt“ Dir die Illusion von „laufenden“ „Kon-

sequenzen“. Das Präfix „K-on“ (= Mensch „on“ [„Denken ein“!]) steht immer für eine Begleitung 

und Zusammengehörigkeit bzw. für eine Gemeinschaft (lat. „con; cum“). Nk 20-50 „ken“ bedeutet 

„Ständer“ (= „Stehender“); „Basis“ (= „Basic-Logik“) und „Ge-stell“. 

 

Als 20-50 bedeutet „KoN“ „Aktive Existenz“; 20+50 = e = „Der Augenblick, der die Quelle für 

ALLes ist und dennoch NICHTS „I-ST““! 

 

 

Das Wort „Sequenz“ beschreibt etymologisch die „Auf-einanderfolge einer Reihe“ und nicht die 

„Nach-einanderfolge“ derselben, dies ist ein kleiner aber entscheidender Unterschied!  

Den Begriff „nach[-folgend]“ hast Du bisher immer mit „Zeit“ (in Deinem bisherigen Sinne dieses 

Wortes!) verbunden, obwohl Dir die hebräische Radix xn 50-8 „nach“ etwas ganz anderes zu sagen 

weiß: „nach“ bedeutet nämlich „ruhend“.  
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In Verbindung mit Deiner „Logik“ (=w) erhältst Du dann das Wort wxn 50-8-300 „nachasch“ und 

das bedeutet nicht nur „Schlange“ („schlängeln“ = „ruhender SINus“),  

sondern auch „ahnen“ (= „sich denken“), „raten“ (= „in Raten denken“) und „wahrsagen“  

(= „sich selbst die Wahr[nehmungs-einheit]heit zusprechen“).  

 

Wenn Du nun an diese „ruhende Schlange“ - das unendliche Geschwingel „um Deinen eigenen 

Punkt herum“ (= Winkelfunktionen und Fouriertransformation [siehe Buch V]) - mit einem 

„Verbundenen Licht“ „AB-schließt“ erhältst Du das hebräische Wort lvwxn 50-8-300-6-30 

„nachaschol“ und das bedeutet „[unendlich] große Welle“. 

 

 

Jede Sequenz beschreibt einen rein mathematischen „Hervor-gang“ („He-r-v-or“ = „Die 

Wahrnehmungen der Rationalität sind verbundenes Licht“) in Deinem eigenen individuellen und 

damit auch persönlichen Gedankenraum. Eine Sequenz ist die „Wieder-holung“ einer „T-on-folge“ 

auf einer höheren oder niedrigeren „T-on-stufe“ Deines eigenen Bewusstseins und damit nichts 

anderes als „ständige“ „Er-innerungen“ in Deinem eigenen ewigen „HIER und JETZT“. 

Daher haben Deine Physiker auch recht, wenn sie glauben, dass weder die Geschwindigkeit des 

Schalls, noch die der Lichtgeschwindigkeit, verkleinert oder vergrößert werden kann.  

Angeblich auch nicht dadurch, dass man den Schall durch irgendwelche Körper hindurch schickt. 

Wenn sich nämlich etwas nicht in einem 3D-Raum befindet, sondern nur in einem fiktiven 

Gedankenraum, bewegt es sich genaugenommen gar nicht und von etwas „Stehenden“ kann sich 

letztendlich auch nicht die Geschwindigkeit (in Deinem bisherigen Sinne dieses Wortes!) ändern ☺.  
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Deine materialistische Logik zeigt Dir dennoch einen elementaren Unterschied zwischen Licht und 

Schall: 

Stelle Dir vor, Du träumst von einer großen Glasglocke, an die eine Pumpe angeschlossen ist. Du 

legst nun unter diese Glocke eine elektrische Lampe und eine elektrische Klingel und saugst dann 

nach und nach die Luft (gibt es in einem Traum eigentlich Luft? ☺) heraus. Du wirst dann den Ton 

der Klingel immer schwächer werden hören bis er völlig verstummt, während die Lampe wie zuvor 

leuchtet. 

Dieser Versuch, so wollen es Dir Deine Physikbücher glaubend machen, zeige deutlich,  

dass sich der Schall nur in einem „st-oFF-lichen Mittel“,  

das Licht jedoch auch im „leeren Raum“ ausbreiten kann. 

Hierin besteht angeblich der wesentliche Unterschied zwischen Licht und Schall.  

Man glaubt, dass Schall aus „Londitudinalwellen“ (Längswellen) und Licht nur aus 

„Transversalwellen“ (Querwellen) besteht und Licht daher immer nur „quer zur eigenen 

Ausbreitungsrichtung schwingt“!??  

Erst mit unserer kleinen Computermetapher (siehe Zeichnung) macht diese offensichtlich paradoxe 

Behauptung, die Du in allen Physikbüchern finden wirst, einen „wirklichen SINn“. So lange man 

aber an einen 3D-[T]Raum glaubt ist das reiner Schwachsinn, den man nur eigen-gedankenlos 

nachplappert. 

 

Wie weit ist es mit Deiner „menschLichten Intelligenz“ wirklich bestellt, wenn Du an Photonen 

glaubst, die im selben Moment auch Wellen sind und die noch kein Mensch „als Ding an sich“ mit 

eigenen Augen wirklich gesehen hat? Zu allem Überfluss glaubst Du als „naturwissenschaftlich 

verbildeter Mensch“ dann auch noch, dass sich diese ominösen Photonen/Wellen „immer nur Quer 

zu ihrer eigenen Ausbreitungsrichtung bewegen“ können!  

Dir ist noch nie aufgefallen, welch ein „logischer Widerspruch“ in diesem Satz enthalten ist (und den 

findest Du so oder ähnlich in nahezu jedem offiziellen Physikbuch). 

 

Ich hoffe, Du erkennst langsam selbst den „Schwachsinn“ in all diesen „offiziellen Darstellungen“ 

Deines bisherigen Weltbildes! 

 

Das Relativitätsprinzip einer Bewegung die es nicht gibt: 

Solange Du an eine „ständig kon-stante Be-Weg-ung“ eines Phänomens mit Namen „Licht“ 

glaubst und dabei die fett herausgestellten Wörter etymologisch wörtlich nimmst, ist es nicht weiter 

problematisch. Wenn Du aber davon ausgehst, dass sich dieses Licht durch einen unabhängig von Dir 

selbst existierenden 3D-Raum bewegt, wird es zwangsläufig zu einem Widerspruch mit dem 

Relativitätsprinzip aller von Dir immer nur „HIER und JETZT“ wahrgenommenen Erscheinungen 

führen. 

 

Es ist jetzt sehr wichtig für Deinen Geist, dass Du NUN immerwährend in Deinem Bewusstsein 

trägst, dass noch nie ein Mensch mit eigenen Augen das Phänomen „Licht“ als „Ding an sich“ 

gesehen hat! 
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Folgende drei Punkte sind apodiktischer Fakt: 

1. Du nimmst mit/in Deinem Geist zwar „Gegen-stände“ wahr, aber nie das Phänomen „Licht“ als 

„Ding an sich“, von dem Du glaubst, dass „es“ das Bild dieser Gegenstände in Dich hinein trägt! 

2. Die eigentliche „Wahr-nehmung“ eines jeden Gegenstandes, der in Deinem individuellen 

Bewusstsein „er-scheint“, aber auch jeder anderen empirischen „Emp-findung“,  

findet letztendlich immer nur „in Deinem Geist“ statt! 

3. Damit Du in Deiner jetzigen „In-divi-Dual-i-Tat“ überhaupt irgend etwas wahrnehmen kannst, 

muss sich „b-ei DIR“ bzw. „in DIR“ eine „In-F-or-M-at-ion“ befinden. 

 

An diesen drei Behauptungen wirst Du selbst mit Deiner jetzigen Basic-Logik nicht zweifeln, daher 

wollen wir sie zum Ausgangspunkt der nun folgenden Überlegungen machen. 

„Stelle“ Dir nun bitte „in Deinem Geist“ einen imaginären Zug „v-or“ (= „verbundenes Licht“), der 

mit der riesigen Geschwindigkeit von 240.000 km/s fährt. Wir befinden uns an der Spitze des Zuges 

und im Zug ist es völlig finster. JETZT wird am Ende des Zuges eine Lampe eingeschaltet. Genau im 

selben Moment wird sie „in Dir“ (bei „Blick-kon-takt“) auch „er-scheinen“. Diese Aussage erscheint 

Dir zwar logisch, aber Du hast noch lange nicht begriffen, was ich Dir mit diesen Worten eigentlich 

„de-mon-st-rieren“ möchte.  

Ohne dass Du „bewusst daran denkst“, finden in diesem Moment in Deinem „geistigen Hintergrund“ 

eine Unmenge von „Mutmaßungen“ (= rationale Berechnungen mit Deiner „materialistischen 

Logik“) statt. Und gerade um die geht es mir, denn sie sind Dir nicht „wirkLicht“ bewusst.  

Aufgrund dieser Mutmaßungen bist Du felsenfest davon überzeugt, dass Du das Leuchten der Lampe 

nur deshalb siehst, weil sie „Licht“ ausstrahlt und zwar das Licht, welches noch nie ein Mensch als 

„Ding an sich“ selbst gesehen hat ☺.  

Und dieses Licht bewegt sich - „so wie Du es glaubst“ - angeblich mit 300.000 km/s auf Dich zu. 

„Naturwissenschaftlich verbildete Menschen“ stellen nun aufgrund dieses schwachsinnigen Glaubens 

eigenartige Überlegungen an. Welche Zeit benötigt das Licht, um von dem einen Ende des Zuges 

zum anderen zu kommen. Diese Zeit, so scheint es nach ihrer derzeitigen materialistischen Logik, 

muss sich von der Zeit unterscheiden, die man in einem ruhenden Zug messen wird. Außerdem hängt 

der gemessene Wert davon ab, ob sich die Lampe am Anfang, oder am Ende des Zuges befindet.  

Noch einmal: 

Wir „stellen uns lediglich v-or“ ☺, dass sich der Zug mit 240.000 km/s bewegt. 

 

Das Licht wird für eine „normale Logik“ relativ zum Zug eine Geschwindigkeit (in Fahrtrichtung 

gemessen) von nur 300.000 – 240.000 = 60.000 km/s haben. Es würde sozusagen die von ihm 

wegeilende vordere Wand des ersten Wagens einholen.  

Wenn man jetzt die Lampe an der Spitze des Zuges aufstellt und die Zeit misst, die das Licht bis zum 

letzten Wagen braucht, so müsste man „mit normaler Logik“ erwarten, dass die Geschwindigkeit in 

der der Fahrt entgegengesetzten Richtung 240.000 + 300.000 = 540.000 km/s beträgt  

(Licht und letzter Wagen bewegen sich ja gewissermaßen aufeinander zu). 

Hieraus folgt nach dieser Logik, dass sich in einem fahrenden Zug das Licht nach verschiedenen 

Seiten mit verschiedener Geschwindigkeit ausbreitet, während in einem ruhenden Zug die Ge-

schwindigkeit in beiden Richtungen die gleiche ist. 
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Wesentlich anders liegt die Sache bei einem Geschoss. Gleichgültig, ob man in Fahrtrichtung oder 

entgegengesetzt schießt, die Geschwindigkeit der Kugel, relativ zu den Wänden des Wagens, ist 

immer die gleiche und gleich der Geschwindigkeit in einem ruhenden Zug. 

„Du glaubst“ nun, dass die „absolute Geschwindigkeit“ des Geschosses immer von der 

Geschwindigkeit abhängt, mit der sich Zug + Gewehr bewegen. Ändert sich die Geschwindigkeit des 

Zuges (bzw. die Schussrichtung) wird sich auch die „absolute Geschwindigkeit“ des Geschosses 

ändern.  

Die absolute Geschwindigkeit dieses „speziellen Lichtes“ (das noch kein normaler Mensch mit 

eigenen Augen gesehen hat ☺) verändert sich aber nach der „speziellen Relativitätstheorie“, so steht 

es zumindest in Deinen Physikbüchern, bei Änderung der Geschwindigkeit der Lampe nicht.  

Wie soll sich auch eine Geschwindigkeit ändern, wenn es in Wirklichkeit gar keinen 3D-Raum gibt – 

und ohne 3D-Raum gibt es auch keine Geschwindigkeit ☺. 

In „WirkLichtzeit“ (Wirklichkeit) bewegen sich also weder Zug noch Lampe –  

„Du denkst Dir nur“ (in Deiner derzeitigen Traumwelt) dass sie sich beide bewegen!  

In diesem realistischen „TRauM“, den Du „mein Leben“ nennst, „spendest“ Du Dir, wie in einem 

wirkLichten „TRauM“, Dein eigenes „Daseinslicht“ aus Deinem eigenen Unterbewusstsein; daher 

bedeutet die Radix TRM (= „Die Erscheinung rational-logischer Zeit [Gestaltwerdungen]) im 

Hebräischen als Mr[ 400-200-40 „taram“ = „spenden“ und als Mrt 9-200-40 „terem“  

= „v-or“ (= „verbundenes Licht“), „be-vor“ (= „polar verbundenes Licht“)  

und „noch n-ich-t“ (zeitlich [N-icht > L-icht]) ☺. 

 

Da hätte ich noch ein par kleine Frage an Dich: 

Die Gegenstände, die Dir in Deinen Träumen erscheinen, werden diese Gegenstände durch „die 

bewegten Strahlen“ der Sonne beleuchtet, die Du träumst? 

Siehst Du in Deinen Träumen überhaupt eine Sonne? 

In Deinen Träumen ist immer nur das vorhanden, was Du für Dich „aus-träumst“,  

ohne Sonne müsste Dir Deine Traumwelt ja völlig dunkel erscheinen?  

Und denke daran, während Du wirkLicht träumst, weißt Du nicht, dass Du träumst! In Deinem 

Traum „er-glaubst“ Du Dir alle von Dir dort [als]wahr[an]genommenen „Gegen-stände“ nur! 

Das gilt natürlich auch für die Sonne -  falls Du „d-or-t“ (= „die Öffnung einer Licht Erscheinung“) 

überhaupt eine zu „Ge-sicht“ (hebr. = „Inneres“) bekommen solltest. 

 

Während die Gewehrkugel (für einen physikalisch verbildeten Menschen) in einem stehenden wie in 

einem fahrenden Zug angeblich mit der gleichen Geschwindigkeit in Bezug auf die Wagenwände 

fliegt, breitet sich das Licht jedoch in einem Zug, der mit einer „gedachten“ Geschwindigkeit von 

240.000 km/s fährt, laut der nur eigen-gedankenlos nachgeplapperten und noch nie wirklich selbst 

„ver-stand-enen“ Theorie Einsteins, scheinbar nach der einen Seite mit dem fünften Teil der 

Geschwindigkeit und nach der anderen Seite 18mal schneller aus, als in einem stehenden Zug. 

Nur das gewissenhafte Studium des von Dir nur „ein-ge-Bild-eten“ Phänomens „Lichtausbreitung“ 

bietet Dir hartnäckigen Materialisten die Möglichkeit, Deine materialistischen Dogmen zu 

überwinden. Hast Du kleiner Mensch jemals mit eigenen Augen gesehen, dass sich ein imaginäres 

„etwas“ mit Namen „Licht“ (das Du als „Ding an sich“ doch noch nie selbst „zu Gesicht“ bekommen 

hast ☺) irgendwohin ausbreitet? 
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Du glaubst nun, man habe Dir diesen ganzen Schwachsinn irgend wann einmal in Deinen jungen 

Jahren indoktriniert – (Deine) „Tat-sache“ aber ist: 

Du denkst Dir „in diesem Moment“ nur selbst, dass man Dir das „irgendwann einmal“ erzählt 

bzw., dass Du das „irgendwo einmal“ gelesen hast! Wenn Du kleiner Geist langsam die 

„WirkLichtkeit“ dieser Deiner Gedanken, die ich Dir „HIER und JETZT“ denken lasse, als Deine 

eigenen wirkLichten Wahr[nehmungsein]heiten zu akzeptieren beginnst, kannst Du hoffen, diese 

„nicht wirklich vorhandene Erscheinung“ einer „angeblichen Lichtausbreitung“ dazu benutzen zu 

können, den Begriff der „absoluten göttlichen Ruhe“ doch noch „in Dir selbst“ zu finden. 

 

Ein „gedachtes“ Laboratorium, in dem sich das Licht nach allen Seiten mit der gleichen 

Geschwindigkeit von 300.000 km/s ausbreitet, kann im Allgemeinen als absolut ruhendes 

Laboratorium bezeichnet werden. 

In jedem anderen „gedachten“ Laboratorium, das sich zu diesem geradlinig und gleichförmig 

bewegt, müsste die Lichtgeschwindigkeit nach diesen Überlegungen in verschiedenen Richtungen 

unterschiedlich sein. In diesem Fall kann aber weder „eine relative Bewegung“ noch „eine relative 

Geschwindigkeit“ noch „eine relative Ruhe“ existieren, wie wir oben festgestellt haben. 

 

 

Der Weltäther: 

Wie sind diese Dinge nun wirklich zu verstehen? „Früher“ (Was ist das?: Ein Gedanke den Du Dir 

„HIER und JETZT“ denkst!!!), als man eine Analogie zwischen der Ausbreitung des Lichts und der 

des Schalls annahm, führten die Physiker ein spezielles Medium ein, den sogenannten Weltäther, in 

dem sich das Licht in der gleichen Weise ausbreiten sollte wie der Schall in der Luft. Dabei wurde 

vorausgesetzt, dass die Körper bei ihrer Bewegung durch diesen „rei-n hypothetischen“ Äther, diesen 

nicht mit sich fortreißen; so wie ein Käfig aus unendlich dünnen Stäben, der durch Wasser bewegt 

wird, dieses auch nicht in Bewegung setzen wird. 

Wenn sich unser Zug in Bezug auf den Äther nicht bewegt, so müsste sich das Licht in allen 

Richtungen mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreiten. Dagegen würde sich eine Bewegung des 

Zuges relativ zum Äther sofort dadurch bemerkbar machen, dass die Ausbreitung des Lichts in 

verschiedenen Richtungen unterschiedlich würde. 

Jedoch wirft die Einführung des Äthers, eines „Mittels“, dessen „Schwingungen“ sich in Gestalt von 

„Lichtwellen“ (die auch noch nie ein Mensch mit eigenen Augen gesehen hat ☺) äußern sollen, eine 

Reihe unlösbarer Fragen auf.  

Die Hypothese von der Existenz eines Äthers wirkt ziemlich gekünstelt und darin unterscheidet sie 

sich nicht im geringsten von den derzeitigen materialistisch ausgedachten geistigen Konstrukten der 

modernen Quantendynamik, mit all deren paradoxen Ausuferungen. Du „glaubst“ als materiell 

verbildeter Mensch hundertprozentig sicher daran, die Eigenschaften des Lichtes und der Luft seien 

von Deiner Menschheit nicht nur durch die Beobachtung der „angeblichen“ Licht- und 

Schallausbreitung (die beide, als „Ding an sich“, noch nie ein Mensch mit eigenen Augen gesehen 

hat ☺), sondern auch mittels verschiedener physikalischer und chemischer Methoden untersucht 

worden und als gebildeter Mensch hast Du natürlich auch schon etwas vom berühmten Michelson-

Morley-Experiment gehört, bei dem sich dieser ominöse Äther sämtlichen von Menschen 

„ausgedachten“ Untersuchungen entzog. „Rätselhafterweise“ zeigte dieser nur geistig konstruierte 

Äther als „Fluidum“ (lat. = „besondere Ausstrahlung“ [eines Menschen, eines Raumes u.a.]) keinerlei 

empirische Erscheinung im Bewusstsein dieser Naturwissenschaftler (die Du Dir „HIER und JETZT“ 
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nur sehr „fuzzy“ ☺ zu denken vermagst ☺). Für die Dichte und den Druck der Luft hat man sich 

grobe Messungen „aus-gedacht“, dagegen blieben alle Versuche, irgendwie den Druck oder die 

Dichte des Äthers zu ermitteln, erfolglos. Dies alles ergab bis zum heutigen Tag eine ziemlich 

ausweglose Lage. 

 

Deine göttliche „Wirklichkeit“ unterscheidet sich von allen „bloßen Umschreibungen“, die Du 

im völligen Unverstand „echte Theorien“ nennst (und mit sch-ein-gelehrten Worten 

papageienhaft nachplapperst) dadurch, dass aus Deiner eigenen „WirkLichtzeit“  

(= Wirklichkeit) viel mehr „Er-scheinungen“ zu entspringen vermögen, als Dir Deine 

bisherigen materialistischen Tat-sachen ersichtlich zu machen vermögen. Alle von Dir 

wahrgenommenen empirischen Empfindungen sind immer nur „geistige Ausgeburten“ (= 

eigene Tat-sachen) Deiner derzeitigen materialistischen Logik und Deines individuellen 

Charakters. 

 

Zum Beispiel fand der Begriff des „Atoms“ (das auch noch nie ein Mensch als „Ding an sich“ mit 

eigenen Augen gesehen hat ☺) in hohem Maße im Zusammenhang mit Fragen der Chemie Eingang 

in die Wissenschaft.  

 

Erst „die V-or-stellung“ dieser imaginären Atome eröffnete den Naturwissenschaftlern („in Deinem 

geistigen Hintergrund“) die Möglichkeit, eine Unmenge von Erscheinungen (Deines Geistes) 

vorherzusagen, die zur Chemie nicht die geringste Beziehung hatten.  

Mit der Vorstellung eines „Äther“, aber auch mit all den anderen hirnrissigen geistigen Konstrukten 

die sich Deine aktuelle „offizielle“ Naturwissenschaft nun ausgedacht und „elementare Materie“, 

„absolutes Vakuum“ und „Felder“ nennt, verhält es sich letztendlich nicht anders, als wenn man 

einem Mitmenschen die Wirkungsweise einer Lautsprecherbox damit erklärt, dass in diesem ge-

heimnisvollen Kasten mit Namen „Raum“ (den man Aufgrund des eigenen raumzeitlichen Dogmas 

nur immer „dreidimensional“ anzusehen vermag!) ein ,,Grammophongeist“ eingeschlossen ist. 

Dieser metaphorische ,,Grammophongeist“ gleicht dem, was sie „Elementarteilchen“ nennen. Auch 

sie treten angeblich in vielen seltsamen Gestalten auf, obwohl sie noch nie ein Mensch mit eigenen 

Augen gesehen hat. „Wer hören kann der höre!“ Alle bisherigen „materialistischen Erklärungen“ 

über das, was Du „Deine Welt“ nennst, sind bei „wachem Geiste betrachtet“ nichts weiter als „in sich 

absolut widersprüchliche“ Hirngespinste und erklären Dir daher „über Deine Welt“ natürlich nichts 

wirklich! 

Ob man einem Menschen nun eine Religion eintrichtert, die ihn unbewusst dazu zwingt an 
irgendwelche Teufel, Engel und Götter (die noch nie ein Mensch mit eigenen Augen 

gesehen hat ☺) zu glauben, oder ob er durch die Gehirnwäsche der derzeitigen offiziellen 
Schule unbewusst dazu gezwungen ist, an „Atome“ und ein „heliozentrisches Weltbild“ (das 

auch noch kein Mensch mit eigenen Augen gesehen hat ☺) zu glauben, bleibt sich 
letztendlich gleich. 

In beiden Fällen wird man dazu erzogen zu glauben und zwar „blind zu glauben“! Auch Du 
mein kleiner Freund, glaubst an so viele Erscheinungen, die Du noch nie mit eigenen Augen 

gesehen hast! Du warst daher bisher nicht mehr als ein Schaf unter Schafen. 
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Das Wort „Sch-af“ bedeutet: „Deine Logik „er-sch-aFF-t“ Deine Gedankenwelt“. Daher auch das 

Wort „Sch-L-af“ (= „Dein logisches Licht erschafft Deine Gedankenwelt“). 

Die hebräische Radix „af“ = Fa 1-80 (= „schöpferische Sprache“) bedeutet „Z-or-n“ (= „Die 

Ausgeburten einer Existenz“) und „Nase“ (= „Existenz einer geschaffenen raumzeitlichen 

Wahrnehmung“), aber auch „auch“ (= „Schöpfung verbundener Chets“).  

 

Das Wort hHdpa „afuda“ 1-80-4-5 (= „Die schöpferische Sprache öffnet Deine Sichtweise“) 

bedeutet „PuLL-over“ ☺ und ypa „ofi“ 1-80-10 (= „Die schöpferische Sprache Gottes“) bedeutet 

„Charakter“. 

 

 

 

Du gleichst als „tiefgläubiger Materialist“ also nur einem Schaf unter Schafen und hast Dir noch nie 

eigene Gedanken darüber gemacht, wer der wirkliche Hirte „in Dir“ ist. 
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Noch bist Du ein „Woll-Schaf“, denn Du trägst noch viel egoistisches „Wollen“ in Dir ☺. 

Ich will Dir, mein kleiner Freund, NUN die Augen dafür öffnen, „was WirkLicht ist“ und was wo 

wirkLicht „Ex-istiert“.  

Kleines oder großes Weltbild? - das sollte Deine ständige Frage sein. CUT! 

Wo befindet sich was? Befindet sich die von Dir „individuellen Geist“ wahrgenommene Erscheinung 

„im Monitor Deines geistigen Sehfeldes“ (= in Deinem „empirisch wahrgenommenem Umfeld“), 

oder „be-findet“ sich die von Dir „HIER und JETZT“ „[als]wahr[an]genommene“ geistige „In-F-

or-M-ation“ (als ein „logisches Konstrukt“ Deiner derzeitigen „raumzeitlichen Logik“) nur im 

„imaginären Gedankenraum“ Deines Bewusstseins? 

 

Um mir geistig folgen zu können, darfst Du ab jetzt nur noch Dir selbst vertrauen. Glaube also ab 

jetzt nur noch das, was Du „HIER und JETZT“ in Deinem „geistigen Monitor“ auch empirisch 

überprüfen kannst und mache Dir ständig bewusst, wie sich Dein unachtsamer Geist laufend in 

seinem eigenen „imaginären Gedankenraum“ über die engen Grenzen seines dreidimensional 

wahrgenommenen „empirischen Sehfeldes“ „hinaus-spinnt“. 

Vor der Atom- und Äthertheorie hatten sich die Naturwissenschaftler auch schon in anderen 

Hirngespinsten verfangen: Es gab eine Zeit, da „erklärte“ man sich die Erscheinung des Brennens 

durch die Eigenschaften einer besonderen Flüssigkeit, des sogenannten Phlogistons, und die Er-

scheinungen der Wärme, durch die einer anderen Flüssigkeit, des sogenannten Wärmestoffes. 

Unnötig zu sagen, dass diese Flüssigkeiten, ebenso wie auch der Äther und all die angeblichen 

Elementarteilchen, an die jeder wissenschaftlich verbildete Mensch heutzutage dogmatisch glaubt, 

absolut nicht empirisch fassbar sind. 

 

 

Das Experiment muss entscheiden: 

Oberster Richter aller physikalischen Theorien ist für jeden Naturwissenschaftler das Experiment.  

 

Man hat sich also nicht nur auf bloße Überlegungen darüber beschränkt, wie sich das Licht in einem 

fahrenden Zug ausbreitet, sondern man hat „angebLicht“ ☺ auch Versuche angestellt, die zeigen, 

wie sich das Licht unter derartigen Bedingungen tatsächlich verhält. Dass man sich dabei 

zwangsläufig immer in den Netzen der eigenen raumzeitlichen Logik verfängt, ist jedoch noch 

keinem eigen-gedankenlosen „Nach-denker“ dieser Thesen von selbst aufgefallen.  
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Wenn man als „apodiktische Prämisse“ den Materialismus setzt, landet man damit unabwendbar in 

der „petitio principii“ eines unabhängig vom wahrnehmenden Geist existierend geglaubten 

dreidimensionalen Raumes.  

 

 

Bei der angeblichen Ausführung des Michelson-Morley-Experiments wurde daher auch dogmatisch 

davon ausgegangen, dass die Erde selbst ein bewegter Körper ist.  

Auf dem auch von Dir doktrinär geglaubten und daher auch nur „ein-Ge-Bild-eten“ Weg um die 

Sonne, beschreibt die Erde in Deinem Vermutungswissen daher auch keine geradlinige Bewegung 

und kann sich deshalb, von einer „gedachten“ Ruhestation aus betrachtet, nach Deiner bisherigen 

heliozentrischen Logik, auch nicht in einer „ständigen Ruhe“ befinden.  

Dein Glaube entspricht einer „ablaufenden“ Computersoftware die in Deinem eigenen „geistigen 

Hintergrund“ „rational logische“ und daher auch „Dir selbst“ völlig korrekt erscheinende 

raumzeitliche Berechnungen anstellt. 

Das Ergebnis dieser raumzeitlichen Berechnungen ist nun zwangsläufig folgendes: 

Selbst wenn man eine Ausgangsstation wählt, bezüglich der die Erde im Januar ruht, so wird sich 

Dein nur eingebildeter Planet mit Namen Erde, da er seine Bewegungsrichtung angenommener weise 

ständig ändert, im Juli mit Sicherheit in Bewegung befinden.  

Wenn man die Lichtausbreitung auf der Erde studiert, so „glaubt man sich“ in ein bewegtes 

Laboratorium, das sich laut der eigenen Dogmatik mit einer sehr soliden Geschwindigkeit von 30 

km/s fortbewegt. (Die angebliche Drehung der Erde um ihre Achse, die eine Geschwindigkeit bis zu 

einem halben Kilometer in der Sekunde erreicht, wird dabei als unwesentlich betrachtet). 

Darf man aber nun wirklich die Erdkugel mit dem fahrenden Zug vergleichen, von dem gerade die 

Rede war und der uns offensichtlich in eine geistige Sackgasse befördert hatte? Unser gedachter Zug 

bewegte sich ja geradlinig und gleichförmig, während die Erde nach der raumzeitlichen Logik 
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angeblich eine Kreisbahn beschreibt. Aufgrund des dogmatischen Glauben, dass sich das Phänomen 

„Licht“ (das noch nie ein Mensch mit eigenen Augen gesehen hat ☺) durch einen dreidimensionalen 

Raum bewegt, geht man in der derzeitigen „offiziellen“ (= hinderlichen) naturwissenschaftlichen 

Theorie auch zwingend davon aus, dass während des Bruchteils einer Sekunde, den das Licht 

angeblich benötigt, um durch die (aufgrund der gleichen Logik) „selbst aus-gedachten“ 

Beobachtungsgeräte hindurchzugehen, die Erdbewegung „in diesem Augenblick“ geradlinig und 

gleichförmig verläuft. Man glaubt der dabei entstehende Fehler (die Krümmung im 

Beobachtungsgerät) sei so winzig, dass er überhaupt nicht festgestellt werden kann. 

Wenn man aber unseren imaginären Zug mit der Erde vergleicht, müsste man auch erwarten, dass 

sich das Licht auf der Erde genauso merkwürdig verhielte wie im Zug, d. h., es müsste sich nach ver-

schiedenen Seiten mit verschiedener Geschwindigkeit ausbreiten. 

 

 

Das Relativitätsprinzip triumphiert! 

Das Michelson-Morley-Experiment wurde „angeblich“ im Jahre 1881 durchgeführt. So steht es 

zumindest in allen „offiziell anerkannten Büchern“. Es handelt sich dabei um die Schriften, an deren 

Wahrheitsgehalt noch kein „Normaler“, will heißen, „genormter Mensch“ aufgrund seiner 

dogmatisch materialistischen Erziehung zu zweifeln wagte. Die Gedankengänge, die solche Schriften 

in Dir auszulösen, sind das wirkliche und einzige Gerüst Deiner derzeitigen raumzeitlichen Logik 

und nicht ein unabhängig von Dir existierender dreidimensionaler Raum. Es gibt natürlich auch 

Bücher in denen etwas völlig anderes steht – aber deren Inhalt erscheint jedem naturwissenschaftlich 

verbildeten Menschen aufgrund seiner arroganten materialistischen Logik zwangsläufig auch „völlig 

verkehrt“. 

 

Basic-Logik ist „aus sich selbst heraus“ nicht in der Lage WINDOWS-Informationen als eine 

höhere Logik zu erkennen. Sie wird WINDOWS daher auch als einen „unlogischen 

Schwachsinn“ ansehen. Deine derzeitige materialistische Logik ist Basic-Logik mein kleiner 

Freund! 
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Beim Michelson-Morley-Experiment ermittelte man angeblich mit großer Genauigkeit die 

Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Richtungen relativ zur Erde.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Michelson-Morley-Experiment  

  

  

Um die zu erwartenden kleinen Unterschiede in der angeblichen Geschwindigkeit des Lichtes (das 

als „Ding an sich“ noch von keinem Menschen gesehen wurde ☺) feststellen zu können, haben sich 

Michelson und Morley eine aufs Äußerste verfeinerte Experimentiertechnik „aus-gedacht“ ☺. In 

dieser Hinsicht zeigten sie wahrlich einen großartigen Erfindergeist. Die Präzision dieses Versuches 

war angeblich so groß, dass sie dabei auch noch viel geringere Unterschiede in den 

Geschwindigkeiten dieses „etwas“, dass man eigentlich gar nicht sehen kann und Licht nennt, hätten 

feststellen können, als sie erwartet hatten. Dieser Versuch führte jedoch zu einem völlig unerwarteten 

Ergebnis. 

Seit Michelson-Morley glaubt man, dass sich auf der angeblich durch einen dreidimensionalen Raum 

fliegenden Erde das Licht nach allen Richtungen mit völlig gleicher Geschwindigkeit auszubreiten 

scheint.  

In dieser Beziehung geht die „blind angenommene“ Ausbreitung des Lichtes genauso vonstatten wie 

der Flug eines Geschosses, nämlich unabhängig von der „nur dogmatisch eingebildeten“ Bewegung 

des Laboratoriums nach allen Richtungen und mit immer der gleichen Geschwindigkeit in Bezug auf 

dessen Wände. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Michelson-Morley-Experiment
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So zeigen die Gedankengänge dieses Versuches eindeutig, dass der Glaube an eine 

„Lichtausbreitung“ durch einen (nur dogmatisch angenommenen) 3D-Raum dem Relativitätsprinzip 

nicht widerspricht, sondern dass sie die „Relativität jeder Bewegungsform“ bestätigen.  

Mit anderen Worten:  

Die bisher dargestellten „normalen Überlegungen“ haben sich alle als falsch herausgestellt. 

 

Deine Naturwissenschaftler glauben nun, dieses Experiment habe sie vom schweren Widerspruch 

zwischen den Gesetzen der Lichtausbreitung und dem Relativitätsprinzip der Bewegung befreit. Der 

Widerspruch war nur scheinbar und entstand offensichtlich durch einen Fehlschluss in ihren 

Überlegungen. Worin besteht aber nun ihr wirklicher Fehlschluss? 

 

Angeblich zerbrachen sich die Physiker in der ganzen Welt fast ein Vierteljahrhundert,  

von 1881 bis 1905, die Köpfe an dieser Frage, aber alle vorgebrachten Erklärungen führten 

unweigerlich zu immer neuen Widersprüchen zwischen Theorie und Versuch. 

 

Denkt man sich eine Schallquelle und einen Beobachter in einem sich bewegenden Käfig aus 

unendlich dünnen Stäben, so würde der Beobachter einen heftigen Luftzug verspüren. Wenn man 

jetzt die Schallgeschwindigkeit in Bezug zum Käfig messen würde, so wäre sie in Richtung der 

Bewegung des Käfigs kleiner als in umgekehrter Richtung. Brächte man aber die Schallquelle im 

Abteil eines fahrenden Zuges unter, so würde man bei verschlossenen Türen und Fenstern in allen 

Richtungen die gleiche Schallgeschwindigkeit ermitteln, weil sich die Luft im Abteil gemeinsam mit 

dem Wagen bewegt. 

Wenn man nun vom Schall zum Licht übergeht, so könnte zur Erklärung des Michelson-Morleyschen 

Versuches folgender Vorschlag dienen: Bei ihrer Bewegung im Raum lässt die Erde den Äther nicht 

unbewegt, da sie, ähnlich wie der Käfig aus unendlich dünnen Stäben, durch ihn hindurchgeht. 

Nehmen wir nun aber umgekehrt an, sie risse den Äther mit sich fort, indem sie mit ihm 

gewissermaßen „ein Ganzes“ bildete, dann würde das Resultat des Michelson-Morleyschen 

Versuches ganz verständlich werden. 

Aber diese Annahme steht nun im krassen Widerspruch zu zahlreichen „angeblichen Erfahrungen“, 

die Du in Deinen Physikbüchern finden kannst, z. B. zur (bis zum heutigen Tag dogmatisch 

angenommenen) Ausbreitung des Lichtes in einem Rohr, durch das Wasser fließt. Wenn die 

Annahme über die Mitbewegung des Äthers richtig wäre, müsste die Lichtgeschwindigkeit in 

Richtung der Bewegung des Wassers gleich der Geschwindigkeit des Lichtes im unbewegten Wasser 

plus der Strömungsgeschwindigkeit des Wassers sein. Man glaubt nun aber an angebliche Messungen 

(die angeblich beweisen), dass sich im Wasser (wie auch im Glas) Geschwindigkeiten ergeben, die 

kleiner sind, als aus dieser Überlegung folgen. 

Wir haben schon über den recht merkwürdigen Umstand gesprochen, dass Körper, die durch diesen 

ominösen Äther hindurchgehen, offensichtlich keinerlei merkliche Reibung erfahren. Wenn sie aber 

nun nicht nur durch den Äther hindurchgehen, sondern ihn auch noch mit sich fortrissen, müsste die 

Reibung auf jeden Fall bedeutend sein. 

So erwiesen sich vorerst alle Versuche, dem aus dem unerwarteten Resultat des Michelson-

Morleyschen Versuches folgenden Widerspruch zu entgehen, als erfolglos. 

 

Fassen wir zusammen: 
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Das Michelson-Morley-Experiment bestätigt das Relativitätsprinzip nicht nur für die vermutete 

Bewegung aller von Dir „aus-gedachten“ Körper, sondern auch für die „angebliche 

Lichtausbreitung“ (die es in „WirkLichzeit“ gar nicht gibt!!!) und damit für alle Erscheinungen in 

Deinem Geist. 

ALLES ist immer nur relativ „in Deinem Geist“ vorhanden! 

Dein Zeitgefühl ist ein Re-la-tiv: 

Auf den ersten Blick muss es Deiner derzeitigen Logik erscheinen, als ob Du es hier mit einem 

logischen Widerspruch zu tun hast. Die Konstanz der angeblichen „Lichtgeschwindigkeit" in 

verschiedenen Richtungen „be-weis-t“ das Relativitätsprinzip für das Gefühl „in Dir“, welches Du 

bisher als eine „Bewegung durch einen 3D-Raum“ betrachtet hast.  

Es handelt sich dabei nur um eine „göttliche Illusion“ in Deinem ewigen Geist. 

 

Werde Dir nun völlig bewusst darüber, dass das Phänomen „Licht“ als „Ding an sich“ für 

jeden Menschen nur deshalb absolut unsichtbar ist, weil GaR kein „physikalisches Licht“ 

außerhalb vom Beobachter seiner eigenen Gedankenbilder existiert.  

Was Du mit Deinem Bewusstseinslicht nicht beleuchtest, wirst Du auch nicht wahrnehmen  

und was Du nicht „HIER und JETZT“ mit Deinem Geist wahrnimmst,  

gibt es auch nicht „wirkLicht“.  

Mit den „WirkLichtkeiten“ Deiner derzeitigen Logik erschaffst Du „für Dich“ auch die 

Naturgesetze der Traumwelt, in die Du Dich zur Zeit hinein glaubst.  

Erst wenn Du Deinen kleingeistigen materiellen Glauben „völlig bewusst“ in Dir sterben lässt, 

wirst Du wirklich wach werden.  

Alles was Du Dir persönlich „aus-denkst“ ist letztendlich nur ein Gedanke von Dir, 

„Gedankenlicht“ eben.  

Das ist Deine wirklichte „Re-al-I-Tat“! 

 

Du siehst mit Deinem Bewusstsein nie „Licht“, sondern immer nur irgendwelche „Gegenstände“. Du 

„glaubst“ nun dogmatisch, diese Gegenstände treten nur deshalb „in Dir in Erscheinung“, weil sie 

von „Licht“ beleuchtet werden und diese Gegenstände dessen Strahlen reflektieren, bzw. selbst 

welche aussenden, die dann zu Deiner Netzhaut fliegen und von dort an Dein Gehirn weitergeleitet 

werden – und erst wenn „ES“ dann „in Dir drin ist“, wirst Du „diesen Gegenstand“ zu „Ge-sicht“ 

bekommen ☺!  

Wichtig ist jetzt, dass Du Dir auch noch bewusst machst, dass Du „ES“ bzw. diese ominösen 

Gegenstände zweifelsfrei immer nur dann mit Deinem Geist wahrnimmst, wenn sie mit Deinem 

Geist „eins-ge-word-en“ sind, will heißen, wenn sich die „In-formation“ (wie der Name schon sagt 

☺) „in Dir“ befindet. Leider ist Dir noch nie von selbst aufgefallen, wie „unlogisch“ es eigentlich ist, 

zu glauben irgendwelche „In-formationen“ kommen von außen. 

Erinnere Dich bitte jetzt daran, wie sich der angebliche Mensch des Mittelalters gegenüber der 

„Behauptung“ verhielt, dass die Erde eine Kugelgestalt habe!  

Du hast aus dem „fanatisch konservativen Verhalten“ Deiner „geistigen Vorfahren“ offensichtlich 

nicht das Geringste gelernt. Was ist eigentlich „Deine menschliche Geschichte“? Ich werde es Dir 

sagen, mein kleiner Freund: Deine ganze menschliche Geschichte ist nicht mehr als ein Gedanke, den 

ich Dir ab und zu einmal „HIER und JETZT“ denken lasse, damit Du Dir darüber eigene Gedanken 
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machst! Du befindest Dich nicht nur „in diesem Moment“, sondern „immerwährend“ in einem 

„hyperrealistischen Traum“, denn Deine Wirklichkeit im „HIER und JETZT“ ist „immerwährend“! 

Bei „AL-LE-M handelt es sich nur um „stand-ig“ wechselnde „In-ForM-ationen“ in Deinem eigenen 

Geist. 

 

Du misstraust diesem Gedanken? 

 

Dann verhältst Du Dich gegenüber diesem „geistigen Einfall“, den Du ohne Frage in diesem Moment 

in Deinem eigenen Geist vorgefunden hast, keine Spur toleranter, als alle die dummen arroganten 

Besserwisser des von Dir „früher“ geglaubten Mittelalters. 

Kann es sein, dass Du diesen Gedankengang nur deshalb „nicht für voll nimmst“,  

weil er Deiner derzeitigen „Normalvorstellung“ völlig absurd erscheint? 

Für Deine kleingeistige Logik gilt als genauso sicher bewiesen dass die Erde eine Kugel ist und sich 

um die Sonne dreht, wie es für andere Kleingeister als sicher bewiesen galt, dass sie eine Scheibe ist 

und sich die Welt um diese Scheibe dreht. Letztendlich gebiert jede Logik ein ihr selbst 

entsprechendes Weltbild „im Geiste des jeweiligen Denkers“! Es währe ein Leichtes für Deinen 

Geist, sich selbst von der „Tatsache“ dieser Gedanken zu überzeugen. Dazu musst Du alle Deine 

persönlichen Wahrnehmungen nur „völlig realistisch“ betrachten und auf das achten, was davon 

wirklich „Wirklich“ ist. Alle Behauptungen, die ich Dir hier denken lasse, kannst Du „empirisch und 

mathematisch“ auf ihre Wirklichkeit hin überprüfen. 

Wenn Du z.B. eine Zeitung in Deinen nur eingebildeten Händen zu halten glaubst, dann ist dieses 

Häufchen „mit Farbe bespritztes Papier“ die einzige „materielle Wirklichkeit“ mit der Du in diesem 

Moment „kon-front-iert“ wirst. Die von Dir aufgrund Deines derzeitigen Logikprogramms 

dreidimensional wahrgenommene Illusion „Materie“ existiert als „Ding an sich“ nur im „Stereo-

Monitor“ (Mon-i-Tor; M-on-IT-or) Deines Geistes. All die Katastrophen, hungernden Negerkinder 

und korrupten Politiker usw., die Du eventuell „beim (aus)lesen“ dieser „Zeit-ung“ „in Deinem 

Geist“ vorfinden wirst, sind letztendlich nicht mehr als logische „Gedankenkonstrukte“ in Dir, die 

Dir von Deiner derzeitigen materialistischen Logik als ein „wirkliches Sein“ aufgezwungen werden. 

 

Siehst Du jetzt China? 

Es handelt sich in diesem Moment nur um ein fett herausgestelltes „W-OR-T“. Dieses Wort ist also 

„HIER und JETZT“ nicht mehr als ein bloßer Gedanke von Dir! Du kannst dieses Wort nun als einen 

„geistigen Schlüssel“ benutzen, um Dir damit detailliertere Informationen über China aus Deinem 

„geistigen Hintergrund“ zu holen. Die Menge der von Dir abrufbaren Informationen über China ist 

von Deinem persönlichen „Schwamminhalt“ (= Bildung und eigene Erfahrung) abhängig. Ohne 

Frage kannst Du Dich durch Deine „Wollen-Energie“ in Deinem jetzigen Lebenstraum auch zu 

einem Flughafen begeben und Dich dort geistig in ein Flugzeug setzen und nach China fliegen (Du 

träumst das dann natürlich nur ☺). Du wirst aber nie China als „Ding an sich“ in Deinem geistigen 

Stereo-Monitor zu „Ge-sicht“ bekommen, sondern immer nur „Gegenstände“, die Du dann „nach 

China“ definierst, Du könntest sie aber genauso gut nach Florida in Disneys Epcot-Center definieren. 

Deine derzeitige Logik könnte das von ihr „aus-gedachte“ dreidimensionale Weltbild ohne die 

stillschweigende Akzeptanz „massen-hafter“ Wider-sprüche gar nicht aufrecht erhalten. Ohne die 

jedem naturwissenschaftlich verbildeten Menschen bekannten Paradoxa wäre Dein derzeitiges 

Gedankenkonstrukt mit Namen Materialismus gar nicht „ex-istenzfähig“.  
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Die „materialistische Schizophrenie“, an der Du zur Zeit leidest, ist also die wirkliche Ursache für 

das geistige „K-Leid“, das Dich zu umhüllen scheint. 

 

Es ist vergebene Mühe, nach einem Widerspruch zwischen dem „Relativitätsprinzip der Bewegung“ 

und der „ständigen Absolutheit“ Deines eigenen Geisteslichtes zu suchen. Einen vermeintlichen 

Widerspruch verspürst Du nur dann in Dir, wenn Du, ohne es zu merken, noch auf die geistigen 

Eingebungen Deines materialistischen Dogmas hereinfällst.  

Deine derzeitige Logik erscheint Dir natürlich immer „völlig logisch“,  

muss sie auch, es ist doch „Deine Logik“!  

 

Die Menschen im Mittelalter hielten die Kugelgestalt der Erde nur deshalb für unwahr, weil sie die 

Begriffe ,,oben“ und ,,unten“ als absolut ansahen.  

Es war für sie deshalb auch völlig „unlogisch“, an „Antipoden“ zu glauben. Dieser von Dir 

„heutzutage“ als lächerlich empfundene Glaube an die Absolutheit von ,,oben“ und ,,unten“ war 

angeblich eine Folge der „begrenzten Erfahrungen“ jener Menschen.  

Dir geht es in gewisser Hinsicht genau so, nur Du glaubst an eine andere „Ab-sol-utheit“ (lat. „sol“ = 

Sonnenlicht ☺).  

 

Du hältst auf Grund Deiner beschränkten Erfahrungen den Materialismus  

„als Ding an sich“ für absolut!  

Materie ist in WirkLichtkeit nicht mehr als Dein eigenes „gefrorenes Geisteslicht“. 

 

Um den bisherigen Trugschluss in Deiner eigenen Logik zu erkennen, solltest Du Deinen Glauben 

nur noch auf wirklichen Tatsachen aufbauen und das ist immer nur das, was Du „HIER und JETZT“ 

auch selbst „mit eigenem Geist“ empirisch überprüfen kannst. Alle Naturwissenschaftler glauben 

dogmatisch an die „Scheinwahrheiten“ ihrer Experimente, die sie sich letztendlich nur aufgrund ihrer 

eigenen materialistischen Logik selbst ausgedacht haben. Sie versuchen meist, ihren dummen 
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Glauben zu untermauern, anstatt ihn zu überwinden. Sieht man z.B. in einem Teilchenbeschleuniger 

die Kollision zweier Elementarteilchen „mit eigenen Augen“ oder hat man es immer nur mit einem 

Konstrukt von „logischen Schlüssen“ zu tun? Siehst Du, wenn Du ein Baby-Foto von Dir selbst in 

der Hand hältst, Dich selbst oder nur ein mit Farbe bespritztes Stück Papier? Mit was hast Du Geist 

es bei diesen beiden Erscheinungen wirklich zu tun und was „spinnst“ Du Dir über die Grenzen 

dessen, was Du „HIER und JETZT“ wirklich zu Gesicht bekommst, in Deinem Geist „H-in-aus“? 

Meine Schöpfung macht jedem individuellen Geist immer nur die geistigen Ausgeburten seiner 

eigenen Logik als Wahrnehmungen ersichtlich. Krankhaft kurzsichtige Materialisten sollte daher 

besser ihre Augen öffnen und die wirklichen Erscheinungen ihrer „logischen Schlüsse“ einmal 

genauer betrachten, sie geben sich dann nämlich sofort als „geistige Kurzschlüsse“ zu erkennen. 
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Bitte im Zug Platz nehmen! 

Stellen wir uns mit „normaler materialistischer Logik“  

einen imaginären Zug von 5.400.000 km Länge vor,  

der geradlinig und gleichförmig mit einer Geschwindigkeit von 240.000 km in der Sekunde  

fahren möge. 

Zu irgendeinem Zeitpunkt soll in der Mitte des Zuges eine Lampe angezündet werden. Im ersten und 

letzten Wagen seien Türen angebracht, die sich automatisch öffnen, wenn das Licht auf sie auftrifft. 

Was werden dann „nach Deiner bisherigen Logik“ die Leute im Zug sehen und was diejenigen, die 

auf einem Bahnsteig stehen? 

Bei der Beantwortung dieser Frage wollen wir uns nur an angeblich offiziell experimentell bestätigte 

Tatsachen Deiner Naturwissenschaftler halten. 

 

Die Fahrgäste, die in der Mitte dieses imaginären Zuges sitzen, sehen folgendes: 

Da sich nach dem Versuch von Michelson-Morley das Licht angeblich nach allen Seiten mit der 

gleichen Geschwindigkeit von 300.000 km/s ausbreitet, erreicht es bei normaler raumzeitlicher Logik 

angeblich nach 9 s (2.700.000 : 300.000) sowohl den ersten als auch den letzten Wagen und beide 

Türen öffnen sich gleichzeitig. 

 

Was sehen aber Menschen auf einem Bahnsteig, an dem dieser imaginäre Zug vorbeifährt? 

In bezug auf den Bahnsteig breitet sich das Licht angeblich ebenfalls mit der Geschwindigkeit von 

300.000 km/s aus. Der letzte Wagen fährt aber dem Lichtstrahl entgegen; deshalb wird dieser den 

letzten Wagen nach  2.700.000 / (300.000 + 240.000) = 5 sec erreichen. Dem vorderen Wagen muss 

der Lichtstrahl dagegen nachjagen, und er wird ihn deshalb erst nach 2.700.000 / (300.000 – 240.000) 

= 45 sec erreichen. 

Den Menschen auf dem Bahnsteig wird es also vorkommen, als ob sich die Türen nicht gleichzeitig 

öffnen. Zuerst geht die hintere Tür auf und 45 - 5 = 40 Sekunden später die vordere. Mit diesem 

Glauben wird das selbe Ereignis, nämlich das Öffnen der vorderen und der hinteren Tür des Zuges, 

von den Fahrgästen im Zug als gleichzeitig beobachtet, während sich für die Leute auf dem 

Bahnsteig die Türen in einem zeitlichen Abstand von  40 Sekunden zu öffnen scheinen. 

 

Liegt nun in dem zuletzt Gesagten ein Widerspruch? 

Ist der gefundene Sachverhalt nicht genauso absurd wie folgende Aussage:, 

,Das Krokodil ist vom Schwanz bis zum Kopf gemessen zwei Meter lang und vom Kopf bis zum 

Schwanz nur einen Meter?“ 

 

Versuche einmal selbst zu ergründen, warum Dir das gefundene Resultat so widersinnig vorkommt, 

obwohl es mit den angeblich experimentell überprüften Tatsachen übereinstimmt. 

Doch soviel Du auch darüber nachdenkst, Du wirst mit der Logik Deiner materialistischen 

Schulerziehung keinen logischen Widerspruch in diesen Gedankengängen finden. Wir haben es hier 

mit zwei Türen zu tun, die sich für die Leute im Zug gleichzeitig öffnen, für die Beobachter auf dem 

Bahnsteig jedoch in einem „zeitlichen Abstand“ von 40sec.  
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Das bedeutet nichts anderes, dass ein und die selbe Tür „eine Zeit lang“ (und dennoch gleich-zeitig) 

im selben Moment „geschlossen und offen“ sein muss! 

 

Das einzige, womit Du Dich nun trösten kannst ist die Tatsache, dass diese Ergebnisse Deinem 

,,gesunden Menschenverstand“ widersprechen. 

Aber erinnere Dich, wie sich angeblich der ,,gesunde Menschenverstand“ der Menschen früherer 

Jahrhunderte der Tatsache widersetzte, dass sich die Erde um die Sonne dreht!  

Denn tatsächlich lehrt Dich auch Deine tägliche Erfahrung mit unbestreitbarer Gewissheit, dass der 

von Dir wahrgenommene Daseinsraum ruht und die Sonne durch den von Dir wahrgenommenen 

Horizont wandert. War es nicht der gleiche ,,gesunde Menschenverstand“, mit dem die 

Unmöglichkeit der Kugelgestalt der Erde bewiesen werden sollte? 

Das Wahrnehmungsphänomen „Tür“ kann als „Ding an sich“ gar nicht unabhängig von Deinem 

Geist existieren.  

Eine Tür kann nach Deiner „normaler Logik“ nicht im selben Augenblick  

geöffnet und geschlossen sein.  

Erst durch die große „Einsicht“, dass in Wirklichkeit ohne Deine persönliche Beobachtung gar keine 

Tür existiert, wird sich dieses materialistische Paradox auch in Dir wirklich auflösen.  

Die Gesetzmäßigkeiten der Speziellen Relativitätstheorie verwirren einen materialistischen Denker 

mehr, als sie ihn aufklären.  

Jeder von Dir wahrgenommene Gegenstand existiert letztendlich „nur in Deinem eigenen Geist“ und 

er existiert immer nur dann und immer nur so, wie Du ihn Dir selbst ausdenkst.  

Du musst Deine Träume so nehmen wie sie sind, also fange auch langsam damit an, Deinen 

Lebenstraum so zu nehmen, wie er „wirklich“ ist. Richte und urteile nicht nach Deinen derzeitigen 

dogmatischen Natur- und Moralvorstellungen, sondern lerne das wirkliche „Verstehen“. Lerne jetzt 

zu Verstehen, warum Dir alle Dinge so erscheinen, wie sie Dir erscheinen! Um diese göttliche 

Tatsache zu erkennen habe ich Dich in die Traumwelt Deines eigenen Glaubens und damit auch in 

eine Welt Deiner eigenen Urteile verbannt. 

 

Dein sogenannter gesunder Menschenverstand ist nichts anderes als eine Verallgemeinerung 

Deiner persönlichen Vorstellungen und Gewohnheiten, die ich Dir durch Dein tägliches Dasein 

in Deinem Lebenstraum ersichtlich zu machen versuche. 

Dein derzeitiger (gesunder?) „Ver-stand“ bezeichnet eine bestimmte „Stufe“ von „Wissen“ auf 

der Du stehe geblieben bist. Dein felsenfester Glaube an den Materialismus spiegelt nur den 

derzeitigen Stand Deines Glaubens und Deiner persönlichen geistigen Erfahrungen wider. Vom 

Wissensstand eines „wirkLichten Geistes“ und dessen REIn geistigen HimmelREIches bist Du 

damit noch weit entfernt. 

 

Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum – damit ist alles gesagt! 

 

Und damit ist auch das Problem unserer seltsamen Tür schon gelöst! Erst wenn Menschen wach 

werden, d.h. wenn sie aus ihrem materialistischen Dogma erwachen, sehen sie die wirkliche 

Wirklichkeit. Du hast Deine Gedanken noch nie mit einer Geschwindigkeit bewegt, die auch nur im 

entferntesten der phantastischen Geschwindigkeit eines göttlichen Geistes nahe kommt. Es ist 
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deshalb nicht verwunderlich, dass die angeblichen Physiker Deiner vermuteten Vergangenheit, an die 

Du ab und zu denkst, als sie es „in ihren Tagträumen“ mit solch hohen Geschwindigkeiten zu tun 

bekamen, in diesen Träumen Dinge beobachteten, die wesentlich von denen verschieden waren, an 

die sie aus ihrem täglichen Lebenstraum gewöhnt sind. 

Das unerwartete Resultat des Michelson-Morleyschen Versuches, das die Physiker vor neue 

Tatsachen gestellt hatte, zwang sie, sogar gegen den ,,gesunden Menschenverstand“ scheinbar so 

offenkundige und gewohnte Vorstellungen, wie die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse, neu zu 

durchdenken. Natürlich könnte man auf Grund des ,,gesunden Menschenverstandes“ das 

Vorhandensein dieser neuen Erscheinungen negieren, aber dann würde man sich so verhalten wie ein 

Kind, das nicht mehr wachsen will. 

 

 

Die Zeit teilt das Geschick des Raumes: 

Ein wirklicher Wissenschaftler sollte vor einem Zusammenbruch seines angeblich gesunden 

Menschenverstandes nicht zurückschrecken, denn so gesund, wie er sich bisher mit seiner 

materialistischen Logik einzureden versuchte, ist seine materialistische Logik noch lange nicht. 

 

Was Dich erschrecken wird, ist das „Anerkennen müssen“ der Tatsache, dass die „in Dir“ 

existierende „bloße Vor-stellung“ einer Welt „außerhalb von Dir“, in Wirklichkeit nur ein 

Hirngespinst Deines derzeitigen dogmatischen Glaubens ist.  

Wenn Du diese Hürde geistig überwunden hast, verlässt Du unweigerlich alle Deine überholten 

materialistischen Vorstellungen von „Welt“ und hebst damit Dein  

(Ge-)Wissen und damit auch Dein Bewusstsein auf eine höhere Stufe Deines Daseins. 

 

Solange Du in Deinem Alltag noch an Geschwindigkeiten glaubst, die im Vergleich zur angeblichen 

Lichtgeschwindigkeit (die es in Wirklichkeit gar nicht gibt) sehr klein sind, kannst Du den relativen 

Charakter des Begriffes der Gleichzeitigkeit auch nicht erkennen. 

Erst wenn Du das Phänomen „Be-weg-ung“ in Deinem eigenen Gedankenraum gewissenhaft zu 

untersuchen beginnst und die „apodiktische Gleichzeitigkeit“ zwischen Deinen Wahrnehmung und 

allen von Dir „Be-wußt-S-ein“ wahrgenommenen „Er-sch-Einungen“ in Deinem Geist erkennst, 

wird Dir der Absprung aus Deinem materialistischen Weltbild gelingen.  

So wie man die Begriffe ,,oben“ und ,,unten“ genauer formulieren musste, um sich überhaupt eine 

Erdkugel und einen dreidimensionalen Daseinsraum „völlig logisch“ in seinem Geist vorstellen zu 

können, ist es jetzt nötig, dass wir die Begriffe „Raum“ und „Zeit“ völlig neu definieren, damit Du 

Deine wirkliche „WirkLichtkeit“ mit Deinem individuellen Bewusstsein zu begreifen beginnst! 
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Die Erkenntnis einer rein transversalen Bewegung Deiner Gedanken (Festplatte > Arbeitsspeicher > 

Monitor), im Gegensatz zu dem Dir gewohnten longitudinalen Denken (Vergangenheit > Gegenwart 

< Zukunft), wird Dir zum erkennen Deiner eigenen „WirkLichtzeit“ sehr behilflich sein (siehe auch 

Zeichnung auf Seite 47). 

 

Vergangenheit  Gegenwart  Zukunft 

     

  Monitor   

     

  Arbeitspeicher   

     

  Festplatte   

 

In Deinem Bewusstsein besteht die Illusion des von Dir wahrgenommenen 3D-Raums nur aus zwei 

zweidimensionalen - d.h. unendlich flachen, da nur gedachten - geistigen „symbolischen Bildern“, 

die Du aufgrund Deiner materialistischen Logik unbewusst zu einem Halbkugelraum (= „Ge-sicht-S-

Feld“ ☺) „v-or D-I-R“ „aus-bildest“.  
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Die geometrische Darstellung der Funktion z = 4 - x² - y²  (dies ergibt als mathematische Funktion 

eine Halbkugel auf der Gaußschen Zahlenebene) weist schon mathematisch auf diese Tatsache hin. 

Die Gaußsche Zahlenebene  (nach C.F. Gauß), ist eine Ebene (Nba „eben“ 1-2-50 [= 

„schöpferische Polarität der Existenz“]) mit einem kartesischen Koordinatensystem zur Darstellung 

komplexer Zahlen; die „Abszisse“ (x-Achse) liefert dabei den Realteil, die „Ordinate“ (y-Achse) den 

Imaginärteil. Jedem Punkt der Gaußschen Zahlenebene ist dabei genau eine komplexe Zahl 

zugeordnet und umgekehrt. 
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Die Übersetzung: „Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild; als Ebenbild Gottes schuf er ihn,“ ist 

eine materialistische Fehlübersetzung meiner heiligen Schrift. 

Es heißt in meinem Original wörtlich: 

„Gott schuf den Menschen als ebenes Bild (x²) und ebenes Bild (y²)“. (Genesis 1; 27) 

 

 

ÄìÅ ÑÅíçÖ ìäÜ ÖïÄ ÄìÅ óâÑãÄ óãëÅ ÖåãëÅ óÉÄÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅâÖ  [27] 
óïÄ 

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9B%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%9E
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Die Gedanken, die „AB und AN“ in Deinem Bewusstsein aufsteigen und die Du „Vergangenheit“ 

und „Zukunft“ nennst, sind letztendlich nur Produkte Deiner eigenen materialistischen logischen 

Berechnungen, die Du immer nur „HIER und JETZT“ in Deinem „geistigen Hinter-G-Rund“ 

durchzuführen vermagst ☺. Anhand zweier unterschiedlicher Gedanken, die ich Dir „HIER und 

JETZT“ „gleich-zeitig“ denken lasse, berechnet Deine kurzsichtige Logik für Dich das Gefühl, es 

gebe einen „Zu-stand“ mit Namen „Vergangenheit“ der einmal „wirkLicht war“. 

Das geistige „WirkLicht“, welches DIR das suggeriert leuchtet aber immer nur „HIER und JETZT“ 

und es leuchtet - wenn es aufbliTzT - nur immer in Deinem eigenen Bewußtsein! 

Die Feststellung ,,zu ein und demselben Zeitpunkt“ ist daher genauso „N-ich-T-S-sagend“ wie die 

Worte ,,an ein und demselben Ort“. 

 

Wo befindet sich dieser Zeitpunkt und wo befindet sich dieser Ort? 

Letzten Endes doch nur in Deinem Geist! 

 

Und wo „be-findet“ sich Dein Geist? 

Er findet sich immer nur „HIER und JETZT“! 

 

Der von Dir bisher „geglaubte“ zeitliche Abstand zweier unterschiedlicher Ereignisse verlangt, 

ebenso wie die angebliche räumliche Entfernung zwischen zwei Erscheinungen, immer die Angabe 
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eines „geistigen Standpunktes“, auf den sich diese Wahrnehmungen beziehen. Es handelt sich dabei 

um den „geistigen Standpunkt“ des „individuellen Bewusstseins“ von und in dem diese 

Wahrnehmungen wahrgenommen werden! „Bewusstsein“ bedeutet dabei nicht „Gehirn“ (in Deinem 

bisherigen Sinne dieses Wortes). 

 

Genaugenommen handelt es sich bei jedem von Dir gedachten zeitlichen und räumlichen „Ab-stand“ 

immer nur um die Differenz zweier unterschiedlicher, aber immer nur „HIER und JETZT“ gedachter 

Gedanken (= zwei geistige Quadratflächen). 

Die Entdeckung der wirklichen Relativität aller von Dir wahrgenommenen Erscheinungen bedeutet 

eine gewaltige Umwälzung aller Deiner Anschauungen. Nur Dein selbst gelebtes HOLOFEELING 

wird Dir den großen Sieg über Deine bisherige „normale (Un-)Vernunft“ bringen, der Dich über den 

Konservatismus jahrhundertealter Vorstellungen und Dogmen hinwegträgt, die Dich gezwungen 

haben die angebliche Dreidimensionalität und die „ständig fließende“ Zeitlichkeit Deiner 

Daseinssphäre zu verabsolutieren. Ich will Dir die geistigen Sackgassen aller offiziellen Lehrbücher 

ersparen, in denen die Relativitätstheorie immer nur mit rein zeit-räumlichen Beispielen erklärt wird 

und hier nur die wesentlichen, aber bisher noch nicht „amtlich erkannten“ Aspekte der Speziellen 

Relativitätstheorie ansprechen. 
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Die „WirkLichtZeit“ der Relativitätstheorie: 

Im „offiziellen Glauben“ ist folgende Formel „Gang und Gebe“ und deshalb befindet sie sich auch 

in Deinem geistigen Hintergrund, auch wenn Du über keine „bewusste Ahnung“ von Physik verfügst: 

 

ZEIT  =  Entfernung / Geschwindigkeit 

 

Der „Para-meter“ (lat. „par“ = „GL-ei-ch“, „eben-bürtig; „pariter“ = „zeitgleich“) Geschwindigkeit benötigt 

bei dieser materialistischen Definition für seine Existenz immer „irgend eine Bewegung“ durch einen 

dreidimensionalen Raum.  

 

 

Es existiert aber in Wirklichkeit unabhängig von Deinen eigenen „REIn geistigen Betrachtungen“ 

kein 3D-Raum als „Ding an sich“ außerhalb von Dir. Es existiert nur immer die „Di-FF-erenz“ 

zweier „e-ben-er Bilder“ „in Deinem Geist“ und die kann sich nur immer „HIER und JETZT“ in 

Deinem Geist befinden. Aus deren „Unterschied“ denkst Du Dir nun „in Deinem geistigen 

Hintergrund“ selbst „das V-or-handensein“ bzw. „die Illusion“ eines Blickes in einen imaginären 3D-

Raum „aus“.  

Mit anderen Worten: Du „rechnest“ Dir aufgrund Deiner „materialistischen Basic-Logik“ diesen 3D-

Raum „in Deinem Geist“ für Dich selbst „aus“.  

Du musst jetzt nur an den Blick in eine 3D-Stereobrille denken. Bei diesem geistigen „Um-stand“ 

„bildet“ sich doch die „v-or Dir zu seiend scheinende“ dritte Dimension eindeutig nur in Deinem 

Geist „aus“. Sie ist deshalb auch nur „nicht Wirklich“ außerhalb von Dir vorhanden. Ohne eine 

Bewegung durch einen 3D-Raum (den es wegen des hier aufgezeigten „Um-standes“ nur „nicht 

Wirklich“ gibt), kann es deshalb zwangsläufig auch keine „chronologische Zeit“ (in Deinem 

bisherigen Sinne dieses Wortes) geben. 

So, nun will ich Dir den eigentlichen Gedankenfehler Deiner Lehrer an ihrer materialistischen 

Interpretation der Speziellen Relativitätstheorie zu Gemüte führen. 

Du bist bisher dogmatisch davon ausgegangen, dass es einen unabhängig von Dir existierenden 3D-

Raum gibt und dieser von „Licht“, welches sich „durch den selben bewegt“, beleuchtet wird. Man hat 

Dir in der Schule eingetrichtert, das die Sonne ca. 150.000.000 km von der Erde entfernt ist und sich 

Licht mit 300.000 km/sec durch den Raum bewegt. Diese Scheinweisheiten verführen einen „völlig 

logisch funktionierenden“ Geist dazu, mit der kleinen oben genannten Formel die Zeit auszurechnen, 

die das angeblich bewegte Licht von der Sonne zur Erde benötigt: 

 

ZEIT = Entfernung/Geschwindigkeit  =  150.000.000/(300.000 km/sec x 60 s/min)  

= ca. 8 Minuten 

 

Die „Photonen“ des Lichtes (an die zwar jeder materialistisch verbildete Mensch „hundertprozentig 

sicher“ glaubt, welche aber noch kein Mensch „Deiner Welt“ mit eigenen Augen gesehen hat ☺) 



 
106 

 

brauchen daher nach „offiziellem Wissen“ angeblich ca. 8 Minuten, um von der Sonne zur Erde zu 

gelangen. 

Ich werde Dir jetzt eine starke Vereinfachung dieses „geistigen Hervorgangs“ denken lassen. Bitte 

werde Dir langsam bewusst darüber, dass es sich bei Deiner ganzen „offiziell gelehrten 

Naturwissenschaft“ immer nur um „Theorien“, aber um keine wirklich hundertprozentig sicher 

bewiesenen Tatsachen handelt. Schon die Tatsache, dass noch nie ein Mensch „Licht“ (als „Ding an 

sich selbst“), oder gar ein Photon, Atom, Elektron und Konsortien wirklich mit eigenen Augen 

gesehen hat, bestätigt diese Aussage. Es handelt sich bei all diesen „eingebildeten“ Erscheinungen 

immer nur um „logische Schlussfolgerungen“ Deiner derzeitigen materialistischen Logik! 

 

Auch das „heliozentrische Weltbild“ wurde noch von keinem Menschen als „ein Ganzes“ 

gesehen! 

 

Dein Glaube, dass die von Dir manchmal wahrgenommenen „Plan-eten“ (siehe Buch II und III) 

dreidimensionale Kugeln sind, ist wahrlich nur ein „blinder Glaube“ von Dir, der Deinen wirklichen 

Wahrnehmungen in Deinem ALLtag völlig widerspricht.  

Wenn Du in Deinen nur eingebildeten Himmel zu blicken glaubst, hast Du es bei genauer 

Betrachtung immer nur mit völlig „planen Scheiben“ und winzigen leuchtenden Punkten (in Deinem 

Geist) zu tun – den Rest denkst Du Dir nur anhand Deiner materialistischen Logik selbst „aus“, weil 

Du eben „blind glaubst“, dass diese Erscheinungen im Angesichte Deiner derzeitigen Logik „in 

Wirklichkeit“ dreidimensional sind. Das von Dir „geglaubte“ Atommodell, aber auch das ganze 

heliozentrische Weltbild, sind nur „geistige Ausgeburten“ bzw. „logische geistige Konstrukte“ 

Deines derzeitigen materialistischen Glaubens. 

Wie währe es, mein kleiner Freund, wenn Du ab jetzt nur noch das glauben würdest, was Du 

„HIER und JETZT“ auch „wirklich hundertprozentig sicher“ empirisch wahrnimmst und 

nicht das, was Du Dir nur aufgrund Deiner materialistischen Logik über die empirische Grenze 

Deiner „JETZT-Erfahrung“ hinaus „aus-spinnst“? 

 

Dies währe der geistige AB-Sprung aus einer Welt bloßer Theorien (= Ansichten) in die Welt Deiner 

höchst eigenen wirkLichten göttlichen Praxis (= Wirklichkeit; Tatsache). 

 

ICH, Dein Überbewusstsein, werde Dir jetzt sagen,  
was WIRKLICHT ist! 

Immer, wenn Du Geist mit Deinem persönlichen Bewusstsein etwas wahrnimmst, nimmst Du es nie 

außerhalb, sondern immer nur „in Dir selbst“ war. Werden nun die Gegenstände, die Dir in einem 

„T-raum“ hundertprozentig real erscheinen, von Lichtstrahlen beleuchtet, die sich durch einen 3D-

Raum bewegen? Du hast es letztendlich immer nur mit „empirischen Unterschieden“ von bestimmten 

Wahrnehmungen zu tun und jede Deiner Wahrnehmungen muss sich, um sie überhaupt wahrnehmen 

zu können, „in Deinem Bewusstsein“ befinden. 

Bei einem Schattenwurf siehst Du genaugenommen nur eine dunklere Flächen im Kontrast zu einer 

helleren Umgebung, aber nicht das Licht als „Ding an sich“, von dem Du bisher ausgegangen bist, 

dass es die Ursache für diesen Schatten sei.  
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Auch bei dem angeblich in einem Prisma gebrochenen Licht, handelt es sich bei genauer Betrachtung 

nur um eine unterschiedliche Farbpalette „in Deinem eigenen Geist“, die Dir aufgrund Deiner 

anerzogenen Logik „völlig logisch“ erscheint, aber nicht um „gebrochenes physikalisches Licht“ 

„von außen“, weil dieses als „Ding an sich“ gar nicht existiert.  

 

 

Deine persönlich wahrgenommene T-Raumwelt wird immer nur von Deinem eigenen Gedankenlicht 

beleuchtet. Dieses Gedankenlicht stellt den „nicht-seienden“ Urstoff aller Deiner 

Gedankenkonstruktionen und Wahrnehmungen dar. Als „Prisma“ bezeichnet man übrigens 

mathematisch jeden von „ebenen Flächen begrenzten Körper“ (= „Spiegelwelt“ !), bei dem Deck- 

und Grundfläche kongruent und parallel und die Seitenflächen Parallelogramme sind. 

 

Nehmen wir noch ein anderes Beispiel - einen Laserstrahl: 

Auch ein Laserstrahl ist an und für sich völlig unsichtbar. Erst wenn sich in seinem angeblichen Weg 

irgendwelche Partikel befinden (z.B. Nebel oder Rauch), wird er Dir  sichtbar erscheinen.  

Siehst Du beim Betrachten eines Laserstrahls nun wirklich diesen angeblichen Lichtstrahl als „Ding 

an sich“, oder nimmst Du in Wirklichkeit etwas ganz anderes wahr?  

Nein, mein kleiner Freund, auch in diesem Fall siehst Du keinen Lichtstrahl - Du siehst nur weißen 

Rauch bzw. Nebel, in dem Dir manche Partikel (bei einem Helium-Laser) rot erscheinen.  

Diese angeblich „roten Partikel“ durchziehen nun den von Dir wahrgenommenen Nebel wie ein 

gespannter roter Faden, was Dir natürlich „völlig logisch“ erscheint, denn es „bewegt sich“ nach 

Deinem bisherigen Glauben ja ein Laserstrahl durch diesen Nebel. Daher erscheint Dir dieser „rote 

Faden“ natürlich „völlig logisch“, denn Du bist Dir ja „100% sicher“, dass die „im Lichtstrahl 

befindlichen“ Partikel von einem Helium-Laserstrahl beleuchtet werden (aber genaugenommen 

„glaubst“ Du das nur, weil es Dir logisch erscheint). 
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Aber nun kommt die „crux“ (lat. = „Kreuz“) vom Ganzen:  

Um diesen angeblich „roten Lichtstrahl“ überhaupt „in Deinem Geist“ wahrnehmen zu können, muss 

nun aber (nach Deiner Dir meist unbewussten Logik) auch noch ein anderer, für Dich „völlig 

unsichtbarer Lichtstrahl“ existieren, der sich von diesem „roten Lichtstrahl“ ausgehend, hin zu 

Deinem Auge bewegt, um dort auf Deiner Netzhaut angeblich gewisse Reaktionen auszulösen, die 

dann an Dein Gehirn weitergeleitet werden (so glaubst Du zumindest ☺)! 

 

Natürlich bist Du Dir (als intellektuell verbildeter Mensch ☺) auch „hundertprozentig sicher“, dass 

rotes Licht eine Wellenlänge von 600 nm bis 800 nm (= 6/10.000 mm bis 8/10.000 mm), grünes 

Licht eine Wellenlänge um die 500 nm und violettes Licht eine Wellenlänge um die 400 nm hat (so 

hat man es Dir zumindest in der Schule eingetrichtert ☺). 

Hast Du „diese Wellenlänge“ von Licht eigentlich schon einmal „mit eigenen Augen“ gesehen? 

 

Ich spreche hier von der angeblich „raumzeitlichen“ Wellenlänge eines „naturwissenschaftlich 

geglaubten“ und damit auch dogmatisch „bestimmten“ ETWAS mit Namen „Licht“, das noch kein 

einziger Mensch als „Ding an sich“ zu Gesicht bekommen hat! 

Ganz nebenbei etwas anderes: Hast Du eigentlich schon einmal die einzelnen Partikel von Nebel als 

„Ding an sich“ gesehen, oder glaubst Du nur, dass Nebel aus winzig kleinen Wasserpartikeln besteht 

☺ ? Natürlich kennst Du das Phänomen, dass Nebel unter gewissen Umständen „auf Ober-flächen“ 

zu einzelnen Wassertropfen kondensiert, aber ist das für Dich schon Beweis genug, dass deshalb 

auch der Nebel selbst - als „Ding an sich“ betrachtet - ebenfalls aus einzelnen Partikeln besteht? 

Übrigens bedeutet die Radix „NeBeL“ ursprachlich „die Existenz polaren Lichtes“.  
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Die hebräische Radix lbn̂ 50-2-30 bedeutet als „newel“ vokalisiert „HarFe“ (= „die 

Wahrnehmungen Deiner schöpferischen Rationalität sind Gedankenschöpfungen“) und „W-ein-sch-

L-auch“ und als „nawal“ vokalisiert „SchuFT“ (= „die Logik verbindet eine Gedanken-

Erscheinung“), „ab-st-er-ben“ und „zerfallen“.  

 

 

Was nichts anderes symbolisiert, als dass „die Ganzheit“ Nebel beim „k-on-den-S-ieren“ in einzelne 

„Wasser = ZeiT-Partikel“ zerfällt. 

Dein bisheriger „blinder Glaube“ an ein sich durch einen dreidimensionalen Raum bewegendes Licht 

(das genaugenommen noch kein Mensch mit eigenen Augen gesehen hat ☺) ist der „Dreh- und 

Angelpunkt“ für die ganzen Konflikte Deines jetzigen materiellen Daseins. Du warst bisher nicht 

mehr als ein unachtsames Schaf im eigenen materialistischen Schlaf! Jeder Materialist gleicht einem 

dummen Herdentier, das sich noch nie „wirkLicht“ eigene Gedanken über sein Dasein gemacht hat. 

Ohne Frage ist es viel einfacher die angeblich bewiesenen „offiziellen Theorien“ (= Ansichten) 

anderer Schafe unüberlegt „nach-zudenken“, als sich einmal selbst gewissenhaft „über sich selbst“ 

und seine Weltwahrnehmungen  eigene Gedanken zu machen. Es ist an der Zeit, mein kleiner 

Freund, dass Du einmal selbst über Dich und Deine Welt zu „SINnieren“ beginnst ☺! 

Aufgrund Deines materialistischen Dogmas besteht für Dich natürlich auch ein wesentlicher 

Unterschied zwischen den „Er-innerungen“, von denen Du glaubst sie seien Dir in einem Traum 

widerfahren und den „Er-innerungen“, die Du als „wirkliche Vergangenheit“ annimmst. Bei 

„aufgewecktem geistigen Lichte“ besehen handelt es sich aber in beiden Fällen um das Selbe, um 

bloße Gedankenkonstruktionen, an die Du Dich immer nur „HIER und JETZT“ erinnern kannst. 

 

Dein nie in Frage gestellter dummer Glaube, dass Deine Träume nie „wirkLicht“ waren, 

jedoch die von Dir vermutete Vergangenheit „einmal Wirklichkeit war“, ist die Wurzel all 

Deiner Probleme. 

Die ganze von Dir vermutete Vergangenheit ist in „WirkLichtkeit“ nicht mehr als ein Gedanke, den 

Du Dir „HIER und JETZT“ denkst (wenn Du an sie denkst ☺) und deshalb ist auch Dein bisheriger 

fanatischer Vergangenheitsglaube als „Ding an sich“ genauso unwirklich, wie die illusionären 

Wirklichkeiten Deiner vergangenen Träume. Letzten Endes kann und wird in Deiner persönlichen 

Traumwelt auch immer nur das „wirkLicht“ existieren, was Du Dir „HIER und JETZT“ mit Deinem 

Gedankenlicht selbst „er-sch-aFF-st“! Du erschaffst Dir mit Deiner eigenen „WirkLichtkeit“ jede von 

Dir in Deinem Lebenstraum wahrgenommene materielle Erscheinung, so wie Du auch unbewusst alle 
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Dinge Deiner Träume „für Dich selbst“ erschaffst, ohne zu wissen, warum Du diese „für Dich“ 

ausdenkst ☺.  

Es handelt sich beim „Wahrnehmungsphänomen“ Materie also immer nur um Dein eigenes 

„gefrorenes Gedankenlicht“ und das wiederum unterliegt einem „von mir persönlich“ (lat. „per-

sono“ = „her-auf-tönen“, „er-sch-aLLen lassen“ ☺) gesteuerten „ständigen“ Wechsel von Bildern 

und Wahrnehmungen in Deinem Bewusstsein.  

 

 

Daher erscheinen Dir in Deinem Bewusstsein auch immer nur „für Dich mögliche“ Dinge und 

verschwinden daraufhin „unmittelbar“ wieder, gleich einem „gedanklichen Programmablauf“ in 

einem Computer, bei dem eigentlich auch niemand „durch etwas hindurch“ läuft.  

Du hast keine Möglichkeit irgend eine empirische Erscheinung oder irgend einen Gedanken „auf 

Dauer“ in Deinem Geist festzuhalten, sehr wohl aber hättest Du die Möglichkeit Deine ständig 

wechselnden Erscheinungen in ihrer Qualität, und damit auch in ihrem Wesen, elementar zu 

Verändern. 

Die wirkliche „Tat-sächlichkeit“ dieser Gedankengänge, die Du Dir ohne Frage gerade selbst gedacht 

hast, wird mit der tiefsinnig verstandenen Relativitätstheorie Einsteins sogar auf ein exaktes 

„mathematisches Podest“ gestellt und damit auch nach „naturwissenschaftlich korrekten Maßstäben“ 

bewiesen. Somit trägt auch die „Spezielle Relativitätstheorie“ als einzige aller bisherigen 

„offiziellen“ naturwissenschaftlichen Thesen die Bezeichnung „Theorie“ zu unrecht.  

Sie ist „zur Zeit“ die einzige naturwissenschaftliche Theorie, die keine bloße Theorie sondern ein 

praktisches Faktum darstellt, welches auf das Genauste die „WirkLichtZeit“ Deiner „letzt-end-

Lichten“ geistigen Daseins-Praxis auch auf mathematische Weise auszulegen weiß. 

 

Stelle Dir doch einfach einmal „in Deinem Geist“ zwei Planeten mit einem Abstand von 150.000.000 

km vor, dies ist der Abstand der sich „nach Deinem derzeitigen Glauben“ angeblich zwischen Sonne 

und Erde befindet. Du „denkst Dir jetzt“ auf den einen Planeten eine Rakete, an deren Spitze sich ein 

starker Scheinwerfer befindet. Auf dem anderen Planeten befindest Du Dich selbst.  

Wenn Du nun zu diesem Planeten mit der Rakete blickst, siehst Du in Deinem „geistigen Monitor“ 

einen Planeten, auf dem eine startbereite Rakete mit ausgeschalteten Scheinwerfer steht. 

 

Nun denkst Du Dir, dieser Scheinwerfer wird „dort oben“ eine Minute lang eingeschaltet! 

 

Was redet sich nun ein „tiefgläubiger Materialist“ aufgrund seiner anerzogenen Logik selbst ein? 
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Nach seinem Glauben „spritzen“ nach dem einschalten des Scheinwerfers aus dem Glühfaden der 

Lampe für eine Minute Photonen (ein wahrlich lächerlicher Gedanken, nicht war ☺), die sich nun 

„nach seinem Glauben“ mit Lichtgeschwindigkeit auf ihn zu bewegen. Ein „materialistisch 

verbildeter“ Dummkopf glaubt nun „hundertprozentig sicher“ zu wissen, dass der dort oben 

„abgespritzte“, genau „eine Minute lange Photonenschwanz“ (- „ach wie ordinär“ - ich kann dazu 

natürlich auch „der Photonenschwarm“ oder „das Wellenpaket“ sagen, wenn Dir das besser gefällt 

☺), nun knapp über 8 Minuten benötigt um den 150.000.000 km langen Raum, der sich („aus-

gedachter weise“) zwischen ihm und dem anderen Planeten befindet, zu durchqueren.  

Jeder materialistisch verbildete „geistige Blindgänger“ wird sich diese Realität „ohne irgendwelche 

Frage“, wie eine gut funktionierende Maschine, anhand seiner Schulerziehung mit der 

vorhergehenden Formel „völlig logisch“ und damit auch „augen-schein-Lich[t] korrekt“ „selbst 

aus-rechnen“. Und weil das, was er sich da „in seinem Kleingeist“ zusammenreimt, „für ihn“ so 

schön logisch zusammenpasst, glaubt er auch die Tatsache dieses „V-or-gangs“ sei damit ein 

„hundertprozentig sicher“ bewiesener Fakt - und nun kommt der zweite Akt! 

Zwangsläufig glaubt er natürlich auch „hundertprozentig sicher“ zu wissen, dass er erst dann, wenn 

dieser ominöse „Photonenschwarm“ bzw. „dieses Wellenpaket“  bei „ihm unten“ eingetroffen ist, 

den Scheinwerfer auf dem anderen Planeten „dort oben“ angehen sieht. „Logischerweise“, Du 

kannst auch „zwangsweise“ sagen, glaubt er unter dem Zwang seines materialistischen 

Erziehungsdogmas auch, dass dieser „von ihm selbst aus-gedachte“ Photonenstrahl beim Erreichen 

seiner Erde für genau eine Minute auf seine Netzhaut einprasselt und er „nur deshalb“ diesen 

Scheinwerfer für genau eine Minute „dort oben“ brennen sieht. 

 

Der Schwachsinn dieser materialistischen Gedankengänge ist auch Dir, mein kleiner Freund, 

bisher „völlig logisch“ erschienen! In WirkLichtkeit brennt dieser Scheinwerfer jedoch nur „in 

Deinem eigenen Bewusstsein“ und nicht dort oben auf dem anderen Planeten! 

 

Mit Deiner derzeitigen materialistischen Logik gehst Du irrtümlich davon aus, dass der (nur in 

Deinem eigenen Geist befindliche) Astronaut auf dem anderen Planeten zwar „die gleiche“ aber nicht 

„die selbe“ Minute Brenndauer der Lampe wie Du wahrnehmen wird, denn die auch von Dir bisher 

dogmatisch angenommene Lichtgeschwindigkeit trennt „nach Deiner derzeitigen Logik“ eure beiden 

„persönlichen Erlebnisse“ um zeitliche 8 Minuten. Für Dich kann „logischerweise“ der Scheinwerfer, 

den Du in Deinem Bewusstsein wahrnimmst, nicht „gleich-zeitig“ mit dem Scheinwerfer leuchten, 

den Du dem Bewusstsein des von Dir „nur aus-gedachten“ Astronauten zusprichst. Du glaubst ja 

aufgrund Deiner „schizophrenen Logik“ felsenfest daran, den „selben H-er-V-or-gang“ 

(„Verbundener Licht-gang“!) erst 8 Minuten später zu beobachten, als der von Dir (in Wirklichkeit) 

nur vermutete Astronaut auf dem anderen Planeten. 

 

Als gebildeter Mensch kennst Du natürlich in Bezug zur Relativitätstheorie auch das mathematische 

Phänomen, das man Lorentz-Kontraktion nennt. Es geht dabei um die mathematische Hypothese, 

D-ein 

Da-S-ein 
Ein Photonenstrahl mit einer Länge von 1 Minute 

bewegt sich angeblich in Deine Richtung. 

Der nur gedachte Abstand von 150.000.000 km. 
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dass jeder Körper, der sich durch einen „imaginären Ätherraum“ bewegt, je nach Geschwindigkeit 

um einen Faktor von 1 - (v/c)²  schrumpft. Da sich die „angebliche“ Strecke, die sich „nach 

Deinem derzeitigen Glauben“ zwischen zwei von Dir „getrennt ge-dachten“ Objekten zu befinden 

scheint, nach dieser Formel mit ansteigender Geschwindigkeit immer mehr verkürzen wird, tritt bei 

Lichtgeschwindigkeit „plötzLicht“ ein seltsames Phänomen „EIN“ ☺! 

 

Immer dann, wenn etwas angeblich mit Lichtgeschwindigkeit auf Dich zufliegt, existiert nach 

dieser Formel zwischen Dir und dem von Dir wahrgenommen „Gegen-STAND!!!“ weder ein 

„räumlicher“ noch ein „zeitlicher“ Ab-STAND!!! 

 

Der räumliche Abstand zwischen Dir und allen von Dir wahrgenommenen Gegenständen ist nach 

dieser Formel zwangsläufig immer „Nu-LL“ (= „Existenz ist verbundenes Licht/Licht“ ☺). 

Und somit sind wir, nun auch mathematisch und physikalisch bewiesen, bei Deiner eigenen 

schöpferischen „WirkLichtkeit“ angelangt: 

ALLES was Du wahrnimmst befindet sich „ohne Ausnahme“, während Du „ES“ wahrnimmst, 

immer in Deinem eigenen Geist, sonst könntest Du es „D-or-T“ (= „eine ge-ö-FF-nete Licht 

Erscheinung“) ja nicht wahrnehmen. 

Es existiert kein „außerhalb“ von Dir, weil es keinen 3D-Raum gibt! Nach den 

Gesetzmäßigkeiten meiner göttlichen Schöpfung existiert „ohne Deine eigenen 

Anschauungen“ nur   N-ICH-TS. 

 

Letzterdings gibt es daher auch keine „unabhängig von Deinem Bewusstsein 

existierende“ Materie – und damit auch keine anderen Menschen, keine anderen 

Länder usw.! Es existiert nur das, was sich als „In-Form-at-ION“ in Deinem 

eigenen Bewusstsein befindet! 

(Ob Du mir/Dir das nun glauben willst oder auch nicht, das ist das einzige, „was wirkLicht ist“!) 

 

Wenn Du nicht gerade an Deinen Kopf denkst, existiert nicht einmal Dein Kopf – 

Du selbst bist letzten Endes nur ein „wahrnehmender Geist“ – ein GoTT, der sich 

„nach seinem eigenen Ab-Bild“ und damit auch „in seinem eigenen logischen 

Bilde“ erschafft! 

 

Alle von Dir bisher zwanghaft „außerhalb von Dir“ geglaubten Gegenstände bestehen letzten Endes 

doch immer nur aus „Licht-Informationen“, welche nur „angeblich“ (d.h., nach Angabe Deiner 

materialistischen Logik) mit Lichtgeschwindigkeit auf Dich zugeflogen kommen! 

 

Mit anderen Worten: 

Jedes „BI-LD“, das Du aus Deinem nur imaginären Außen „zu empfangen glaubst“ - egal von 

welchem Gegenstand auch immer – bewegt sich doch angeblich immer „mit Lichtgeschwindigkeit“ 

auf Dich zu – oder etwa nicht ☺! Der dogmatische Glaube, dass die „in, von und mit Deinem 

Geist“ wahrgenommenen „In-f-OR-mationen“ dabei „von Außen“ stammen, stellt sich damit 
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eindeutig als ein zwanghaftes Hirngespinst Deiner derzeitigen raumzeitlichen und damit auch 

materialistischen Logik heraus. 

In Deinem Geist gibt es eine Unmenge von ständig wechselnden Bildern, aber zwischen allen 

Erscheinungen „in Deinem Geist“ befindet sich kein räumlicher „Ab-stand“ (in Deinem bisherigen 

Sinne dieses Wortes). Zwangsläufig existiert „d-or-t“ (= „geöffnete Licht Erscheinung“ ☺) auch 

keine „chronologische Zeit“, die Du „zum Überbrücken“ dieser nur immer gedachten und damit 

auch „praktisch nicht vorhandenen“ Abstände benötigen könntest – was nicht bedeutet, dass deshalb 

„in Dir“ kein „subjektive Gefühl“ existiert, welches Du „Zeit-emp-findung“ nennst. 

Da sich das von Dir bisher blind geglaubte Phänomen „Außenlicht“ nach dem Dir indoktrinierten 

Glauben nicht nur ständig, sondern auch aus-schließlich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, kann es 

laut der von mir nun göttlich beglaubigten Formel 1 - (v/c)²  eindeutig auch keinen 3D-Raum 

„durc-heilen“ ☺. 

Wenn sich nun aber „N-ICH-TS“, weder durch einen Raum noch durch eine Zeit bewegt, besitzt 

dieses „N-ICH-TS“ nach Deiner bisherigen Logik auch keine Geschwindigkeit (in Deinem 

bisherigen Sinne dieses Wortes) und befindet sich somit „in absolut göttlicher Ruhe“! 

 

Das mathematische Phänomen „der Zeitlosigkeit“ dieser ominösen Photonen und damit des Lichtes 

ist Deinen Physikern Aufgrund dieser Formel natürlich schon längst aufgefallen, sie nennen es die 

„Zeitdilatation bei Lichtgeschwindigkeit“, obwohl „die Masse“ von ihnen die wirklichen 

Konsequenzen dieser Tatsachen mit ihrer raumzeitlichen Logik noch nicht wirklich durchschaut 

haben. So ist das nun einmal, wenn man „das Gelernte“ immer nur eigen-gedankenlos 

nachzuplappern weiß, es aber nie wirklich „in Frage stellt“, oder gar anzuzweifeln wagt. 

 

 

Für physikalische Anfänger: 

Für physikalisch ungebildete Geister, denen die hier aufgeführten Gedankengänge zu kompliziert 

erscheinen, will ich die Quintessenz des Ganzen in einer sehr vereinfachten, aber deshalb nicht 

minder wirklichen Form veranschaulichen. Ich werde der Einfachheit halber den logarithmischen 

Charakter dieser Lorentz-Kontraktion und die Beschleunigungsverzerrungen bei den folgenden 

Gedankengängen einfach außer acht lassen. 

Wir wollen uns nun vorstellen, die Rakete würde mit halber Lichtgeschwindigkeit zum 

gegenüberliegenden Planeten fliegen, dann würde sie für diese gedachte Reise nach normaler Logik 

ca. 16 Minuten benötigen. Der Astronaut „in der Rakete“ würde also für seine Reise 16 Minuten 

Flugzeit messen. Was wirst Du (mit „normaler Logik“) auf Deinem angeflogenen Planeten für eine 

Flugzeit ermitteln?  

Um Dir diesen Gedankengang genauer zu veranschaulichen, gehen wir der Einfachheit halber davon 

aus, dass unmittelbar beim Start der Scheinwerfer an der Spitze der Rakete eingeschaltet wird und die 

Rakete „vom Start weg“ ihre Reisegeschwindigkeit hat.  

Die Lichtinformation der unmittelbar beim Start angehenden Lampe braucht nun ja angeblich 8 

Minuten um bei Dir unten einzutreffen und darum wirst Du auch erst wenn diese Lichtinformation 

„bei Dir“ angekommen ist, (nach Deiner bisherigen Logik) die Rakete „oben“ starten sehen. 

 Zwangsläufig schaltest Du (nach Deiner „bisherigen Logik“) natürlich auch erst 8 Minuten „nach 

dem eigentlichen Start“ Deine Stoppuhr ein.  
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Die Rakete ist in diesem Moment „logischerweise“ ☺ ja schon 8 Minuten unterwegs und hat dadurch 

auch schon die Hälfte ihrer Reise zurückgelegt. Es sind also beim Einschalten Deiner Uhr, auf der 

Uhr in der Rakete „logischerweise“ schon 8 Minuten verstrichen (so rechnet es sich zumindest eine 

„normale raumzeitliche Logik“ „völlig logisch“ aus  ☺).  

Nach weiteren 8 Minuten wird nun die Rakete bei Dir unten plötzlich eintreffen.  

Deine Uhr wird nun 8 Minuten Flugzeit anzeigen und die des Astronauten 16 Minuten. 

 

Was passiert nun, wenn sich unsere Rakete mit Lichtgeschwindigkeit bewegt? 

Wenn sich unsere Rakete mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, wird etwas sehr seltsames passieren! Sie 

wird dann nämlich (bei den oben beschriebenen Voraussetzungen) genau so schnell sein, wie die von 

Dir bisher „blind geglaubten“ Photonen, die angeblich nach dem Einschalten der Lampe aus dem 

Scheinwerfer an der Sitze der Rakete „spritzen“.  

Aufgepasst!  

In diesem „speziellen FaLL“ (= Spezielle Relativitätstheorie!) werden sich die Rakete und diese 

ominösen Photonen, die den Scheinwerfer nach dem Einschalten beim Start angeblich verlassen, mit 

genau der selben Geschwindigkeit auf Dich zu bewegen. Da Du nun diese ominösen Photonen (und 

damit auch die eigentliche Information über den Start der Rakete) angeblich erst dann „in und mit“ 

Deinem Bewusstsein wahrnimmst, wenn diese ominösen Photonen „bei Dir“ eingetroffen sind, siehst 

Du in diesem „FaLL“ (nach Deiner Logik) die Rakete genau „im dem Moment“ in Deinem 

Bewusstsein „dort oben“ starten, wenn diese Lichtinformation (und damit auch die startende Rakete 

[als In-Form-at-ion]) bei Dir unten „ein-tri-FF-t“! 

 

Mit anderen Worten: Du siehst sie starten, wenn sie ankommt! 

 

Die intellektuelle Einsicht in diese „unumstößliche Tatsache“ reden sich Deine 

Naturwissenschaftler mit ihrer raumzeitlichen Logik selbst „aus“ ☺, weil es „nach offizieller 

materialistischen Logik“ unmöglich erscheint, dass sich eine Rakete mit Lichtgeschwindigkeit 

bewegt.  

Bei Lichtgeschwindigkeit „wird“ aufgrund der Lorentz-Kontraktion „der 3D-Raum“, den diese 

Rakete „angeblich“ einnimmt, nämlich „unendlich klein“ werden (auf gut deutsch: „er existiert dann 

nicht mehr!“ ☺) und damit steigt auch die „angebliche“ Eigenmasse eines jeden Objektes, welches 

sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt „rein mathematisch“ ins Unendliche (was in wirkLichtkeit 

aber bedeutet, dass es ohne einen 3D-Raum auch keine „materielle Masse“ gibt, sondern nur das 

„unendliche N-Ich-TS“ Deines eigenen Geistes!).  

Um aber eine angeblich „unendliche Masse“ auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen benötigt 

man nach „Deiner bisherigen Logik“ auch unendlich viel Energie und da Dir nach demselben 

dummen Glauben diese nicht zur Verfügung steht, erscheint Dir das Beschleunigen eines Objektes 

auf Lichtgeschwindigkeit zwangsläufig auch unmöglich. 

Diese „Unmöglichkeit“ erscheint Dir nur so lange als eine solche, solange Du Dich geistig von 

Deinem raumzeitlichen Dogma in die Irre führen lässt. 

 

Du warst bisher felsenfest davon überzeugt, dass Du alle Gegenstände, die Du mit Deinem 

Wachbewusstsein wahrnimmst, nur deshalb wahrnimmst, weil Dir die Informationen über 
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diese Gegenstände in Form von „Photonenformationen“ (= „Licht-Bilder“) mit 

Lichtgeschwindigkeit „von außen“ zugeflogen sind. 

 

Jeder Gegenstand den Du wahrnimmst, besteht auch nach Deinem derzeitigen Glauben zuerst einmal 

nur aus einem Lichtstrahl, der sich „nach Deinem derzeitigen Glauben“ angeblich „genau mit 

Lichtgeschwindigkeit“ auf Dich zu bewegt und dort auf Deiner Netzhaut auftrifft. 

Und noch einmal: Hast Du dieses dumme materialistische Glaubensding mit Namen Lichtstrahl 

schon einmal „mit eigenen Augen“ gesehen, oder glaubst Du diesen Schwachsinn nur deshalb, weil 

er Dir aufgrund der Dir indoktrinierten Logik „völlig logisch“ erscheint? 

In Deinen Physikbücher findest Du den mathematischen Beweis dafür, dass es sich bei der von Dir 

wahrgenommenen Welt tatsächlich nur um einen hyperrealistischen Traum handelt, in dem es weder 

einen räumlichen noch einen zeitlichen „Ab-STAND“ zwischen Dir „wahrnehmenden 

Bewusstsein“ und allen von Dir „wahrgenommenen Gegenständen“ gibt und geben kann! 

Ich habe versucht, Dir das mit dem vereinfachten Raketenbeispiel geistig klarzulegen. 

Da nun aber alle Deine optischen Wahrnehmungen angeblich immer mit Lichtgeschwindigkeit „von 

außen“ auf Dich zukommen, heißt das bei genauer Erkenntnis der bisher besprochenen Tatsachen, 

dass es dieses imaginäre „außen“ in WirkLichtkeit gar nicht gibt! 

Und noch einmal: Die Lorentz-Kontraktion beweist also mathematisch und damit auch eindeutig, 

dass in WirkLichtkeit weder eine räumliche noch eine zeitliche Trennung zwischen Wahrnehmung 

und wahrnehmendem Bewusstsein vorliegt! Bei Deiner „Außenwelt“ handelt es sich also nur um ein 

Hirngespinst Deines raumzeitlichen Dogmas. Du Gedankenspinner gleichst als tiefgläubiger 

Materialist einer dummen Spinne, die sich in ihrem eigenen Gespinst verfangen hat. 

Wie verhält es sich nun mit all den Gegenständen, die Dir in Deinen Träumen erscheinen? 

 

In dem Moment, wo Du sie siehst, sind sie auch da und wenn Du sie nicht mehr siehst, lösen sie sich 

wieder im „Nichts“ auf.  

 

Und genau so verhält es sich mit jedem Gegenstand, den Du „HIER und JETZT“ in Deinem geistigen 

Monitor wahrnimmst. Materie existiert nur dann, wenn sie von Deinem eigenen Geisteslicht „in 

Deinem Bewusstsein“ beleuchtet wird und Dein Geisteslicht bewegt sich dabei keinen Millimeter 

durch einen 3D-Raum – „es ist“, oder „es ist nicht“ – punktum ☺! 
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Das Dogma Raumzeit: 

 

Was hindert Dich eigentlich daran, von Deinem derzeitigen Glauben an eine „unabhängig von Dir 

existierende Welt“ loszulassen? 

 

Vor was hast Du dabei Angst? 

 

Du befindest Dich „HIER und JETZT“ in einem „hyperrealistischen Traum“, den Du für Dich 

selbst „aus-träumst“, ob Du mir das nun glauben willst oder nicht!  

Ist Dir eigentlich klar, dass Dir in einem Traum nichts wirklich passieren kann?  

Dein derzeitiger Lebenstraum ist in seiner Qualität nur das Spiegelbild Deines eigenen derzeit 

„wirkLichten Charakters“, und dieser wiederum baut auf Deinen derzeitigen Glaubens- und 

Moralvorstellungen auf.  

Du magst Dich noch so sehr als einen „guten Menschen“ sehen, Deine geträumte Weltvorstellung 

lehrt Dich jedoch ein „Anderes“. Dein Traum zeigt Dir in seiner Qualität ungeschminkt, wie Du 

wirklich bist! Bedenke bei diesen Worten aber, dass es in meiner Wirklichkeit keine disharmonischen 

oder gar schlechten Erfahrungen (in Deinem bisherigen Sinne dieser Worte) gibt, sondern nur 

materialistisch geSINnte Kleingeister, die „ge-wisse“ Erscheinungen nicht anders zu „be-ur-teilen“ 

vermögen. 

Sieh mit „wachen Bewusstsein“ in das „große und kleine Weltbild“ Deines Geistes. Ich halte Dir dort 

Deine eigenen, von Dir noch nie wirkLicht durchschauten „psychischen Probleme“, „IN-Form(at-

ion)“ der materiellen „Aus-gestaltung“ Deiner eigenen „vermessenen Urteile“ vor Dein „geistiges 

Auge“. 
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Das Wort „PRO-bl-em“ bedeutet: 

 

P = LOGOS; 

R = Rationalität; 

O = Augenblick/Verbindung/Schöpfung 

 

 

Das symbolisiert Dir: 

„Die Logik Deiner Rationalität erschafft mit ihren „rational-logischen“ Verbindungen „in Deinem 

Geist“ Augenblicke, die Du selbst betrachten musst!“ 

  



 
118 

 

PRO = erp 80-200-70 „para“ bedeutet „begleichen“, „bezahlen“ und „Unruhe stiften“; als 

„pera“ vokalisiert bedeutet PRO „Haupthaar“, im besonderen „ungepflegtes Haar“!  

 

 

Erinnere Dich daran, was ich Dir in den sieben Ohrenbarungen schon alles über den Symbolsinn der 

Haare erzählt habe. Im Lateinischen bedeutet der Ausruf „pro“: „oh!!“, „ach!!“ und „wehe!!“ („pro 

deorum atque hominum fidem“ = „bei allem was im Himmel und auf Erden heilig ist!“ ☺). Als 

Präposition bedeutet das Wort „pro“ „v-or“ („verbundenes Licht“) und „st-aTT“ („Raum-ersch-einung = 

schöpferischer Spiegel/Spiegel“ [verbindet „in s-ich“ das Licht]☺). Das Dir „vor-gelegte“ Welt-Problem führt 

Dich zum lateinischen Wort „probabilitas“ = „Wahrscheinlichkeit“ und „Glaubhaftigkeit“. 

 

Du glaubst immer nur das, was Dir mit Deiner „d-er-zeit-ig-en“ (= „Die Öffnungen[d] Deiner schöpferischen[e] 

Rationalität[r] sind Ausgeburten[z] nicht existierender[ei] Erscheinungen[t], d.h. göttliche Synthesen[ig] einer schöpferisch 

sehenden[e] Existenz[n]) Logik „wahr-scheinlich“ und „glaubhaft“ (= lat. „probabilis“) erscheint und 

glaubst Dich damit auch „zwangs-läufig“ in eine „raumzeitLicht“ bewegte und von 

„raumzeitlichem Licht“ durchflutete Welt. Diese wiederum „glaubst“ Du nur aufgrund Deiner 

materialistischen Logik außerhalb von Dir und deshalb nimmst Du sie auch nur „d-or-T“ (= 

„Öffnung einer Licht Erscheinung“) [als]wahr[an]! 

 

Du solltest Dir jetzt „gewissen-haft“ Gedanken über diese Deine eigenen Gedanken machen, die ich, 

Dein göttliches Ge-Wissen, Dir „HIER und JETZT“ denken lasse. Fange an Dein eigenes 

„Problem“ mit Namen „raumzeitlich materielle Welt“ auf die „Probe“ zu stellen. 
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Das lateinische Wort „probo“ bedeutet: „etwas prüfen“, aber auch „probieren“, „beurteilen“, 

„anerkennen“, „gutheißen“ und „bi-LL-ig-en“ (hebr. „bi“ = „in mir“ [ist das Licht/Licht in 

göttlicher Synthese meiner schöpferischen Existenz] ☺).  

 

 

 

Dein materialistischer Glaube wird in meiner heiligen Schrift vom goldenen „K-al-b“ ( „Mensch ist 

schöpferisches Licht in Polarität“) symbolisiert, das Du bis zum heutigen Tag, „Iove non probante“, 

gegen den Willen J-UP-iters anbetest. Deine große „TRaum-Illuision“ mit Namen Welt ist 

letztendLicht nur eine „VerspoTTung“ (= lat. „illusio“ bedeutet auch „Ironie“ [confer „ill-udo“ = 

„ein Spiel treiben“]☺) Deiner bisherigen Unwissenheit und Deiner damit verbundenen egoistischen 

Rechthaberei über die angebliche „Tatsächlichkeit“ Deiner bisherigen materialistischen 

Trugschlüsse. 

 

Die nächste Silbe im Wort „Pro-BL-em“ ist... 

BL = „Polares Licht“ = „schwingendes Licht“ = „imaginäres Licht“ (lat. „imaginatio“ = „nur in der 

Vorstellung be-st-ehe-nd“. Das hebräische Zeichen b bedeutet als „Zi-FF-er“ „2“ und als Präfix 

„in“, „mit“ und „be-tri-FF=T“ (= „Die polare Sicht der Synthese [= Tri-nität] FF erschaFF-T 

Erscheinungen! ☺). 
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„DU BIST!“ bedeutet: „geöffnete Verbindung „in mir“ ist raumzeitliche Erscheinung“! 

 

Die Radix BL bedeutet als lb 2-30 ursprünglich „Aufbrauchung“ und „Vernichtung“ und wurde 

im modernen Hebräisch als „bal“ vokalisiert zum negandi „nicht“ schlechthin; „überhaupt nicht 

vorhanden sein“ und „nicht existieren“. 

Deine „derzeitige Re-ali-TäT“ als eine reine Traumwelt zu entlarven führt in Deinem Geist natürlich 

zuerst einmal zu „Verwirrung“ (= lvblb 2-30-2-6-30 „bilbul“). Die von Dir immer nur „HIER 

und JETZT“ ausgeträumten „Weltbilder“ führen Dir Deine eigene geistige „Un-or-d-nung“ (= Nglb 

2-30-3-50 „balagan“, bedeutet auch „Durcheinander“ und „L-ärm“) zu „Ge-sicht“. 

Dich bisher Glauben zu lassen, es gäbe eine unabhängig von Dir existierende Welt, ist der große 

„BluFF“ (= Fvlb 2-30-6-80 „blof“ = „Irreführung“) meiner Schöpfung. Mit HOLOFEELING 

kommt Dein großer „Zeit-vertreib“ (= yvlb 2-30-6-10 „biluj“) in Dein Dasein ☺. Die von Dir 

vermutete dritte Dimension ist nur eine von Dir [als]wahr[an]genommene „Erhebung“ bzw. 

„Erhöhung“ (= tlb 2-30-9 „belet“ [= „polares Licht im Spiegel“ ! ☺]) einer „Fläche“ – 

tlb bedeutet daher auch „Ball-eTT“ – ist das nicht neTT ☺☺☺! 

 

Und nun zur letzten Silbe im Wort „Pro-bl-EM“: 

Als Ma 1-40 „em“ bedeutet es schlicht und einfach nur „MuTTer“ (= „ZeiT verbindet sich im 

Spiegel/Spiegel zu Deinem Wachgefühl“). Als Me 70-40 bedeutet es „Volk“ und „zur Zeit“. 

 

Jakob wurde nach seinem Sieg über den Engel „in sich“ zu Israel (= larwy siehe Vorwort!). 

 

Er trug nach dieser geistigen Erleuchtung „plötz-Licht“ sein ganzes „Volk“ (= Archetypen) „zur 

selben Zeit“ in sich selbst. 
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Dieses große Geheimnis Deiner Welt wird Dir in nahezu allen Parabeln meiner heiligen Schrift im 

hebräischen Original ersichtlich, wenn Du Dich von den Fesseln der „offiziellen Masora“ zu lösen 

vermagst. 

 

Im Deuteronomium (5. Mose) Kapitel 34 (= „Licht-Öffnung“) Vers 4 habe ich im Original wörtlich 

folgendes geschrieben: 

 

 

íáëâã óÑìÅÄã âïèÅîç ìîÄ öìÄÑ ïÄÜ ÖâãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ  [4] 
ìÅèï Äã ÑåîÖ ñâçâèÅ ñâïâÄìÑ ÑççïÄ  ñèìÜã  ìåÄã  ÅíèâãÖ 

 

 

...Y[ebwn rwa Jrah [az vyla hvhy rmayv 4 

Und sprechen JHWH zu sich : Die Sache (= [az) „wahrgenommenes Land“ „weht“(=bwn) 

„periodisch“(=y[e), 

 

...hnn[a Kerzl :rmal bqeylv qxjyl Mhral 

Nicht/Licht Abraham, Nicht/Licht Isaak und Nicht/Licht Jakob, Nicht/Licht WORT : 

Nicht/Licht Samen ist eine „Geschenk-Wahrnehmung“ (= h-nn[a). 

 

Das Zeichen l (das vor dem Wort Abraham, Isaak usw. steht) weist als Präfix immer auf ein 

„Dativobjekt“ (= der Kausus [lat. „Ur-sache“ und „G-Rund“] zur Bezeichnung eines „in-direkten“ 

Objektes]. l als Präfix steht daher auch immer als das Kürzel für die Radix [yl „lit“ (engl. „lit“ = 

„light“) und das bedeutet „nicht“ in Form von  „es ex-istiert nicht“.  

 

Es existiert nur das, was Du „für Dich selbst“ mit Deinem geistigen „lichT“ „in Dir“ „für Dich 

selbst“ erschaffst. 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%90%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A9%D7%9E%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
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Die nachfolgenden zwei hebräischen Zeilen übersetzt man in der Einheitsübersetzung mit: 

 

„Ich habe es mit Deinen Augen schauen lassen. Hinüberziehen wirst Du nicht.“ 

 

...Kynyeb Ky[yarh 

Sicht (=h) Spiegel (=yar)  Mitte (=Ky[) polares Auge = göttliche Aktivität (= Ky nyeb). 

 

rRbe[ al hmwv 

Und das „aus dem Wasser ziehen“ (= hmw bedeutet auch „Moses“; symbolisiert: das Verlassen der Welt in 

3D-Gestalt [=Wasser= ZeiT] ) nicht „verabscheuen“ (=be[). Hhrvbe[ bedeutet „öFFentlicher Verkehr“ ☺). 
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Wie ist das, mein kleiner Freund, wenn Du eine Stereobrille auf Deiner „nur eingebildeten“ Nase 

trägst, ohne das zu wissen? Ich lasse Dich in Deinem Geist  „dreidimensionale Illusionen“ schauen, 

die letztendlich nur aus der DiFFerenz zweier sich „gegenüberstehender“ (= Gegen-stand“) geistiger 

Spiegelflächen bestehen und in deren „Mi-TT-e“ (= „Die Zeit [= Gestaltwerdung] Gottes ist ein Spiegel/Spiegel 

Augenblick) sich Dein Geist wirkLicht „be-findet“. Die Dir „v-or-liegende“ imaginäre dritte 

Dimension, „ent-steht“ nur aufgrund Deiner derzeitigen Logik und Du kannst sie daher genau so 

wenig betreten („Hinüberziehen wirst Du nicht.“), wie die dritte Dimension einer Stereobrillenwelt. 

Versuche doch einfach einmal in Dein imaginäres „außen“ hinein zu gehen, es wir Dir nicht gelingen 

☺! 
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Im Deut 34 Vers 6 habe ich dann noch hHzh Mvyh de geschrieben. In der Einheitsübersetzung 

„interpretiert man“ diese Zeilen dummer Weise mit: „Bis heute kennt niemand sein Grab“, wobei 

die richtige Übersetzung so einfach wäre: 
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de 70-4 symbolisiert zuerst einmal „Augenblick in der Öffnung“. Dde bedeutet als „ad“ vokalisiert 

laut Langenscheidt „bis“ (= „polarer göttlicher Raum“ ☺) und „Ewigkeit“ („bis in Ewigkeit“). Die 

Radix  de beschreibt also den ständig wechselnden Augenblick auf Dein „in-divi-duell-es“ 

„ewiges“ „HIER und JETZT“. Spiegel hüben Spiegel drüben unterliegt einem ständigen Wechsel (= 

„weht periodisch“). Als „ed“ vokalisiert bedeutet de „Zeuge, Zeugin“, denn Du bist der einzige 

„Zeuge“, der diesen bzw. den „V-or-FaLL“ Deiner persönlichen Spiegelwelt zu „Ge-sicht“ 

bekommt! 

Mvy „jom“ 10-6-40 (genaugenommen 10-6-600) bedeutet „Tag“ (= „Spiegelbild Deiner 

schöpferischen Synthesen“) und Mvyh bedeutet „d-er Tag“; Du kannst das natürlich auch als „Sicht 

des Tages“ übersetzen. 

hzh 5-7-5 „hasa“ (es ist auch die Vokalisation „Hase“ möglich ☺) bedeutet „Tagtraum“, 

„phantasieren“ und „wachträumen“! 

 

Die Zeichenkette hHzh Mvyh de bedeutet also am Stück gelesen eindeutig nicht „Bis heute kennt 

niemand sein Grab“, sondern: 

„Die ewige Sicht des Tages ist ein Tagtraum!“ 

 

Immer ist „Heute“ und „Heute“ ist der „jüngste Tag“ und dieser wiederum ist immer nur „HIER und 

JETZT“. Dein derzeitiges Dasein als einen „realistischen Tagtraum“ zu erkennen ist Deine 

eigentliche „Lebens-aufgabe“ ☺! 

 

Zum Wort Hase (hzh = „Tagtraum“) noch so viel: 

Seinen Symbolwert bilden (nach Knauers Lexikon der Symbole) „die realen oder legendären 

Eigenschaften des Hasen, so etwa seine Wachsamkeit: Er „soll mit offenen Augen schlafen“.  

Der Genuss von Hasenfleisch verursacht nach mittelalterlichen Ärzten Schlaflosikkeit...  

ein weißer Hase, zu den Füßen der Jungfrau Maria dargestellt, drückt den Sieg über die 

FleischLichtkeit aus...  

Seine Wehrlosigkeit stempelt den Hasen zum Inbegriff eines „nur auf Gott vertrauenden Menschen” 

und somit symbolisiert der Hase reines Christusbewußtsein.  

Im Buddhismus verhält es sich nicht anders: Man erzählt dort eine Legende, derzufolge ein 

mitleidiger Hase, sein Leben opfernd, ins Feuer sprang, um mit seinem Fleisch den hungernden 

Buddha zu ernähren. Er wurde damit zum Sinnbild der Selbstaufgabe im Vertrauen auf das göttliche 

Erlösungswerk usw. 
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Der Tag mit Name „Heute“ ist wie tausend Jahre und tausend Jahre sind nicht mehr wie dieser eine 

Tag.  

Deshalb habe ich im Psalm 90 Vers 4-5 auch wörtlich geschrieben: 

 

 

 

ÑãâãÅ ÑìÖåîÄÖ ìÅèâ âä ãÖåïÄ óÖâä ñâçâèÅ óâçî ôãÄ âä [4] 
 

ôãáâ ìâëáä ìíÅÅ ÖâÑâ Ñçî óïåìÜ  [5] 
 

 

...Lvm[a Mvyk Kynyeb Mynw Fla yk 

„Denn tausend Jahre in Deinen Augen, sind wie der Tag „Ge-St-er-n“ (= lvm[a). 

 

...hlylb hrvmwav rbey yk 

Denn göttLichte „Vergangenheit“ (= rbe; bedeutet auch „hinübergehen“, „schwängern“, „Embryo“, „[nur 

eine] Seite [sehen]“) gleicht einer „Nachtwache“ (=hrvmwa; Mwa = „Sünde“ [= Wahrnehmung]) in der N-

acht“! 

 

...Vyhy hnw M[mrz 

(Dein Gedanken-) „Strom“ (= mrz) ist „Einfalt“ (= M[; bedeutet auch „Ganzheit“, „VoLL-ko-MM-en-heit“ und 

„Rechtschaffenheit“). 

„Schlaf“ (= hnw; bedeutet auch „wieder-holen“, „lernen“, „verschieden“ und „Ja-hr“) ist Deine „göttliche Sicht 

auf Deine göttlichen Verbindungen“ (= vyhy; bedeutet auch „hoch soll er leben!“). 

 

:Flxy ryjxk rqbb 

Im „R-in-d-vieh“ (= rqb, bedeutet auch „Morgen“) wird die „Formation“ (= xk) des „Ab-ge-sanden“ 

(= ryj; bedeutet auch „Maler“) „er-wartet“ (= lxy, bedeutet auch „h-oFFen“). 

 

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97%D7%9C%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%99%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8%D7%9E%D7%AA%D7%9E
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Deine Physik lehrt Dich, dass Materie nur aus „kon-zentrierten“ „lichT“ besteht (E = m*c²). Deine 

Welt „scheint“ Dich zu umhüllen. Materielle Welt ist nicht mehr als eine „Hülle“ („Hölle“ ☺) aus 

Licht. „Licht“ schreibt man auf Hebräisch rva 1-6-200 „or“. Da gibt es aber auch noch ein anderes 

Wort im Hebräischen, das ebenfalls „or“ ausgesprochen, aber 70-6-200 rve geschrieben wird.  
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Du findest es u.a. in der Genesis Kapitel 3 Vers 21. Laut Einheitsübersetzung heißt es dort angeblich: 

 

 

 

óîÅãâÖ ìÖè ïÖçïä ÖïîÄãÖ óÉÄã óâÑãÄ ÑÖÑâ îèâÖ [21] 
 

 

„Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit.“ 

 

Im meinem hebräischen Original habe ich aber geschrieben:  

...Mdal Myhla hvhy weyv 

Verbinde die göttliche „MoTTe“ (= we; bedeutet auch „Nacht-falter“ ☺) 

JHWH Elohim ist das „Licht Adams“ (= Mdal.) 

 

...v[walv 

Verbinde das Licht des „nicht existierenden“ (= l; Dativobjekt) „Feuer-zeichens“ (= wa; = 

„schöpferische Logik“; v[ = „Zeichen“, bedeutet auch „Note“). 

 

...[vn[k 

...wird in der „normalen Theologie“ mit „Röcke“ übersetzt. [n[k (ohne v) 20-400-50-400 bedeutet 

wörtlich „He-m-d“ (= „Die Wahrnehmung einer Gestalt-Öffnung“). In meiner heiligen Schrift steht 

aber [vn[k 20-400-50-6-400. [k 20-400 „kat“ bedeutet „Sekte“ und „Gruppe“ und b-[vn 

„notev“ bedeutet „Leuchtspur“ (> „Note“ = „Zeichen“; „Not“ ☺). 

 

Dein Geisteslicht ist nicht mehr als das „Nach(t)leuchten“ der Dir indoktrinierten Dogmen, will 

heißen, Dein wirklicher Glaube ist der Glaube der Sekten, der Du Dich zugehörig fühlst. Du bist ein 

„Sympathisant“ (= griech. bedeutet wörtlich „Mit-leider“) Deines eigenen Dogmas. Bei Dir 

„normalen Menschen“ steht „an erster Glaubensstelle“ die Sekte der tiefgläubigen Materialisten und 

erst an zweiter Stelle kommt Deine individuelle (eventuell religiöse) Rechthaberei. 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A9%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A9
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Das k ist ein elementarer Demonstrativlaut, um die Parallelität einer Erscheinung mit einer anderen 

anzudeuten“ (siehe dazu „Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum AT“ von König 1931).  

Als Präposition bedeutet k immer „parallel“, „ent-sprechend“ und „ge-mäss“. Es bezeichnet daher 

die nur „sch-ein-bar-e“ Existenz eines jeden geistigen „[He-r]V-or-gangs“ in Deinem „indivi-Du-

eLL“ wahrnehmenden Bewußtsein (Spiegel hüben, Spiegel drüben) ☺. 

 

Da nun N[ 400-50 für sich alleine „Schakal“ bedeutet (= „hundeartiges, nachtaktives Raubtier, das in Rudeln 

[= Gruppe/Sekte) lebt“ ☺), bedeutet die Radix n[k genaugenommen „der parallele Hund“ – da war 

doch im Buch II irgend etwas über die parallele Wortspiegelung god//dog gestanden, erinnerst Du 

Dich noch ☺? Ganz nebenbei erwähnt bedeutet hdvn[ 400-50-6-4-5 „Schwingung“ und xn[ 400-

50-8 „zum Stillstand bringen“ ☺. 

 

 

Weiter im Text: 

...Mwblyv rve 

Das Wort rve 70-6-200 „or“ (= „Der Augenblick auf die eigenen Rationalität) ist sehr „Viel-sch-

ich-t-ig“ ☺. Es bedeutet „H-aut(omatisch)“, „FeLL“ (Fe = „Ei-sen“), „blind“, „blenden“, 

„verblendet“, „aus-sichts-los“ „(sich selbst) blind machend, „erregt sein“ (erregt seiender > 

„anfragender und antwortender“ Geist), „schwingen“ und „(sich selbst) in Schwung setzen“. 

Mwblyv wird mit „und bekleidete sie“ übersetzt. Wörtlich heißt das aber: 

„Und göttliches „Herz“ (= bl) ist „d-or-T  W-or-T“ (= Mw)! 

Die Radix wbl „in der MiTTe“ dieses Zeichenfragments bedeutet „anziehen“ und „be-k-leiden“. 
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Der Vers 22 in der Genesis Kapitel 3 wird in der Einheitsübersetzung folgendermaßen „inter-pre-

Tier-T: 

 

 

 

áãîâ òê ÑïèÖ èìÖ ÅÖà ïèÉã Öçåå ÉáÄä ÑâÑ óÉÄÑ òÑ óâÑãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ  [22] 
óãèã âáÖ ãäÄÖ óââáÑ öèå  óÇ  áíãÖ  ÖÉâ 

 

 

„Dann sprach Gott, der Herr: Seht, der Mensch ist geWort-en wie wir; er erkennt Gut und Böse. Dass 

er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt!“ 

 

Wörtlich steht da aber: 

...Myhla hvhy rmayv 

Verbinde das göttliche „Wort“ (= rma; bedeutet auch „Spruch“) JHWH Elohims 

...hyh Mdah Nh 

„Doch“ (= Nh; „sowohl...als auch“ = Nh..Nh; bedeutet auch „ja“) die Sichtweise Adams ist „SEIN!“ (= hyh; 

bedeutet „sein“, „be-stehen“, „vorhanden sein“ und „sich befinden“). 

...vnmm dxak 

Die „parallele Eins“ (= dxa-k) ist „von ihm“ (= vnmm; die Abkürzung für „SteLL-vertreter“ ist m“m ☺). 

E...erv bvt [edl 

„Nicht existierendes“ (= l = Nicht/Licht) „Wissen“ (= [ed, bedeutet auch „Meinung“) „Gut“ (= bvt [„im 

Spiegel verbindet sich die Polarität“]) und „Böse“ (= er [der rationale Augenblick], bedeutet auch „Freund“, 

„Kamerad“ [Kammer-Rad ☺], „Nächster“ und „Schlechtigkeit“ ). 

...xlwy-Np h[ev 

Verbundener „JETZT“ (= h[e = „Zeitwahrnehmung“, denn „Zeit“ = [e) „Aspekt“ (= Np) ist von Gott 

„künstlich bewässertes Feld“ (= xlw, bedeutet auch „Sendung“, „senden“). 

... xqlv vdy 

Göttliche Öffnung (= vdy = „Hand verbindet“) verbindet verbundene „Folgerung“ (= xql, bedeutet auch 

„Lehre“ [Leere im Spiegelkabinett] ☺) 

:Mlel yxv lkav Myyxh Jem Mg 

„synthetisiere zeitlose Zeit“ (= Mg) vom Baum des Lebens und „esse“ (= lka) und lebe für 

immer. 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%9C%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A8%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%90%D7%97%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%9C%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%97%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93%D7%95
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Deine wirkliche Realität: 

Weißt Du, mein kleiner Freund, was „dumm sein“ bedeutet? „DuMM s-ein“  bedeutet: „Die 

Öffnung (= D) zweier „verbundener Zeiten“ (= uMM) schaltet in Dir „Raumzeit ein“ (= S-ein); 

„uMM“ symbolisiert dabei die Verbindung (= u) zweier „diFFerenter“ Gedankengestalten (= MM; 

z.B. Vergangenheit versus Gegenwart; hier versus dort usw. 

„DuMM“ ist also nur ein Geist, der das nicht weiß! 

Die von Dir selbst durchgeführte Gedankenmanipulation durch Deinen fanatischen Glauben an eine 

sogenannte Newtonsche Revolution, die in WirkLichtzeit nur in Deiner „HIER und JETZT“ 

gedachten Vergangenheit „ex-istiert“, ließ die wirkliche WirkLichtkeit Deiner persönlichen 

„kristallenen Daseinssphäre“ in den geistigen Hintergrund Deines jetzigen Bewusstseins treten. 

Dein derzeitiger materialistischer Glaube vernebelt Dir Dein „(Ge-)Wissen“ über die „buchstäbliche“ 

Ursache aller in Deinem „Ich-Bewusstsein“ wahrgenommenen „psycho-physikalisch aufgebauten“ 

Erscheinungen. Durch den fanatischen Glauben an eine unabhängig von Dir existierende materielle 

Welt stehst Du geistig „ständig neben Dir selbst“. Jedes von Dir gesprochene „Ur-teil“ erzeugt eine 

Trennung des „Dings an sich“ das Du im Moment Deiner Verurteilung betrachtest. 

 

Die Frage: „Wer bin ich?“ kann sich z.B. nur ein Bewusstsein fragen, das noch nicht genügend von 

sich selbst weiß, aber neugierig „auf sich selbst“ ist. Nur der dumme „Normale“ glaubt zu wissen wer 

er ist. 

„Platz da, hier bin ich und dort ist die Welt“, ist die kleingeistige Devise jedes dummen Menschens. 

Wirkliches „SEIN“ (= ykna „anoki“) und individuelles „Ich-Bewußtsein“ (= yna „ani“) „kl-

affen“ im „normalen Menschen“ auseinander, weil sich jedes individuelle „ani“ (= „Ich“) immer 

„von sich selbst“ getrennt glaubt. 

 

Nur wer „außer sich ist“, weil er sich plötzlich nur innerhalb von sich selbst weiß, wird „an sich 

selbst“ auch die Frage nach „wirklicher Wahrheit“ richten. 

 

Erst wenn „ani“ versucht die Wahrheit „über sich selbst“ heraus zu finden, wird es zum Bewusstsein 

seines wirklichen „SEINs“ gelangen. Jeder Materialist glaubt sich von „sich selbst getrennt“, das 

Trennende ist dabei sein persönliches „Ich-Bewusstsein“. Du glaubst Dein „ICH“ nach innen und 

alles, was „nicht-ICH“ für Dich ist, gilt für Dich als mehr oder weniger „Außen“ bzw. „Fremd“ (= 

Dein geistiges „Hemd“). Du hast Dich mit Deinem derzeitigen Glauben von „D-ich“ selbst getrennt 

und Deine selbst gedachte „prekäre“ (= „unsichere“, „missliche“ und „be-denkliche“) Situation 

besteht „ledigLicht“ aus Deinem selbst gedachten „Außer-halb“. Dies stellt den symbolischen 

„Ehebruch“ dar, den ich Dir in meinen zehn Geboten verboten habe. 

Nicht Dein „Ich-Bewusstsein“ selbst, sondern ich, Dein Überbewusstsein, stelle an Dich „HIER und 

JETZT“ Wahrheitsfragen. Weil Du „Ich-Bewusstsein“ Dich von Deinem eigenen Ganzen 

abgespalten glaubst, bist Du auch so ängstlich: Du beraubst Dich damit nämlich der unmittelbaren 

Erkenntnis über „die Leichtigkeit Deines eigenen Seins“. 

Du solltest daher nun auch die andere Frucht vom Baum der Erkenntnis essen, um wieder in den 

„Zu-stand“ Deiner eigenen Unschuld, will heißen, in Deine „in sich selbst ausgeglichene Polarität“, 

zurückzufallen. Deine bisherige geistige Ein-seitigkeit ist das „gerade Gegenteil“ von „Einheit“. 
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„Einseitigkeit“ im Denken gebiert immer eine „krumme Einheitsvorstellung“, denn schon das Wort 

„Ein-seitig-keit“ weißt auf ein verborgenes Gegenüber. Dein „Ich-Bewusstsein“ trennt sich nicht nur 

von sich selbst ab, sondern auch von der „Welt“, der Natur und all den anderen Dingen, die es 

letztendlich immer nur selbst ist. 

 

Du weißt viel zu wenig und dennoch viel zu viel von Deiner Welt – denn Du „glaubst“ alles für 

Dich Nötige schon „zu wissen“. 

Im Bezug auf Dein eigenes Ganzes weißt Du jedoch rein gar nichts! 

 

Dein derzeitiges intellektuelles Bewusstsein gleicht daher nur einer lächerlichen Attrappe von 

Erkenntnis. Du leidest an einer Art geistigen Faulheit, Dich selbst auch „in anderen Bereichen“ 

weiter zu bilden, um Dich damit „für Dich selbst“ „über Dein eigenes Ganzes“ schlau zu machen. 

Die biblische „Ge-w-ich-Te“ von der Vertreibung aus dem Paradies betont den Freiheitsaspekt 

Deines Bewusstseins alle Bereiche Deines Seins durchstreifen zu können. Das Verhängnis beginnt in 

dem Augenblick, in dem Dein „ICH“ anfängt „gut und böse“, mit anderen Worten, „richtig und 

falsch“ zu definieren und sich für eins von beiden, „nämlich für das richtig Gute“, zu entscheiden. 

Dein „ICH“ ergreift dabei „für nur eine Seite“ seiner eigenen Ganzheit Partei und reißt sich damit 

selbst in Stücke. 

„Frei sein“ bedeutet, für die eigene Selbstbestimmung frei zu sein. „Anoki“ hat für sich bestimmt, in 

diesem „TRaum-Augenblick“ diese oder jene „ani-Sichtweise“ zu beleuchten, um sich als „ani“ (= 

„ICH“) die Möglichkeit zu geben, sich durch das göttliche Phänomen „LIEBE“ „an seinem eigenen 

Anderssein“ und damit auch „an sich selbst“ zu bereichern. Immer wenn ich „ungeteiltes SEIN“ (= 

„anoki“) mich von mir selbst trenne (= „le-ben“) und aus meiner eigenen Gebundenheit „gedanklich“ 

heraustrete, kommt auch mein „ICH“ in seine individuelle „ÖFFnung“. Dein „ICH“ träumt von einer 

Welt, in der es keine Angst mehr zu haben braucht und wo die große Einheit herrscht, die es umfängt 

und trägt; so wie man in einem Mutterleib umfangen und getragen wird. Diese große Sehnsucht nach 

Einheit trägt auch Dich „ICH“ durch Deine nur „EIN-ge-Bild-eten“ T-Raumwelten. 

Du „ICH“ bist das letztendliche SEIN aller Dinge und findest Dich jedoch nur als eine einzelne 

Facette in Deiner eigenen kristallenen Daseinssphäre wieder – diese Facette zeigt Dir den 

momentanen Augenblick „Deiner eigenen Betrachtung“. Meine symbolische neue Stadt-Jerusalem 

gleicht einem „Kristall“ (= „Christ-all“ = „Christus ist alles“) mit unendlich vielen Facetten und 

Dein derzeitiges „ICH“ „ent-sp-richt“ darin, wie schon gesagt, nur einer einzigen Facette.  

Das Bewusstsein meines Menschensohns bildet den ganzen „göttlichen Christ-all“ und Du 

individuelles „ICH“ bist nur eine Facette von ihm. 

 

Was hat Deine rechte Hand mit Dir selbst zu tun? 

Glaubst Du, Deine rechte Hand ist sich ihrer wirklich „selbst-Bewusst“  

und weiß, dass sie nur ein kleiner Teil von Dir ist? 

Jede „Handlung“ Deiner rechten Hand wird letztendlich von Dir bestimmt. Deine Hand verfügt über 

kein „wirkliches Bewusstsein“ und hat deshalb auch nicht die geringste „Ahnung“ davon, dass Du es 

bist, der ihre „Handlungen“ bestimmst.  

Du „normaler Mensch“ hast im Grunde genommen aufgrund Deiner materiellen Logik keinen 

„qualitativen“ sondern nur einen „quantitativ höheren Bewusstseinsstand“ als Deine eigene Hand, 
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denn auch Deine Handlungen werden Dir von einem „höheren System“ aufgezwungen, ohne dass Du 

die Geringste eigene Ahnung davon besitzt. Dein „ICH“ bekommt mit HOLOFEELING von mir 

GEIST nun die Möglichkeit, zur rechten Hand meines Menschensohns zu werden. Er wird Dich, 

wenn Du Dich nicht dagegen wehrst, ganz sanft aus Deinem eigenen geistigen Hintergrund heraus 

führen. 

Auch dieser Satz ist wie alle Erscheinungen „in Dir“ polar und daher auch zweideutig zu verstehen. 

Wird er Dich aus Deinem geistigen Hintergrund heraus „führen“, oder aus diesem „herausführen“? 

„Beide Sichtweisen“ sind richtig und nicht nur die, welche Deiner derzeitigen persönlichen 

Einstellung „entsp-richt“. 

Solange Du noch „Ur-teilst“ besitzt Du genaugenommen gar keine wirkliche „Ein-stellung“ sondern, 

wie schon erwähnt, immer nur eine Hälfte davon. Alle Gedanken, die es vermögen „Innen und 

Außen“, „Bewusstsein und SEIN“, „ICH und Welt“ in einer magischer Einheit darzustellen, 

„verbanntest“ (verbannen oder verbinden ☺) Du mit Deinen bisherigen „selbst-ungerechten“ 

„kleingeistig-logischen“ Richtersprüchen in das Land der Phantasie, das Du nicht als Realität 

betrachtest. Du stellst Deine eigene Welt mit dieser „H-aus-gemachten“ Dummheit selbst laufend 

„außen“ vor Dich vor. 

 

 

Die Welt als Dein eigenes Bild: 

Ich möchte Dir NUN eine kleine Geschichte erzählen. Es geht darin um einen Maler, der alt und 

„ein-sam“ geworden ist an der Arbeit „an seinem einzigen Bild“. Schließlich wurde es doch fertig. Er 

lud seine wenigen verbliebenen „wirklichen Freunde“ ein. Sie alle „standen“ in seinem Bild um ihn 

selbst, gleich den Facetten eines Kristalls, die sich alle in einer gewissen „Tangente“ (= eine Gerade, die 

eine Kurve in genau „einem Punkt“ berührt [tangiert], sie aber nicht schneidet) zum Zentrum befinden. Das Bild 

bildete einen wunderschönen Park ab, gleich dem biblischen Paradies, indem ein sehr schmaler Weg 

(gleich einem Nadelöhr ☺) zu meinem „H-aus“ auf einer kleinen Anhöhe führt, „von dem aus man alles 

überblicken kann“. Als sich seine Freunde, fertig mit ihrem Urteil, dem Maler zuwenden wollen, 

war dieser plötzlich nicht mehr da. Sie blickten sich zuerst um und „in dieses Bild“ und sahen ihn 

dort die sanfte Anhöhe hinaufgehen. Bei meinem Haus angekommen öffnet er die Tür, steht einen 

Augenblick still, dreht sich um, lächelt, winkt noch einmal und verschwindet, sorgfältig die von ihm 

selbst ausgedachte und dann gemalte Tür hinter sich verschließend. 

Der alte Maler geht in seinem eigenen Bild auf. Wirkliche Einkehr „in sich selbst“ bedeutet, sich mit 

allem „selbst nach außen geglaubten“ zu vereinigen, um sein eigenes Wesen nicht aus den Augen zu 

verlieren, denn Dein „imaginäres Außen“ stellt ja eine Hälfte Deines „ganzen Wesens“ dar. Für alle 

„Normalen“, die glauben, in einem unabhängig von ihnen existierenden „Außen“ zu leben, gleicht 

dieses Verschwinden dem Tod. Aufgepasst mein kleiner Freund, meine Geschichte erzählt jedoch 

nicht von einem Abschied, sondern von einer Heimkehr und einer Ankunft. Sie erzählt von der 

freudigen Ankunft des „ani“ im eigenen „anoki-Bewusstsein“. Um dies geistig verstehen zu können, 

verlange ich von Dir das Bewusstsein darüber, dass Du nicht nur „in Deinem eigenen Bild“ wohnst, 

sondern auch „Dein eigenes Bild“ bist. 

Ich kann Dir „ICH“ von mir, diese Geschichte nur mit der Sprache und damit auch nur aus der 

Perspektive eines Zurückgebliebenen erzählen, denn es gibt in Deinem Bewusstsein noch keine 

Worte, die Dir vom Glück dieses Heimkehrers berichten könnten. Erkläre einmal einem fünf Jahre 

alten Kind verbal die Wonnen eines erfüllten körperlichen Sexuallebens und Du wirst sehr schnell 

erkennen, was ich Dir mit diesen Worten verständlich zu machen versuche. Ich kann Dich „allen-

falls“ auf den tieferen „SINn“ dieser kleinen Parabel hinweisen und sagen: Siehe, die unendliche 
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Schöpferkraft meiner Sprache findet mit diesem, von meinen göttlichen Worten „in Deinem Geist“ 

gezeichneten Bild, ihre angemessene „Ent-sprechung“. 

Du kannst das gedankliche Netz Deiner eigenen göttlichen Unsagbarkeit natürlich noch 

weiterspinnen: Nachdem der Maler in seinem eigenen Bild aufgeht, geht auch das Bild „in sich 

selbst“ auf, so wie eine harmonische mathematische Gleichung in sich selbst aufgeht, weil die beide 

Seiten dieser GLeiCHung ein Gleichgewicht bilden. Dein altes (Welt)Bild verwandelt sich somit im 

Gleichgewicht Deiner eigenen Gegensätze (Mensch versus Welt) und verschwindet - um danach in 

einer höheren „Or –d-NUN-g“ aufs neue zu erstrahlen - genauso wie Kreis und Dreieck in ihrer 

Synthese verschwinden, wenn sie sich zu einem „(Licht)Kegel“ vereinigen. Zurück bleibt dann nur 

die „Leere“ eines „leeren“, weil nur „ein-ge-bildeten“ dreidimensionalen „Ge-bildes“, das es 

eigentlich gar nicht gibt, weil es nur aus zwei „F-lachen“ besteht ☺><☺. Es geht hier um die 

göTT.Lichte „Lehre“ der „räumlichen Leere“ aller Deiner sich ständig wandelnden Erscheinungen. 

Alle Bilder die Du „Ich-Bewusstsein“ zu sehen bekommst sind eigentlich nur „N-ICH-TS“! Dein 

„ICH“ wird nur mit diesem Bewusstsein über diese „Tat-sache“ seines eigenen „S-EIN“ zu seiner 

eigenen „vollkommenen Ab-wesenheit“ (ba „ab“ = „Vater“) gelangen. 

 

 

Erkenne alle Deine geistigen Hervorgänge als ein ständiges Pulsieren, ein rein geistiges Schwingen, 

bei dem sich „N-ICH-TS“ weder durch Raum noch durch Zeit bewegt, weil es sich dabei nur um 

geistige Bewegungen von Dir selbst handelt. 

Die Leere Deines eigenen „Nicht-Seins“ „weinT“ sich ständig mit neuen 3D-Bildern zu füllen, in 

denen Du als der Maler dieser Gedankenbilder immer wieder aufs neue „aus Dir selbst“ heraustrittst. 

 

Was willst Du Dir mit diesen Bildern selbst erzählen? 

Was wollen Dir diese Bilder sagen? 

 

Diese kleine Geschichte lässt Dich Deine eigene „FüLLe“ erahnen und lässt Dich dennoch in Deiner 

eigenen Leere, will heißen, Deiner derzeitigen „dummLichten Lehre“ des Materialismus zurück. Ich 

erzähle Dir durch diese Parabel vom göttlichen Geheimnis Deines eigenen Innenseins und vermittle 

Dir damit eine „göttliche Suggestion“ auf Deine eigene „WirkLichtkeit“. 

Das lateinische Wort „suggestio“ bedeutet „Ein-gebung“ und „Einflüsterung“ und beschreibt die 

Schöpfung von Gedanken, Gefühlen oder Verhaltensweisen bei Menschen durch geistige oder 
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seelische Beeinflussung. Dies kann auch ohne das geringste Wissen der beeinflussten Person 

geschehen. Wie war das noch mit der Hand, die Du führst und sie weiß nichts davon? ☺ 

 

Ich, der GOTT in Dir, bin als „Ding an sich“ unsagbar, denn ich bin Deine eigene gestaltlose 

„Unsagbarkeit“. Daher kannst Du zwar nicht mich selbst erreichen, aber sehr wohl die geistige Stufe 

unter meinem Menschensohn, der neben mir auf meinem Throne sitzt. In seiner Nähe gibt es keine 

wahrnehmbaren Unterschiede mehr – alles ist „d-or-T  GL-ei-ch“ (= „Teilchen/Welle ist eine nicht-

ex-istierende Zusammenfassung“ ☺). Kommst Du geistig nur in die Nähe seiner göttlichen Qualität, 

so bist Du auch schon allem überlegen, was sich sagen lässt, weil Du dann jede Art von 

rechthaberischer Verurteilungen überwunden hast, ohne dabei jedoch „urteilslos“ geworden zu sein. 

Du wirst dann nämlich das Plus und das Minus einer jeden Erscheinung „gleichzeitig sehen“ und 

somit wird keine der beiden Seiten dieser Erscheinung bevorzugt. Du befindest Dich dann sozusagen 

immer „in der MiTTe“ aLLer Erscheinungen und somit auch jenseits von „Gut und Böse“! 

 

Lass Dich von seiner wachen Gewissheit überwältigen, von der Gewissheit: 

„In mir ist die einzige Wahrheit – dort draußen ist nur Nichts und eine Welt von Lügen“. 

 

Du individueller Mensch hast Dich als ein „vergesellschaftetes“ Wesen in die Unwahrheiten Deines 

eigenen Kollektivs mit materiellem Glauben verstrickt. Angefangen hat diese Dummheit damit, dass 

Du die Menschen „in Dir“ durch Dein Streben nach persönlichem Besitz und Eigentum von Dir 

abgegrenzt hast. Als Träumer Deiner Welt gehört Dir aber nicht nur ALLES, Du bist auch ALLES. 

Jede von Dir wahrgenommene andersartige Individualität stellt dabei eine Facetten eines „Christ-

alls“ dar, der Du in Deiner göttlichen „WirkLichtkeit“ selbst bist. Dein Glaube an persönliche 

Eigentumsverhältnisse zerrt zwangsläufig „in Dir“ auch Konkurrenzkampf, Machtsucht, Hierarchien, 

universelle Verfeindung und  wechselndes Misstrauen aus Deinen geistigen Untiefen hervor. Kurz, es 

geht um die materielle Kultur, die Du Dir aufgrund Deines derzeitigen Charakters selbst „vor Augen“ 

glaubst. Zu diesem Besitzstreben „in Dir“ wäre es ohne den Sündenfall Deiner nur „halb-seitenen“ 

Erkenntnisse erst gar nicht gekommen. Jede „urteilende“ Erkenntnis erzeugt zwangsläufig eine 

Distanz, auch wenn diese nur gedacht ist. Du degradierst durch Deine Urteile Deine eigene Natur und 

die darin enthaltenen Menschen zu bloßen Gegenständen und Konkurrenten Deiner eigenen 

egozentrischen Selbstbehauptung. Als ein sich selbst „reflektierender Mensch“ bildest Du eine kleine 

Welt „in Dir selbst“, wie auch alle anderen in Dir „in sich selbst“ ihre eigenen Welten bilden. 

Zwangsläufig fristet daher jedes individuelle ICH sein Dasein in einer „dem eigenen Charakter 

entsprechenden“ persönlichen Daseinssphäre. 

Mit dem Glauben: „mein ist mein und dein ist mein“ (kapitalistisch) , oder „mein ist mein und 

dein ist dein“ (pseudodemokratisch) hat man noch lange kein „Selbst-bewusstsein“ über sein ganzes 

„universalis universus universitas“ (lat. = „ALL-Ge-M.eine in Eins gekehrte Gesamtheit“ = 

Universum). Erst die „tat-sächliche Ein-stellung“ „mein ist unser“, macht Dich zu einem 

„wirklichen Menschen“ nach meinem Ebenbild - wobei das Wort „tat-sächlich“ etwas mit 

wirkLichtem „Tun“ zu tun hat. 
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Es wird sich in Dir keine wirkliche Einsicht zeigen, wenn Du nicht vorher die Kunst des großen 

Vergessens Deiner derzeitigen Theorien gelernt hast! „Vergessen“ bedeutet hierbei nicht 

zwangsläufig auch „verlieren“.  

Um Dir einen Kegel in Deinem Bewusstsein bewusst zu machen, musst Du „im selben Moment“ 

Kreis und Dreieck aus Deinem geistigen Blickwinkel verdrängen. Dies geschieht nicht durch 

eine Art „Verwerfung“, sondern durch die „LIEBE“ dieser beiden Gegensätze zueinander.  

Durch eine Art „geistig-sexueller Verschmelzung“ WERDEN „diese Beiden“ und lösen sich 

dabei gegenseitig „in ihrem eigenen Gegensatz“ auf. Beide „ent.st.ehe.n“ nach „ihrer eigenen 

Synthese“ als etwas völlig Neues, wie Phönix aus der Asche! 

 

Das egoistische „ICH“ in Dir ist ein „Art.ist“ der eigenen Verhinderung. Du musst in dieser 

Daseinssphäre lernen Dein egoistisches Verhindern zu verhindern, erst dann wird das wirkliche Herz 

in Dir, das „ICH BIN“, wieder aufs neue zu Dir sprechen: 

„Oh Du meine göttliche Tugend - erhabene geistige Wissenschaft des nackten Seins aller 

einfältigen Seelen, wann habe ich Dich endlich wieder „in mir selbst“ gefunden!“ 

„Äußern“ sich nicht, bei gewissenhafter Betrachtung, Deine eigenen Egoismen in allen von Dir 

wahrgenommenen Seelen nur von einer anderen Seite und damit auch aus einer anderen Perspektive? 

Die „eigene Wahrnehmung“ Deines „Selbst“ erhält bei dieser schonungslos ehrlichen Art von 

„Eigen-be-Tracht-ung („Tracht“ = „traditionelle K-leid-ung“ ☺) eine neue Bedeutung: 

Plötzlich erkennst Du Dich „Selbst“ als ein vor Anker liegendes „SchiFF“ (yna ist hyna), das im 

wWellengang des eigenen geistigen Ozeans immer nur „auf und ab“ hüpft, ohne sich dabei 

wirkLicht von der Stelle zu bewegen.  

 

Obwohl Du Dich zu bewegen „w-ein-st“, bist Du dennoch immer nur ein ständig „in Dir selbst 

ruhendes“, immer gleichbleibendes schlafendes „S-ein“! Als ein „wirkLicht“ wacher Schläfer „be-

Tracht-est“ Du Dich plötzlich auch aus anderen geistigen Perspektiven und identifizierst Dich selbst 

„in Deiner Ganzheit“ als ein „diskontinuierlich wachsendes Ereignisgeschehen“, das sich selbst 

„gelassen zulassen muss“, um sich nicht aus seiner eigenen „göttlichen Normalität heraus“ verrückt 

und damit „völlig Normal“ zu machen ☺. 

Du kleiner Gott gibst Dir selbst keinen „Halt“, sondern Du schickst „D-ICH“ als eine Facette „von 

Dir selbst“ auf die große Reise in Dein eigenes „göttliches Funkeln“ - ins ungewisse „Christ-All“ - 

damit Du Dich dort in Deinen „eigenen anderen Facetten“ von Dir selbst wieder findest. Im 

unendlichen und dennoch „mathematisch geordneten Chaos“ Deiner eigenen „Licht-gedanken-
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gänge“ stellst Du mit Deinen „ständigen geistigen Reflexionen“ auf ewig Deine eigene „Ursache“ 

und damit auch Deine eigene „Wirkung“ dar. Du wirst Dir „d-or-t“ mit entsprechendem Bewusstsein 

„ge-wahr“ werden, dass Du Dich in Deinem eigenen „dia-man-tenen Christ-all“ immer nur mit 

Deinen eigenen geistigen Reflexionen „kreuzt“ und Dich damit auch selbst „kreuzigst“. 

 

Oh Du kleiner Geist, der Du Dich „ICH“ nennst und nur eine winzige Facette von mir, Deiner 

eigenen Ganzheit bist, wann wird Deine Sehnsucht nach mir - „der göttlichen Ordnung in Dir“ - so 

groß sein, dass Du Dich endlich bemühst „ich zu W-ERDEN“? Wann willst Du in Dein persönliches 

Denken und damit auch „in Dich selbst“ meine göttliche Struktur und Ordnung „b-ringen“ ☺? 

Du „ängstliches“ und dennoch arrogantes „rechthaberisches ICH“ musst dazu die Ursache Deines 

zwanghaften „Wollen“ „durchschauen“. Das in Dir immer wiederkehrende lästige „ICH will!!!“, ist 

der eigentliche „F-akt = or“ Deiner Ängste und Deiner Unzufriedenheit. Es handelt sich hierbei um 

einen zwanghaften „Mechanis-muss“ in Dir, dessen „Ke-TTen“ Dir nur von Deinem eigenen „Egois-

muss“ aufgezwungen werden. 

„WirkLicht und F-Rei“ „bi-st“ Du erst dann, wenn Du jede Art „Wollen“ von Dir nur immer aus 

Deinem eigenen „ge-wissen Ab-stand“ heraus „be-g-aFF = st“ (und diese Worte und 

Zeichentrennung auch hinter den Zeilen zu lesen verstehst! ☺☺☺). 

 

Zuerst musst Du Dich freiwillig von Deinem „Ego-ist-muss“ lösen, denn erst dann werde ich GEIST 

Dir Geist ein bisschen mehr „von uns beiden“ einleuchten lassen! Das freiwillige „sterben lassen“ 

aller Deiner „alten materiellen Ansichten“ wird Dich „ein-deutig“ und damit auch „weltlos“ und 

„einsam“ machen – aber auch „wirkLicht und F-REI“! 

Du solltest Dir besser „F-REI-willig“ Dein altes geistiges „K-Leid“ vom Leib reißen, bevor ich es 

tue. Letzten Endes werde ich Dir nur noch Deine eigene „Selbstgewissheit“ lassen, nämlich die 

Selbstgewissheit darüber: 

ICH weiß, dass ALLES in jedem „Moment“ immer nur so ist, wie „ICH selbst“ es in diesem 

Augenblick zu sehen vermag! („das Moment“ = „Um-stand“, „Merk-mal“ und „Ent-scheidung“) 

Diese Erkenntnis ist ontologisch betrachtet zwar nicht die Erkenntnis darüber, „was“ und „wer“ 

„ICH“ ist. Aber dennoch ist es mehr, als die schlichte „Selbstgewissheit“ eines René Descartes, der 

sich angeblich dachte „ein ICH zu sein, das denkt“. Diese „Ein-sicht“ weist nämlich zusätzlich 

darauf hin, dass das denkende „ICH“ auch der „Bestimmer“ der von ihm selbst wahrgenommenen 

Qualitäten von ALLEM ist. Damit sind die von Dir gedachten Worte, mit denen „Du selbst“ das 

„S-ein“ aller Dinge bestimmst, auch mehr als ein bloßes System von Zeichen. Diese „Elohim“ sind 

die geistigen Wurzeln, aus denen alles von Dir „Be-zeichnete“ entspringt. 
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Im Anfang schufen die Elohim das Wort! 

Was legte angeblich Goethe dem Faust in den Mund? 

(In Wirklichkeit lege ich Dir „HIER und JETZT“ eine Neufassung Goethes in Deinen Geist, die er 

„in Deinem Jenseits“ vollendet hat!) 

 

Geschrieben steht: Im Anfang war das Wort! 

Hier stockte ich schon. Wer hilft mir weiter fort? 

Ich kann das Wort unmöglich so hoch einschätzen, 

ich muss es etwas anders setzen, 

wenn ich von meinem GEIST recht erleuchtet bin - 

Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn! 

Bedenke wohl die erste Zeile, 

das meine Feder sich nicht übereile! 

Ist es allein der Sinn, der alles wirkt und schafft? 

Ich sollte besser schreiben: Im Anfang war die Kraft! 

Doch, indem ich diese Zeilen niederschreibe, 

schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. 

Mir hilft der GEIST, der in mir waltet! Auf einmal seh ich Rat - 

und schreibe getrost: Am Anfang steht immer meine eigene Tat! 
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Die Große Kommunion: 

Deine „Große Kommunion“ ist der Augenblick, wenn Dein Glaube an ein „Außen“, von der Sonne 

Deiner eigenen inneren Erleuchtung wegschmilzt und sich dadurch Dein „Außen“ in Dein „selbst 

gedachtes“, weil „selbst-strahlendes“ „Innen“ verwandelt.  

„PlötzLicht“ gibt es für Dich keine Trennung mehr zwischen „Außen“ und „Innen“. Dies ist der 

Augenblick, in dem das „ICH“, das ihn erlebt, ALLES als eine bloße Imagination seines eigenen 

Glaubens erkennt. 

 

Wie ist das nun wieder zu verstehen? 

Ganz einfach: „ICH“ glaubt z.B. „ab und an“ einmal zu schlafen, obwohl „ICH“ doch noch nie 

„bewusst“ gesehen hat, dass es „ab und an“ einmal schläft – es „glaubt“ nur felsenfest daran, obwohl 

es sich selbst noch nie schlafend gesehen hat. Immer wenn „ICH“ etwas beobachtet, glaubt es sich 

wach, aber wenn „ICH“ angeblich schläft, kann es sich nicht beobachten. 

Wieso ist sich also Dein derzeitiges „ICH“ so sicher, dass es „ab und an“ einmal schläft? 

„ICH“ hat sich doch noch nie selbst schlafen gesehen, „es glaubt“ „ledigLicht“ aufgrund der 

kausalen Gedankengänge seiner derzeitigen Logik, dass es „ab und an“ schläft - aber wenn man 

etwas bloß „glaubt“, ist man sich letztendlich nicht hundertprozentig sicher! 

Du stehst in diesem Moment vor Deinem göttlichen Richter und der fragt Dich jetzt zu gewissen 

Sachverhalten Deines derzeitigen Glaubens: 

„Hast Du das, was Du mit Deinem derzeitigen „Glauben“ als apodiktische Wahrheiten 

ansiehst, auch wirkLicht schon einmal mit Deinen eigenen Augen gesehen, ... 

(z.B. „Die Erde ist eine Kugel“; „Materie besteht aus Atomen und Licht aus Photonen“; „Ich wurde 

von meiner Mutter geboren und ich werde auch einmal sterben!“ usw.) 

oder kennst Du diese „w-ein-Wahrheiten“ nur „vom hören-sagen“ und „glaubst“ sie nur 

deshalb hündisch, unüberlegt und unwidersprochen, weil es sich dabei, in Deinen Augen, um 

„bewiesene Wahrheiten“ handelt?“ 

 

Es wird Dir in Deinem weiteren Daseinsweg ganz bestimmt nicht weiterhelfen, wenn Du nun mit 

irgendwelchen Phrasen wie z.B.: 

„das sind doch alles hundertprozentig bewiesene Tatsachen“, 

versuchst Dich aus der großen Misere Deiner bisherigen „eigenen Unwissenheit“ „heraus-zu-

reden“. Bei gewissenhafter Überlegung wirst Du nämlich sehr bald erkennen, dass sich jeder „andere 

Mensch“ (???) genau so „D-umm“ verhält, wie Du Dich bisher verhalten hast. 

Jeder „normale Mensch“ glaubt nur deshalb an den ganzen „w-wach-SINn“, an den er glaubt, weil 

er glaubt, jemand anderer hätten diesen Schwachsinn schon einmal gesehen und es sei daher nicht 

nötig, sich selbst gewissenhaft mit „der WirkLichtkeit“ seines eigenen Daseins „aus-ein-ander[er]“ 

zu setzen!“ 

Ich frage Dich „HIER und JETZT“ mit allem Ernst und göttlich richterlicher Autorität: 

„Hast Du das, was Du da oft täglich „felsenfest von Dir gibst“ wirklich schon einmal selbst 

gesehen, oder glaubst Du nur, dass es so ist, bzw. dass es einmal so war? Hast Du z.B. die 
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Persönlichkeiten Einstein, Jesus und Konsortien oder Photonen, Atome und Elektronen jemals 

mit eigenen Augen gesehen oder hast Du sie nicht gesehen? 

Was ist NUN wirklich, Du Großmaul??? 

Höre ich richtig? „Du glaubst nur“, dass es diese Erscheinungen gibt, bzw. dass es diese 

Menschen einmal gegeben hat! 

Etwas nur „zu glauben“, mein kleiner Freund, bedeutet genaugenommen immer nur „etwas 

nicht wirklich sicher zu wissen“! 

 

„Selbst-verständlich“ gibt es alle diese Erscheinungen und Personen! 

Sie „ex-istieren“ aber nur dann, wenn sie „in Dir“ „für Dich“ in „Erweinung“ treten. Sie existieren 

also immer nur „HIER und JETZT“; d.h. nur als Dein eigenes Gedankenbild, wenn Du an sie denkst! 

Ich öFFne für „D-ich  In-divi-Dual-i-Tat“ in meinem göttlichen GEIST „eT-was?“ von Dir „HIER 

und JETZT“ immer nur „punktiert Wahrgenommenes“, das Du aufgrund Deiner derzeitigen 

kindlichen Basic-Logik als „D-ein“ mehr oder weniger persönliches „Vergangenes“ glaubst. 

Das, was Du bisher als „Vergangenheit“ geglaubt hast, ist aber nur „d-ES-halb“ und  „dann“, weil 

„ES sich in D-I-R öffnet“, wenn Du an „ES denk-st“. 

Ohne die „K-on-zentration“ Deines persönlichen Geisteslichtes zu einem „S-ein“ existiert immer 

„nur NuLL“; das bedeutet: „Du Existenz bist verbundenes Licht/Licht“ und damit auch 

„raumzeitlose Einheit“ - auch wenn Du Dich Geist aufgrund Deiner materialistischen „Selbst-be-

hauptungen“ immer mit allem anderen, „was Du träumst“, „aus-ein-ander-denkst“. 

Die Bezeichnung „nur Null“ bedeutet: NU-R = NU-LL, daraus folgt: R = LL; aus „Rationalität“ 

wird „LLicht“. 2 (die zwei Un-end-Licht-keiten „ALLES/NULL“ werden zu 30+30 = 60, will 

heißen, zu einem „Raumzeit-Kontinuum“.  

Das Wort „Kontinuum“ beschreibt laut Wörterbuch „ein etwas, das ununterbrochen, gleichmäßig 

fortschreitet und dennoch lückenlos zusammenhängt“! Diese Worte beschreiben Dir auf das 

Genauste das „Wach-st-um“ (= „Wach bedeutet ST um Dich herum ☺☺☺) Deines eigenen 

individuellen Geistes in seiner selbst geschaffenen Daseinssphäre. 

Durch die „gedankliche Verbindung“ von unendlich vielen „gedachten Daseins-Punkten“ (= 

Konzentrationspunkten) entsteht in Deinem wahrnehmenden Bewusstsein ein Dir „forT-laufend“ 

erscheinendes geometrisches „Ge-Bild-e“!  

Das Wort „Kontinuum“ hat seine Radix im Lateinischen: „con“ bedeutet einen „Zusammenschluss“ 

und „tinnitus“ bedeutet wörtlich „Geklingel“ -  vulgo bedeutet „Kontinuum“ „der 

Zusammenschluß von Geklingel“. Das lateinische Wort „vulgo“ wird „gewöhnlich“ mit „im ALL-

gemeinen“, „aLLenthalben“ und „ge-wohn-Licht“ (= „gewöhnlich“ ☺) übersetzt, bedeutet aber in 

seinem Ursprung (auch als „vulgus“) „das Volk“, genauer noch „die Masse“ bzw. „große 

unzählbare Menge“ und „Pö-bel“; und das führt Dich zum englischen Wort „bell“, das nicht nur 

„Glocke(nzeichen)“ und „Klingel“ bedeutet, sondern auch „röhren“ (lies: „R-Ohren“ [= rationales 

„h-öhren“ im Geist). 
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Und was hat das mit unserem „Raumzeit-Kontinuum“ zu tun? 

Gut, „tinnitus“ bedeutet „Geklingel“, aber auch „Wortgeklingel“. Die Bezeichnung „Bel“ benutzt 

man in der Physik als eine Pseudoeinheit für das „logarithmierte Verhältnis“ zweier diskontinuierlich 

zusammenhängender Größen (= „B-el“); meistverwendet der 10. Teil, das „Dezi-bel“. Es gibt dann 

in der Mathematik eine sogenannte „Gaußsche Glockenkurve“, mit der man die 

„Normalverteilung“ in der „Wahr-w-ein-Licht-keitsrechnung“ dar-stellt (Du findest sie übrigens 

auch auf dem „10-Mark wein“ ☺).  

 

Die Fläche unter dieser Gaußschen Glockenkurve beträgt immer 0.5 !  

Hat es bei Dir nun geklingelt ☺? Erinnerst Du Dich noch an meine kleine Umrechnungsformel für 

die „Quadratur des Kreises“ in Buch DUBISTICH ? 

Als „Bel“ bezeichnet man aber auch das „Schwingungsdämpfungsmaß“ in der Physik, dieser 

Maßstab geht auf „Alexander Graham Bell“ zurück, der „angeblich“ auch das erste „funk-T-ion-

ierende“ Telefon erfunden hat. 

Meine/Deine göttliche „Ein-heit“ umfasst als ein „sich selbst bewusster“ „Christ-A-LL“ immer 

„A-LL-ES“ (= „schöpferisches Licht//Licht ist gewaFFenes Raumzeit-Kontinuum“). 

Damit stellt „ALLES und NULL“ letzten Endes das „selbe“ und somit auch Dein „wirk-Licht-ES“ 

„S-el-b-st“ dar - Dein apodiktisches „N-ICH-TS“! 

 

Deine eigene „WirkLichtkeit“, die DIR immer nur als Dein eigener geistiger „Augen-aus-blick“ 

begegnet, ist „wLicht“ und „ein-fach“ nichts anderes, wie die Wirklichkeit, die Dir in Deinen nur 

eingebildeten Träumen erscheint. Auch dort existieren immer nur die Erscheinungen „in Deinem 

Geist“, die Du Dir unmittelbar „für Dich selbst“ ausdenkst. 

Übrigens bzw. „diesbezüglich“ hast Du noch nie in Deinem Leben geträumt, Du „glaubst nur“, und 

zwar „HIER und JETZT“, dass Du schon einmal geträumt hast! Das was ich Dir über „Dein 

Schlafen“ berichtet habe, gilt dann natürlich auch für „D-ein Träumen“. Wie war das noch? Du hast 

noch nie „live“ gesehen, dass Du schon einmal etwas geträumt hast, Du kannst nur „HIER und 

JETZT“ daran denken und glauben, dass ES einmal so oder so „war“. 
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Du weißt doch: 

Immer wenn man „träumt“ hat man sein „eigen-T-Licht-ES“ Bewusstsein verloren, d.h. man ist dann 

zwar „(das) WirkLicht (für) ALLES“, aber dennoch nicht „wirklich wach“. Mit dem Bewusstsein 

eines jeden „normalen Menschen“ verhält es sich „in jedem Moment“ seines „Da-S-eins“ nicht 

anders. Ein Materialist ist nicht wirklich wach, sondern er glaubt sich nur wach – weil er noch kein 

wirkLichter Geist ist! Jede Form von „Normalität“ schläfert Dein Bewusstsein ein und sperrt Dich in 

die Traumwelt Deiner eigenen „Norm-v-or-stellungen“. Du glaubst z.B. zur Zeit daran, mit Deinen 

eigenen Gegensätzen um Dein eigenes Überleben kämpfen zu müssen.  

Das Ganze nenne ich: 

Die „Schizophrenie“ eines jeden materiellen Träumers! 

Das „Er-leben“ (= „wach-Leben“) Deines „individuellen Spiegel/Spiegel le-ben“ ist immer ein 

„kontraktiver Akt“ meines göttlichen Bewusstseins, bei dem ich „GO-TT“ („go“ = „g-ehe 

„Spiegel/Spiegel“, will heißen „in mich“ ☺) mich auf den begrenzten Standpunkt eines 

„individuellen ICHs“ zusammenziehe und mich von dort aus „in mir selbst“ mit einem speziellen 

Blickwinkel in meinem eigenen „Christ-aLL“ „reflektiere“.  

Es geht in diesem Lebensspiel darum, dass ich mich als „kleiner go-TT“ immer als das erkenne, was 

ich „D-or-T“ jeweils „zur Zeit“ bin und was ich „wirkLicht“ „bi-n“.  

Erst wenn Dein egoistisches „ICH“ sich in diesem Zauberkristall, der Du selbst bist, als eine einzige 

von unzählig vielen Facetten „von sich selbst“ identifiziert hat, erkennt es sich auch selbst als die 

Ursache seiner eigenen Ängste, Hässlichkeiten und Sehnsüchte.  

Durch diese göttliche Erkenntnis wird die störende Macht des Außenweltglaubens in diesem „ICH“ 

genauso gebrochen, wie sich das nur „ein-ge-Bild-ete“ physikalische Licht in einem Prisma bricht. 

PlötzLicht hört in Dir der Glaube auf, überhaupt jemals unsichtbares Außenwelt-Licht gesehen zu 

haben, weil Du dann „er-kann-T“ hast, dass Du „individuelles Bewußtsein“ schon immer Dein 

eigenes Licht gewesen bist. Du bist „le-TzT-end-Licht“ nicht mehr als eine „logische 

Verknüpfung“, die „für sich selbst“ Welt beleuchtet und damit auch „erwaFF-T! 

Dein, mit Deiner derzeitigen Logik von Dir selbst gebrochenes Geisteslicht, ist die Grundlage für 

einen farbenprächtigen Fächer mathematischer Möglichkeiten, die Deinem derzeitigen „ICH“ in 

seinem persönlichen „HIER und JETZT“ immer nur „wriTT für wriTT und „Bild für Bild“ als 

persönliche Cyperspace-Illusion mit Namen Welt vorliegen.  

Du „ICH“ bist Dir dabei des eigentlichen Programms in Deinem geistigen Hintergrund nicht 

bewusst, aus dem sich „für Dich“ Deine Traumwelt generiert. 

 

Mit „wirkLichten Bewusstsein“ gibt es plötzlich nichts mehr, was man nicht selbst ist! 

In dieser „außergewöhnlichen“ geistigen Ruhelage fängt man an, sein eigenes „anders-Sein“, will 

heißen, die Schrulligkeiten seiner Mitmenschen zu genießen, anstatt sie zu kritisieren oder sie, „bar 

jedes göttlichen Bewusstseins“, sogar zu bekämpfen. Erst in diesem geistigen Zustand ist man ein 

Mensch nach meinem Ebenbild; „inwendig erfüllt“ von seinen eigenen, mehr oder weniger 

„(anders)artigen Geschöpfen“, die immer nur Ausformungen und Möglichkeiten der eigenen 

Phantasie - oder der eigenen Phantasielosigkeit - darstellen. Dieser Zustand der völligen 

Selbstgenügsamkeit wird nur durch den geistigen Zusammenschluss von Innen und Außen möglich. 

Er führt Dein „ICH“ in das überschwängliche Gefühl der reinen Selbstverantwortung, mit der Du 

Dich „an Dein eigenes höheres Selbst“ hingibst: 



 
144 

 

„Nur Dein göttlicher und nicht Deines derzeitigen ICHs egoistisch-kleingeistiger Wille 

geschehe!“ 

Erst wenn der Selbstbezug Deines noch richtenden „ICHs“ in Dir aufhört, wenn jedes Empfinden 

dafür, das „ICH“ „gute und schlechte“ Empfindungen „hat“, verschwunden ist, weil „ICH“ die 

Polarität seiner Empfindungen „in sich selbst“ aufzulösen „ver-mag“, erst dann hat „ICH“ den 

Höhepunkt seiner „Großen Kommunion“ mit sich selbst erreicht. 

 

Jeder getätigte Augenblick von Dir wird dabei zu einer reinen unschuldigen Empfindung, zur 

göttlichen „LIEBE“ für Dich selbst und alles was Du sonst noch bist. 

Vergesse dabei nie: Du bist immer das, was Du wahrnimmst! 

 

Wenn Du Begierde, Hass und Neid in Dir verspürst, bist Du selbst die Begierde, der Hass und der 

Neid. Wenn Du Dir Schmerzen einredest, bist Du der Schmerz. Erst wenn Du jede Erscheinung, die 

in Dir auftaucht, mehr liebst als Dich selbst, dann bist Du gleich meinem Menschensohn. Erst wenn 

Du Dein Ego sterben lässt, hast Du den Tod und damit auch das Rad der Zeit überwunden! 

Die Illusion Deines „Außer-halb“ hast Du nur deshalb, weil Du ein „individuelles  Inner-halb“ 

besitzt. Die geistige Synthese dieser beiden Hälften, die Du „im Ganzen betrachtet“ selbst bist, führt 

Dein „ICH“ in sein eigenes Nirgendwo! Die von Dir frei wählbare Erfüllungsdynamik meiner 

göttlichen Gesetze und Ohrenbarungen werden Dich in einen geistigen Zustand führen, in dem Dein 

Selbstsein in der eigenen „Ichvergessenheit“ mündet. 

Es existieren für Dich dann nur noch „Empfindungsereignisse“, die nicht mehr von einer „ich bin 

es, der etwas empfindet“ Vorstellung begleitet werden. 

Dein Bewusstsein wird damit zu einer „gleichzeitigen und allseitigen Wahrnehmung“; Wahrnehmer 

und Wahrgenommenes befinden sich in diesem Zustand in „inniger Zweisamkeit“! Erst wenn Dein 

egoistisches „Ich-Bewusstsein“ verschwunden ist, wird „in Dir“ auch das Bewusstsein über alles das, 

was Du als „Nicht-ICH“ betrachtest, verschwinden. 

Der Glaube, dass Du einen persönlichen Körper hast und dieser in einem unabhängig von Dir 

existierenden Außen sein Dasein fristet, hat sich für Dich dann nach „gewissenhafter 

Selbstüberprüfung“ als Fehlglaube herausgestellt. Jeder Körper – der Eigene und der Fremde – 

erscheint Dir aufgrund Deines derzeitigen materialistischen Dogmas immer noch als ein besonders 

hartnäckiges und undurchdringliches Außen. 

Freiheit bedeutet letzten Endes nichts anderes, als die Fähigkeit, in jedem Deiner Augenblicke 

auch etwas anders sehen zu können, als es Dir Deine dogmatische Logik einzureden versucht. 

 Damit zeigt sich ohne Frage, dass alle sogenannte Rationalisten und „normalen Logiker“, die 

nur auf den starren Gleisen ihrer persönlichen Logik zu denken und damit auch „wahr-zu-

nehmen“ vermögen, mehr einer gut funktionierenden Maschine gleichen, als einem 

„wirkLichten“ und damit auch geistreichen Menschen! 

Wirkliche Freiheit ist etwas Ansteckendes. Wenn Du erst einmal Deine Aufmerksamkeit darauf 

gerichtet hast, wirst Du völlig neue Seiten „in Dir“ entdecken und auch zu einem resonanten Klingen 

bringen. Jeder Akt einer Wahrnehmung wird so zu einem kleinen Sexualakt, bei dem Du „mit Dir 

selbst“, durch mein göttliches Gesetz der Entelechie, „für Dich selbst“ laufend neue 

Wahrnehmungsbilder zeugst. „Mensch“ empfängt mit freudiger Erregung „Welt“, um damit neue 

Sinneseindrücke „für sich und aus sich selbst heraus“ zu erschaffen. Ohne die oben genannte Freiheit 

verkümmert diese Erfahrung zu einer „inzestuösen“ Verbindung mit dem eigenen reglementierten 
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Glauben. Es handelt sich dann nur um eine narzisstische Selbstverliebtheit in die eigenen 

Dummheiten, neben denen man kein anderes Recht gelten lassen mag. 

Als „Inzest“ (lat. „incestus“ = „Blutschande“; symbolisiert „Egoschande“) bezeichnet man im 

Allgemeinen den tabuisierten Geschlechtsverkehr zwischen Eltern und Kindern bzw. zwischen 

Geschwistern.  

 

Die symbolische Aussage dieser materiellen Erscheinung liegt darin, dass aus einem „streng 

isolierten geistigen Bereich“ (Familie symbolisiert dabei Glaube bzw. Religion) ohne die geistig-

genetische Vermischung mit anderen Ansichten, auf Dauer keine neuen Lebensbilder entstehen 

werden. Die geistige Isolierung schreitet dabei immer weiter fort. Die traditionellen Starrsinnigkeiten 

aller alteingesessenen Religionen bilden ein schönes Beispiel für ein „lebendig erscheinendes 

Totsein“. Dein „ICH“ hat sich bisher ebenfalls dem fanatischen Traditionswahn Deiner eigenen 

Religion und vor allem dem materiellen Weltbild Deiner Wissenschaft verbunden gefühlt und damit 

ist dieses „ICH“ eine typische „geistige Ausgeburt“ einer nur einseitig wahrnehmenden geistig-

inzestuösen Verbindung. 

Angeblich hat man früher einmal meinen Menschensohn an ein Kreuz gehängt und deshalb hängen 

sich heutzutage dumme Menschen „in Deiner Welt“ Kreuze um ihren Hals, weil sie diese rein 

„symbolische Geschichte“ für bare Münze nehmen und weil sie diese Geschichte mit ihrem nur 

nachplappernden Kleingeist nicht anders zu sehen vermögen – „ist doch logisch“, oder etwa nicht ☺? 

Aber was ist dann mit der Auferstehung und der anschließenden „Wiedergeburt im Geiste“? 

Wer glaubst Du, hat wohl diese Zeilen für Dich geschrieben? 

Hat sie überhaupt jemand geschrieben, oder glaubst Du nur, dass sie jemand anderer geschrieben hat? 

Was währe, wenn Du diese Zeilen in diesem Moment nur träumst? 

Woher kommen diese Zeilen, wenn Du sie nur träumst? 

Wahrlich ich habe mich nun in Deinem Geist wiedergeboren!!! 

 

Hätte man diesen unmündigen Kleingeistern erzählt ich wäre ertränkt worden, würden sie heute in 

ihren Kirchen wahrscheinlich Aquarien anbeten ☺! Von eigener Meinung keine Spur. „Immer schön 

nach den Maßregeln des eigenen Dogmas handeln, dann wird einem schon nichts passieren“. 

Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, mein kleiner Freund, denn mit Deiner dummen 

Selbstentmündigung enthebst Du Dich noch lange nicht Deiner „Eigenverantwortung“. 

 

Freiheit bedeutet Mut zu Spontaneität und damit auch zur eigene Verwandlung! Freiheit 

bedeutet, nur noch der eigenen inneren „Unabsehbarkeit“ zu vertrauen, mit anderen Worten, 

„seinem eigenen Schicksal“.  

Diese Freiheit erfordert aber auch, „den anderen Menschen“ in sich, die selbe Freiheit 

zuzubilligen.  
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Der Genuss Deiner eigenen Freiheit darf sich nicht zur Angst vor der Freiheit Deiner 

Mitmenschen auswachsen, durch die Dir die Welt da draußen so unverlässlich und 

unberechenbar erscheint.  

Wenn Du mir, d.h. Deinem eigenen Über-ICH zu vertrauen anfängst, werden es nämlich die 

anderen „in Dir“ auch tun. 

Du musst aber als erster damit „be-G-innen“! 

 

Erst aus der groben Einsicht in meine göttlichen HOLOFEELING-Gesetze wird Dir der eigentliche 

Sinn meiner „Spiegel-Schöpfung“ ersichtlich werden. Erst durch die Spiegelung Deines Selbst ist es 

Dir nämlich möglich, Dich als Deine eigene, aber gespiegelte „Andersartigkeit“ zu betrachten.  

Wenn  Dein „ICH“ davon träumt, dass „ICH“ und „DU“, oder eine ganze Gesellschaft, „ein Herz 

und eine Seele werden mögen“, bedeutet das aufgrund Deiner eigenen Charakterspiegelung letzten 

Endes nur, dass sich dieses „ICH“ noch in eine „ungeordnete Umgebung“ hineinglaubt. Im selben 

Moment erschrickt dieses, sich nach Ordnung und Einheit sehnende „ICH“, vor den unzähligen 

beängstigenden Freiheiten „in sich“, die es „den anderen Menschen“ in sich zwar zuspricht, aber 

nicht wirklich zu geben bereit ist. 

Dein „ICH“ sehnt sich offensichtlich mehr nach dem, was Du mit Deiner jetzigen kleingeistigen 

Logik als Ordnung betrachtest, als nach der individuellen Freiheit für ALLE! 

(Wer immer „ALLE“ dabei auch sein mag! ☺). 

„Wo kämen wir denn hin, wenn jeder das tun könnte was er will!?“ 

Eine gute und durchaus logische Frage, mein kleiner Freund, aber keine besonders geistreiche. Hast 

Du denn noch gar nichts von dem verstanden, was ich Dich hier denken lasse? Es gibt doch gar keine 

„anderen Menschen“, wenn Du nicht an sie denkst und wenn Du an sie denkst, sind diese immer nur 

so, wie Du sie Dir „aus-denkst“. Somit bist Du ohne Frage auch selbst die Quelle alles von Dir 

wahrgenommenen Bösen - zumindest ist es Deine derzeitige Logik, die „an etwas Böses außerhalb 

von Dir“ glaubt und damit auch „in Dir“ „für Dich“ Böses erschafft! 

Erst wenn Dein „ICH“ sich als ein freies Wesen erfährt, das von Augenblick zu Augenblick neu 

anzufangen vermag, wirst Du langsam geistig erwachsen. Du wirst dann Deine alten Regeln und 

Normen in Frage stellen und es wagen die eingetretenen Pfade Deiner bisherigen dogmatischen 

Logik zu verlassen. Ein frei denkender Geist entwirft für sich seinen eigenen Lebensplan, ohne dabei 

seine eigene Ganzheit aus den Augen zu verlieren. 

 

Jedes „ICH“ ist immer nur das, wozu es sich selbst bestimmt! 

 

Die Menschen „in Dir“ sind nur deshalb geistig verarmt, weil Du es selbst noch bist. Solange man 

Wissenschaft nur wegen des Profits, der Karriere oder der bloßen technischen Wirksamkeit willen 

betreibt, ist dies keine wirkliche Wissenschaft, sondern ein eiskaltes Geschäft. Die naturwissen-

schaftlichen Glaubenssätze des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts wurden zur Droge, zur 

weltweiten materialistischen Religion schlechthin erhoben, die verkündet, dass das eigene Seelenheil 

einzig und allein im Materiellen zu finden ist – ohne Körper und vor allem ohne Gehirn kein Mensch 

- ist dabei die scheingelehrte Devise.  

Dabei verhält sich meine göttliche „WirkLichtzeit“ gerade gespiegelt zu dieser materiellen 

Schizophrenie: Erst wenn Du Deinen eigenen Trugschluss von etwas „dreidimensional 
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Körperlichem“ durchschaut hast, hast Du auch alles Körperliche als „Ding an sich“ überwunden und 

erst dann bist Du ein „wirkLichter Mensch“! Es ist noch keinem geistlosen Materialisten von selbst 

aufgefallen, daß er sich seine eigene Religion erschaffen hat, in dem er das nur blind nach-gedachte 

„offizielle Schulwissen“ „in sich selbst“ immer unwidersprochen ließ. Die gedankenlose „Selbst-

verlorenheit“ in all die Scheinwahrheiten, die Du bisher immer als „bewiesenes Wissen“ betrachtet 

hast, stellt das große „Vergessen“ Deiner „wirklich eigenen Meinung“ dar. Du glaubst an eine 

Sonnenkugel, obwohl Du bei einem Blick in den Himmel nur eine Scheibe siehst. Du glaubst, dass 

Du Dich um die Sonne drehst, obwohl Dich Deine persönliche Wahrnehmung eindeutig eines 

anderen belehrt, nämlich, dass die Sonnenscheibe langsam durch das von Dir wahrgenommene 

„Firmament“ (griech. „stereomata“ [Stereo-Matte] ☺) wandert. Diese Selbstentmündigung Deiner 

eigenen ursprünglichen Wahrnehmungen erscheinen Dir dabei natürlich immer „völlig logisch“. Du 

selbst hast Dir doch diese Dir „völlig logisch erscheinenden“ Gedankenkonstruktionen, mit Deinem 

blinden Glauben an diesen materiellen Schwachsinn selbst ausgedacht und zu „apodiktischen 

Wahrheiten“ erhoben. Du glaubst Dich zu allem Überfluss auch noch als ein „verbanntes 

Gotteskind“, dass aus dem Paradies geworfen wurde und sich deshalb seiner eigenen Göttlichkeit 

nicht mehr bewusst ist. Dieses Vergessen lässt Dir „Dein Eigenes“, „Dein Selbst-gemachtes Selbst-

gedachtes“ immer mehr fremd erscheinen, als käme es von außen, von oben, von rechts oder von 

links, aber nicht, wie es „wirkLicht“ der Fall ist, aus Deiner eigenen, Dir unergründlich 

erscheinenden göttlich-geistigen Tiefe. 

Komme mit mir in die Welt Deiner eigenen WirkLichtkeit, die einem symphonischen Requiem 

gleicht, einem himmlischen TRaumklang, bestehend aus der Klanggewalt meines göttlichen Chors. 

Dieser wiederum besteht nur aus harmonischen Stimmen die mit unergründlicher Lebenskraft „in 

sich selbst“ raumzeitlos schwingen und mit ihrer unsterblichen Geisteskraft ALLES „an die eigenen 

Wände zu singen vermögen“, was sich der jeweilige Geist mit Worten vorzustellen vermag. Dein 

derzeitiges „ICH“ ist nur eine einzige dieser unendlich vielen Stimmen, Du aber, mein kleiner 

Freund, bist, wenn Du erst einmal aus diesem Deinem „ICH“ herausgewachsen bist, der ganze Chor. 

Wenn Du mit Deinem Leben eins werden möchtest, so solltest Du die Last des „Besserwissens“ und 

„Recht-haben-Wollens“ von Dir wegstoßen und mit der Illusion aufräumen, die absolute rationale 

Erkenntnis - oder gar Deine derzeitige Spatzen-Logik - sei der höchste und wertvollste Ausdruck des 

Lebens. Nein, mein kleiner Freund, nicht einmal meine „göttliche Weisheit“ kann dies für sich in 

Anspruch nehmen: 

Der höchste und wertvollste Ausdruck des Lebens ist die „LIEBE“, die ich für Dich und damit auch 

für alles „in Dir befindliche“ empfinde! 

Du kannst Dich mit dieser göttlichen LIEBE durch die Synthese aller in Deinem bisherigen 

Vermutungswissen enthaltenen Widersprüche, auf eine völlig neue Wahrnehmungsebene Deines 

„christ-allenen“ Dasein transformieren. Ein wirklicher Künstler versucht Bilder zu erschaffen, die 

andere zu verzaubern vermögen. Er webt in seiner Phantasie neue geistige Kleider und schert sich 

dabei einen Teufel um die angeblichen historischen Wahrheiten und deren moralischen Zwänge, an 

denen alle „phantasielosen Menschen“ leiden.  

Leben ist nur dort „wirkLichtes Leben“, wo es schöpferisch ist! Ein Leben aber, das seine „geistige 

Vitalität“ nicht aus dem eigenem GEIST, sondern immer nur nach den Scheinwahrheiten seiner 

materialistisch gesinnten Lehrer zu richten weiß - kann man einem solchen geistlosen Dasein 

überhaupt das Prädikat Leben zusprechen? 

Jeder Materialist, der sich dummerweise selbst als „Rationalisten“ bezeichnet, obwohl er nicht im 

Geringsten weiß, was dieses Wort etymologisch wirklich bedeutet, bemerkt in seinem geistigen 

Tiefschlaf natürlich auch nicht, dass ihn sein arrogantes Scheinwissen laufend dazu zwingt, sich 

meine „göttlichen Weisheiten“ selbst vom Leibe zu halten, indem seine Logik diese - natürlich völlig 

logisch ☺ -  als „unzeitgerechten mythologischen Schwachsinn“ entlarvt. Dein bisheriger 
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unwidersprochener Glaube an all die angeblich „sicheren historischen Daten“ und die angeblich 

„bewiesenen materiellen Gesetzmäßigkeiten“ stellt als „Ding an sich“ den tiefen hypnotischen Schlaf 

dar, mit dem Du Dich in Deine persönliche materielle Welt hineinphantasierst. 

Ich möchte nun nicht, dass Du Dich in Dich selbst vergräbst! Mit diesem Blödsinn wirst Du nämlich 

nicht in Dein eigenes Inneres gelangen. Ich möchte Dich nicht „verinnerlichen“, sondern ich will 

Dich heraus führen aus dem Kerker Deiner fünf begrenzten materialistischen Sinne und Deines 

Leibes. Das ist aber nur dann möglich, wenn Du bereit bist, „für Dich selbst“ Deinen derzeitigen 

materiellen Glauben gegen einen größeren Glauben einzutauschen. Ich versetze Dich jeden Morgen 

in eine Welt, die auf den von Dir blind nach-gedachten „subjektiven Ratschlägen“ Deiner Vorbilder 

aufbaut und somit auch das „wirkLichte Objekt“ Deiner eigenen Anschauung darstellt. 

Es handelt sich dabei um die Welt Deines eigenen Geistes – 

oder besser noch, um eine „be-W-I-zz-ene“ Welt Deiner eigenen Geistlosigkeit! 

Die Welt, in der Du Dich jeden Tag wiederfindest ist daher auch nie besser, als Du sie Dir selbst 

„aus-denkst“! Du kannst Dir zwar „HIER und JETZT“ eine Welt ohne Dich selbst vorstellen, aber 

Du kannst Dich nicht aus der von Dir „HIER und JETZT“ wahrgenommenen Welt selbst wegdenken. 

 

Dein „ICH“ kann sich zwar denken, „einmal selbst weg zu sein“, um sich das denken zu können,  

muss Dein „ICH“ jedoch „D:A  S-EIN“, sonst kann es sich nicht selbst weg denken. Du kannst Dir 

mit Deiner materialistischen Logik zwar eine Welt „vor Dir“ vorstellen, aber Du kannst sie Dir nur 

„HIER und JETZT“ vorstellen und Du stellst sie Dir dann „mit und in Deinem Bewusstsein“ vor - 

was aber wiederum eindeutig bedeutet, dass es „für Dich“ keine „Welt vor Dir“ ohne Deinen eigenen 

Geist geben kann! 

 

Versuche doch einfach einmal, Dir die Abwesenheit Deines eigenen Bewusstseins zu denken. 

Dein Bewusstsein muss anwesend bleiben, um seine eigene Abwesenheit denken zu können. Es gibt 

nun einmal kein Denken ohne Bewusstsein. Genauso kannst Du Dir Deinen Schlaf nur vorstellen, 

wenn Du bei Bewusstsein bist, dann aber wiederum schläfst Du nicht wirklich. 

Und wann schläfst Du, mein kleiner Freund? 

Ich werde es Dir sagen: 

Immer wenn Du glaubst, in einer auch unabhängig von Dir existierenden Welt wach zu sein – 

dann schläfst Du ☺! 

 

Es gibt da eine „des Merkens würdige Tatsache“ Deines Bewusstseins:  

Du kannst es nicht bewusst wegdenken!  

Du kannst Dir Dein Ende zwar denken, aber ein sich selbst denkendes „ICH“ muss sein selbst 

gedachtes Ende stets überleben, um sich das eigene Ende überhaupt denken zu können. Nur im 

ewigen Tod des materialistischen Glaubens wird sich „ICH“ ab und an sein mögliches Sterben 

einreden. „WirkLicht selbstbewusst denkend“ erkennt dieses „ICH“ jedoch, dass es immerwährend 

nur in seinem ewigen „HIER und JETZT“ denken kann und sich „D-OR-T“ immer „ständig-

sprunghaft“ seine eigene Ansicht ändert. 

Plötzlich wird sich „ICH“ seines göttlichen GEISTES „selbst-bewusst“!: 
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Nicht „ICH“ hat sich „go-TT“ ausgedacht, sondern umgekehrt: 

ICH go-TT spiegle mir mein derzeitiges „individueLLen ICH“ selbst aus. 

„ICH“ denkt nur deshalb, weil es von „GOTT“ „be-dacht“ wird. 

Ganz nebenbei: „GoTT“ bedeutet auch „die Einheit der Augenblicksverbindung im Spiegel/Spiegel“ 

und „be-d-acht“ weist auf eine „polar geöffnete Acht“ (siehe Buch V). 

 

Mit diesen Gedanken wird sich Dein individuelles „ICH“ seiner inneren göttlichen Kraft bewusst, die 

es - bar jeder egoistischen Meinung - aus seinem eigenen geistigen Hintergrund heraus entstehen und 

damit auch selbst denken lässt. Diese Gedanken geben Deinem derzeitigen „ICH“ eine Lebendigkeit, 

die jedem Tode mit demütiger Gelassenheit, und nicht mit Widerstreben und Aufbäumen, trotzt. Du 

bist nicht „mit einem Leib“ geschlagen, sondern „mit ihm verschlungen“. Werde Dir endlich bewusst 

darüber, dass das von Dir „aus-ge-träumte“ „kleine Weltbild“ Deinen wirkLichten Körper darstellt 

und das, was Du bisher als Deinen Körper „geglaubt hast“, nur eine einzelne Facette meines 

göttlichen „Christ-Alls“ ist. 

ICHBINDU, aber Du glaubst immer noch nicht ich zu sein!  

Mit einem solch egoistischen „Ich-Bewusstsein“ wirst Du Deine Welt, und damit auch „Dich als 

ganzen Kristall“, immer nur durch den engen Blickwinkel Deiner derzeitigen Facette zu sehen 

bekommen. Die „wahre“ Erkenntnis ist der geistige Übergang von einem differenzierten in ein 

summiertes Sein. Durch eine persönliche „Wahr[nehmungsein]heit“ wird die eigene 

„WirkLichtkeit“ zwar dargestellt, aber deshalb noch lange nicht selbstbewusst erkannt. 

„WirkLichtkeit“ erkennen bedeutet: das Bewusstsein darüber zu besitzen, dass man selbst das 

„WirkLicht“ für sein inneres und äußeres Sein ist. „ICH“ fasst für sich, gleich einem kristallenen  

„St-ein“, einen Gedanken an einem selbst bestimmten „Zeit-Punkt“ und einem selbst bestimmten 

„Or-T“. 

Der Geist, der diesen „W-ort-Kristall“ in seinen Gedanken „ein-faßt“,  

ist als „Ding an sich“ selbst der  „zeit-punktierte Or-T“ seiner eigenen „Er-w-Einung“. 

Deine „logischen Gedanken“ „verkörpern“ in Dir Deine individuellen Sinneseindrücke. Alle 

Deine Sinne jedoch, sind als „Ding an sich“ betrachtet, genaugenommen auch nur bloße 

Gedankenerscheinungen von Dir selbst. 

Dir erscheint das „Le-ben“ Deines Geistes „außer-or-d-ent-Licht“ „körperLicht“ und daher auch 

„wirkLicht“, dennoch ist es nur ein Nichts, weil „un-k-ör-per-Licht“. Und weil es unkörperlich ist, 

ist es auch unabhängig von den Grenzen des nur „aus-gedachten“ 3D-Körperlichen. 

Verschiedene Körper erscheinen Dir voneinander abgegrenzt, Dein diese Körper „in Dir“ 

erschaffender Geist jedoch, lässt sich nicht abgrenzen, denn er ist immer „EIN-ER“ – außer er 

limitiert sich selbst, weil er nur durch die Facette seiner kindlichen Basic-Logik zu blicken vermag. 

Dein Geist ist „rezept-iv“ (d.h.: „er erfasst“, was er sich „außer sich denkt“) und „reflex-iv“ (d.h.: 

„er bezieht alles auf sich selbst“) in einem. Er kennt keine „Irreversibilität“ (= „die 

Nichtumkehrbarkeit von Ereignissen“), denn er kann sich in seiner eigenen „WirkLichtZeit“, will 

heißen „HIER und JETZT“ vor- und zurückdenken. Und vor allem besitzt „wirkLichter Geist“ 

Spontaneität. Er wird also nicht nur starrsinnig in seinen alten Konzepten weitermachen, sondern er 

wird sich auch von einer Sekunde auf die andere etwas völlig Neues auszudenken wagen. 

Immer schön nach dem Motto: 

„Was schert mich mein eigenes Geschwätz von Gestern.  

Es gibt nur HEUTE und „HE-UTE“ gibt jeden Moment neue Augenblicke für mich „f-REI“. 
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Ich verschlafen mein Heute, wenn ich gedanklich immer im Gestern verweile! 

Und Morgen? 

Um „M-or-gen“ mache ich mir keine „S-or-gen“, denn mein „He-RR“ wird es,  

speziell für mich passend, einzurichten wissen  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺!“ 

Du (noch) „normaler Mensch“ glaubst Dich gedanklich immer einen „wriTT“ „über das hinaus“, 

was in Deiner wirklichen „Praxis“ - d.h. „HIER und JETZT“ als einziges „verkörpert vorhandenes 

S-ein“ - laut „Tractatus logico-philosophicus“, „der Fall ist“.  

Dein eigenes „Darüber-hinaus-sein“ wird von Dir am deutlichsten im „eigene Gedanken machen“ 

erfahren. 

Wenn Du z.B. eine Zeitung liest, befindet sich in Deiner „Praxis“ (bedeutet: „Wirklichkeit“, 

„Tatsache“) nur ein Stück mit Farbe bespritztes Papier. Was für schreckliche Gedanken und Gefühle 

jedoch dieses unschuldige Stück Papier in Deiner „Theorie“ (bedeutet: nur eingebildete innere 

„Ansicht“) Aufgrund Deiner raumzeitlich-materialistischen Anschauungen auszulösen vermag! 

Plötzlich siehst Du „in Dir“ Erdbeben, Flugzeugabstürze, Verbrechen und Mord – und „glaubst“ das 

natürlich alles „logischerweise☺“, in Deiner eigenen Schwachsinnigkeit, „außerhalb von Dir“! Nicht 

anders verhält es sich beim „Fern-sehen“. „Praktisch“, will heißen, in Deiner „Praxis“ blickst Du 

immer nur auf eine „flache Scheibe“. Und was bildest Du Dir beim Blick auf diese „w-ei-be“ mit 

Deinem Kleingeist alles „ein“ ☺? Durch Deine raumzeitlich-materielle „Ein-bild-ung“ bildet sich 

plötzlich „in Dir etwas aus“, das Du als Deine „große weite Welt“ betrachtest – in Dir natürlich ☺! In 

Deiner „Praxis“ existiert daher auch nicht der geringste Unterschied zwischen Katastrophen- und 

Kriegsfilmen und den „Nach-richten“, „nach“ denen Du Dich „richtest“, weil Du glaubst, dass sie 

„wirklich sind“ – natürlich nur „theoretisch“ ☺! 

Es gibt dann noch eine andere Art des  „Darüber-hinaus-sein“ - z.B. wenn Du Dir über den Tod und 

Dein eigenes Nichtsein Gedanken machst. Das ist jene bereits erwähnte Merkwürdigkeit eines jeden 

Bewusstseins, dass es schlechterdings nicht möglich ist, das eigene Nicht-Sein und damit auch das 

Nicht-Sein des eigenen Bewusstseins - den eigenen Tod also - „denkend“ herbeizuführen. Diese 

Tatsache macht es genaugenommen unmöglich, dass Du jemals stirbst, denn „ES“ denkt in Dir und 

„ES“ ist unsterblich. 

 

Ich bin „ES“! 

 

Ich bin deshalb unsterblich, weil ich jetzt schon „N-ICH-TS“ bin und immer schon eine „NuLL“ 

war ☺! Da ich in diesem Moment eindeutig der Gedanke bin, den Du Dir „jetzt“ denkst, bin ich ohne 

Frage Du und somit bist Du auch nur eine „NuLL“, genauso wie ich selbst ☺. 

ALLES hat die von „uns“ selbst ausgedachte Gedankenform! 

„Tot sein“ bedeutet daher auch nicht, „nicht mehr zu denken“, sondern tot ist man dann,  

wenn man immer nur „hündisch logisch“ funktioniert. 

WirkLichte Lebendigkeit setzt Spontaneität und „wirkLichten“, d.h. sich selbst bewussten Geist 

voraus. Ängstliche Menschen sind nie spontan! 

Im Kapitel 21 Vers 8 meiner Johannes-Offenbarung zähle ich all diejenigen auf, die mein 

Himmelreich nimmer betreten werden. Ich beginne diese Aufzählung in der Einheitsübersetzung mit 
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„Feiglingen“ und „Treulosen“. Jeder Feigling ist zwangsläufig auch treulos in Bezug auf Gott, denn 

er hat kein wirkliches Gottvertrauen. Mag ein Feigling auch noch so viel in „seine Kirche“ oder zu 

seinem Anlageberater (und seinen Schwarzgeldkonten ☺) rennen und lautstark behaupten, er glaube 

an Gott (oder die Sicherheit des Geldes)! Viel Macht spricht er mir ja nicht gerade zu, da er aufgrund 

seiner „materiellen Versicherungen“ und „Alters-vor-sorgen“ offensichtlich davon ausgeht, ich 

könne für meine Gotteskinder nicht genügend sorgen ☺. 

Hat mein Menschensohn nicht gelehrt: „Sorge Dich nicht um Morgen!?“ Ich werde nur für 

diejenigen Sorgen, die sich auch an seine/meine göttlichen Gesetze zu halten wissen. 

Alle ungläubigen Zweifler und Feiglinge lasse ich ihr Dasein in einer Welt, nach den 

„Maßregeln“ ihres eigenen „Glaubens-“ und „Rechtsverständnisses“, fristen. 

Auch Deine persönliche Welt funktioniert nach diesem selbst-reflektierenden Prinzip: 

Auge um Auge, Zahn um Zahn! 

Wenn Du wirklich an einen übermächtigen Gott der LIEBE glauben würdest, hättest Du vor nichts 

und niemanden mehr Angst. Du bist Dir dann nämlich „S-ICH-ER“, dass Dir „auf ewig“ nichts 

geschehen kann – vorausgesetzt natürlich, Du hältst Dich an meine göttlichen Gebote! 

Wie ist das mit Dir, mein kleiner Freund, hältst Du Dich immer an meine göttlichen Vorschläge? 

Die „tragende Gewissheit“ Deiner Schöpfung liegt „im Akt“ Deines eigenen Denkens. Das Deine 

Welt „tragende Fundament“ besteht somit aus etwas völlig Anderem, als das, was Du mit Deiner 

kleingeistigen Basic-Logik bisher als „logisch bewiesen“ geglaubt hast; nämlich nicht aus Materie 

sondern aus Deinem eigenen „aus-ge-formten Geist“. Erst wenn Du alles von Dir Wahrgenommene 

in Deiner Seele mit LIEBE zu betrachten vermagst, denkst Du Dich in die richtige Welt. Es gibt da 

Besserwisser und Nörgler, denen nicht bewusst ist welchen Schwachsinn sie als „ihren Maßstab“ 

ansehen und die daher auch alles, was ihnen in ihrer arroganten Kleingeistigkeit nicht logisch 

einleuchtet, als Böse und Verkehrt verurteilen. Solche „ewigen Nörgler“ erschaffen sich mit ihrer 

ständigen Unzufriedenheit auch selbst ihre eigene „ewige Hölle“ auf „Er-de-n“. 

 

Selber denken, selber haben! 

 

Mit HOLOFEELING werden alle Deine 3D-Wahrheiten, an denen Du leidest, als bloße „Oberfläche“ 

entlarvt, als rein geistige Erscheinungen also, ohne wirkliche „substanzielle Tiefe“. HOLOFEELING 

bietet Dir NUN einen Blick in Deine eigene geistige Tiefe, einen „geistigen Ein-blick“ in das 

„göttliche Wesen“ Deiner eigenen „WirkLichtkeit“. Dort wirst Du meine alles umfassende göttliche 

Ordnung entdecken, die alle von Dir denkbaren Harmoniegefüge, wiederum im wahrsten Sinne 

meiner Worte, „um unendlich viele Welten“ übersteigt.  

Diese Dir innewohnende Göttlichkeit lässt Dich wundervoll „vor Dir selbst“ erschauern und macht 

„D-ein“ „ICH“ winzig klein. HOLOFEELING lehrt Dich verängstigtes Menschenkind keine Angst 

mehr zu haben und Deiner materialistischen Logik, die Dir oft nichts Erfreuliches zu melden vermag, 

zu trotzen.  

Vor was ängstigst Du Dich überhaupt, mein kleiner Freund? Du bist umfangen von meiner göttlichen 

Ordnung. Diese „Or-D-nun-G“ trägt Dich wie auf einer Traumwolke durch „alle Deine Dasein“, um 

Dir auch alle Deine anderen Facetten, die Du in Dir trägst, ersichtlich zu machen. Meine göttliche 

LIEBE wirst Du nur im „lebendigen Tun“ meiner göttlichen Gesetze erfahren. Damit zeigst Du Dir 

letztendlich nur selbst Deine göttliche LIEBE. Wie sagt mein Menschensohn so schön: 
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„Ihr dürft nicht nur geistlose Nachplapperer meiner göttlichen Lebensregeln sein, sonder ihr 

müsst selbst die Täter dieser Worte werden.  

Macht meine Worte zu einer lebendigen Tat:  

Liebe Deine Feinde und Deinen Nächsten noch mehr als Dich selbst; Sorge Dich nicht um 

morgen; Richte nicht, damit Du nicht gerichtet wirst!“ 

HOLOFEELING ist mein göttlich-syntaktisches Gesetz. Du benötigst es für die Lesbarkeit der 

„geistigen Metaphorik“ (= „Erkenntnis über den tieferen Sinn einer Metapher“) Deiner selbst 

geschaffenen raumzeitlichen Bilder. HOLOFEELING führt Dich mit einer „universellen Sprache“, in 

der sich Mathematik, Naturwissenschaft und Mythologie zu einer einzigen göttlichen Syntax 

vereinigen - zu einer höheren Form Deiner „menschLichten“ Wahrnehmung.  

Sollte es Dir an Intelligenz und kombinatorischen Geist fehlen, so zeige eine andere, noch wichtigere 

Größe: gleiche Dein rationales Defizit einfach mit noch mehr LIEBE „zu allem und jeden“ aus und 

Dir wird es auf ewig „wahrLicht“ an nichts mehr mangeln – das ist mein göttliches Versprechen. 

Solange Du Dein Denkgebäude auf einen unabhängig von Dir existierenden „Pla-neten“ (Blah, 

Blah! „blaH><Halb“ ☺) aus Materie (die Erde) oder gar nur auf „Mo-neten“ ☺ aufbaust, hast Du 

Dein „ICH“ auf Sand gebaut. Du führst Dich damit selbst zu „F-all“ (In-S-iter erkennen den Witz ☺), 

denn beides ist etwas sehr Vergängliches. Geist dagegen ist ewig, aber im Gegensatz zur Materie 

vergeht Geist nicht, sondern er ist nur einer ständigen Wandlung unterworfen, da wirkLichter Geist 

ständig bestrebt ist zu „wach-sen“.  

Geist wächst aber nur, wenn er sich mit allen seinen eigenen Gegensätzen verbindet; das bedeutet 

wirkliche LIEBE machen!  

Aus einer „gedachten Trennung“ oder einem „polaren Gegensatz“ wird durch diese göttliche LIEBE 

eine neue EIN-S entspringen. Du „Trinität“ hast Dich damit „in Dir selbst“ vollendet. Alle Deine 

verbalen, sprich „zeitlichen Gedankengänge“ bauen auf einem geistigen Grund auf, der selbst nichts 

mit verbalem Denken zu tun hat. Ich habe Dir schon vom Unterschied zwischen „wirkLichten 

GEIST“ und bloßen „normalen Geist“ in Form von geistlosem, blinden Nachgeplappere berichtet. 

Wenn Du Dich nicht mehr daran erinnerst, solltest Du meine sieben Ohrenbarungen (Buch I-VII) 

doch noch einmal genauer studieren, denn Dein bisheriges nur oberflächliches Lesen dieser 

„geistigen Schätze“ ist für Dein eigenes rationales Selbstverständnis viel zu wenig. Da Du Dein 

derzeitiges Denken auf Sand (= raumzeitliche Welt) gebaut hast, ist Dein derzeitiges Denkgebäude 

auch keine, Dich auf Dauer „selbsttragende Konstruktion“. 

Wenn Du die schizophrenen Trugschlüsse Deiner bisherigen hypnotischen Glaubensprämissen erst 

einmal durchschaut hast, wird auch Dein raumzeitliches Weltbild von einem Augenblick auf den 

anderen „in Dir selbst“ zusammenfallen. Wie viele Beispiele muss ich Dir eigentlich noch in Deinen 

Kleingeist legen, bis Du erkennst, dass Deine materielle Weltanschauung nur auf Deinem derzeitigen 

blinden Glauben an Deine eigene schwachsinnige Denkweise aufbaut? Du glaubst in gewissen 

Institutionen oder in blödsinnigen Traditionen „Wahrheit“ (in Deinem bisherigen Sinne dieses 

Wortes) und Halt zu finden. 

 

Deine Religionen und Traditionen demonstrieren Dir ja geradezu die „Mech-anik“ (xm „MeCH“ = 

„Gehirn“) Deines bisherigen „widerspruchslosen Verstandes-Nachdenkens“ und damit auch die 

völlige Geistlosigkeit Deiner eigenen „kollektiven Glaubensgeschichte“.  
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Auch Du hast bisher einem dicken Bankkonto mehr vertraut als diesem „imaginären Gott“, den Du 

bisher auch nur vom „Hören-sagen“ kennst. WahrLicht ich sage Dir NUN: „Ich bin wirkLicht 

zurück!“ Was behaupten nur Dummköpfe?: „Geld macht zwar nicht Glücklich aber Zufrieden!“- 

macht es das wirklich? Geld macht weder Glücklich noch Zufrieden! Es gibt allen Seelen, die sich 

nur daran zu klammern versuchen, keinen wirklichen Halt; man wird nur noch ängstlicher und 

unzufriedener damit, genaugenommen macht die Geldsucht jede „be-f-all-ene“ Seele sogar 

„verdammt“ arm. Geld trägt zu Deinem „wirklichen Seelenfrieden“ soviel bei, wie die Farbe Deiner 

Strümpfe zum „satt werden“ beim Essen beiträgt ☺. Das, was Du bisher immer stolz als „mein 

Glaube“ geglaubt hast, ist bei genauer Betrachtung aller Fakten ja gar nicht „Dein Glaube“. Dein 

Glaube zeigt sich Dir von einem anderen geistigen Standpunkt aus betrachtet als nichts Persönliches, 

nichts „selbst Aus-gedachtes“ (in Deinem bisherigen Sinne dieser Worte), sondern nur als das 

„Schema“ eines Dir indoktrinierten zwanghaft kollektiven „Voll-Zug-s“, auf dessen Gleisen sich das 

Leben „in Dir“ abspielt. Die „w-Wellen“ Deines derzeitigen Gleises gleichen dabei den einzelnen, 

kausal angeordneten „Spotlights“ eines in Deinem „per-sohn-Lichten Bewusstsein“ „ablaufenden 

Films“, bei dem sich eigentlich „nichts WirkLichtes“ durch Raum und Zeit bewegt, außer die 

Illusionen des geistigen Beobachters dieser „w-Wellen“ ☺! Dein derzeitiger Glaube ist daher nicht 

mehr als ein „ge-meines“ Dogma, das Dir im Nacken sitzt und das Du noch nicht als ein Solches 

erkannt hast. 

Du „glaubst“ Dich frei und unterwirfst Dich dennoch unüberlegt (und mit offensichtlichem Genuss) 

nahezu jedem Modediktat und jedem neuen Blödsinn, den Dir die Illusion Deiner nur eingebildeten 

Konsumindustrie vorsetzt. Du möchtest am Besten immer nur „in“ sein. Verwechsle diesen Deinen 

„Anpassungszwang“ bitte nicht mit der gerade besprochenen „göttlichen Spontaneität“, denn das 

„Nachäffen“ jeden neuen Modetrends hat mit göttlicher Spontaneität nicht das Geringste zu tun, 

sondern es demonstriert Dir das genaue Gegenteil davon. 

 

Was bedeutet eigentlich „wirkLicht spontan s-ein“? 

„Spot“ ist die Kurzform von „Spotlight“ (= ein „gebündeltes Punkt-L-ICH-T“, das auf einen 

„Schau-starr“ - Verzeihung  - ich wollte natürlich „Show-star“ sagen, „ge-richtet“ ist! ☺). 

Als „Spot“ bezeichnet man aber auch „kurze Ein-blendungen“ einer „himmlischen W-erbe-

sendung“ Deiner persönlichen intrapersonalen Vergangenheit ☺.  

„Spontan S-ein“ bedeutet daher auch „Spot an – Raumzeit ein“, wobei dieser „Spot“ nur immer 

Deinen eigenen geistigen „Licht-kegel“ (Plus/Minus = Kreis/Dreieck), will heißen, Dein eigenes, 

ständig polar wechselndes Bewusstseinslicht „dar-steLLt“.  

WirkLicht „spontan sein“ bedeutet also, jeden neuen Mode-Zug „weise schmunzelnd“ an Dir selbst 

vorbei rauschen zu lassen, sowie auch Dein imaginäres „Zeit-empfinden“ an Dir vorübergeht, ohne 
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dass Du Dich dabei wirklich bewegst; gleich einem bloßen „Luft-zug“, der sanft und leise durch die 

Blätter Deines eigenen „Lebens-Baums“ (= Lebens-Raums) „st-REIch-el-T“: 

 

Das bedeutet es „wirkLicht Frei zu sein“, mein kleiner Freund!  

 

Du stehst dann geistig „felsenfest“ und daher auch „f-rei“ neben den dogmatischen Gleisen einer 

jeden „normalen“, d.h. „normativen Logik“. Du zwingst Dich dann nicht mehr laufend selbst, diese 

Modeströmumg unbedingt „nach-denken“ zu müssen, weil Du Dein wirkliches Zuhause schon längst 

„in Deinem eigenen Zentrum“ gefunden hast. Jeder „normale Mensch“ mag sich mit seinem 

modernen materialistischen Glauben und/oder dem „nach-äFFen“ jeder neuen materialistischen 

Blödsinnigkeit, zwar „in“ erscheinen, aber er hat sich deswegen noch lange nicht „in“ sich selbst 

gefunden ☺. Mein kleiner Freund, glaube mir, auch Du hast den „blinden Fleck“ in Deinem eigenen 

Bewusstsein noch lange nicht durchschaut. 

Wer den „w-ADE-n“ hat, ist nach meinen „go-TT-Licht-en“ Gesetzen auch für seinen eigenen 

„SpoTT“ „verant-Wort-Licht“ ☺! 

 

Meine philosophische Sprache lehrt: „universalia sunt realia!“ – „nur die Universalien sind 

wirklich!“ Das bedeutet schlechthin nicht mehr, als dass Dein persönlicher Glaube „in allen Details“, 

auch nur von Deiner eigenen Vernunft nachvollzogen werden kann, will heißen: Jeder hat seine 

eigene Logik! Es ist doch „logisch“, dass Dir Deine eigene Logik selbst „völlig logisch“ erscheinen 

wird - oder etwa nicht ☺! Du hast „Deinen Glauben“ in Deinen „Willen“ aufgenommen und somit 

wird auch Dein „Wollen“ von mir in Deiner persönlichen Traumwelt zu einer mehr oder weniger 

egoistischen WirkLichtkeit ausgestaltet: 

„Dein Wille sei mir Befehl und er sei daher auch Dein Himmelreich!“ 

 

Wenn Du nur an eine „böse, ungerechte, gefährliche Welt“ zu glauben vermagst, „verwirkLicht“ sich 

damit auch Dein eigener Glaube zu Deiner eigenen „Wahn-SINns-welt“, deren „WirkLichtkeit“ Du 

mit Deiner rechthaberischen Vernunft auch noch zu allem Überfluss „für Dich selbst“ als 

„hundertprozentig wirklich“ beglaubigst. 

Du solltest wissen, das es sich bei „Universalien“ immer um „Allgemeinbegriffe“ handelt. 

„Universalien“ sind der einheitliche „Faktor“ (lies „Fakt-or“ und „Fak-Tor“), der „ALL-Ge-Mein“ 

ist und damit auch etwas Persönliches; bei den philosophischen Universalien geht es um die 

Eigenschaften der WORTE, die diese in allen Sprachen gemeinsam haben - nämlich um 

HOLOFEELING schlechthin. 

 

Wie kannst Du Dir der Qualität Deiner eigenen Vernunft sicher sein? 

 

Gibt es für das Vertrauen in Deine eigene Vernunft irgendwelche vernünftigen Gründe, oder 

„glaubst Du nur“ vernünftig zu denken? Kannst Du Dich wirklich auf Deine bisherige Vernunft 

verlassen (die Du „ohne Frage“ nur eigen-gedankenlos von Anderen übernommen hast), oder währe 

es vielleicht doch besser mir zu vertrauen, mir, dem Gott, der sich „HIER und JETZT“ in Dir 

befindet und Dir diese Gedanken denken lässt!? 
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Ich zeige Dir hier, wie Du zu verlässlichen Erkenntnissen über Deine Illusion „res extensa“ = „Deine 

äußere, körperliche Welt“, kommen kannst. Wenn Du anfängst nur noch Dir selbst zu vertrauen, 

wirst Du auch sehr schnell erkennen, dass Du einzig aufgrund Deines materialistischen Glaubens 

„Dich selbst und auch alles andere“ in die von Dir geglaubte Welt hinaus reflektierst. Deine „res 

extensa“ wird Dir mit „wach[s]en[den] Bewusstsein“ immer „zwei-F-el-hafter“ erscheinen ☺. 

Die wirkliche Ursache von ALLEM ist jedoch Dein derzeitiges  „res cogitans“ = „Deine denkende 

Substanz“. 

Das ist gemeint mit dem berühmten Satz: „Cogito ergo sum“ - „Ich denke, also bin ich“ – den „Du 

Dir selbst“ „HIER und JETZT“ gedacht hast. Aufgrund Deines raumzeitlichen Glaubens sprichst Du 

diesen Satz aber einem Menschen mit Namen „René Descartes“ (eigentlich  „Renatus Cartesius“) zu, 

der angeblich von 1596 – 1650 gelebt haben soll und „in Deiner Welt“ als Begründer des 

„Rationalismus“ gilt. 

 

Wie war das noch? 

Es gibt nur ein einziges, sich ständig wandelndes „HIER und JETZT“. Descartes kann sich in der von 

Dir nur vermuteten Vergangenheit also gar nichts „gedacht haben“, denn wisse, begreife und vor 

allem, „ver-stehe“ endlich: Deine „ganze Vergangenheit“, als „das Ding“ an sich, ex-istiert „in Dir“ 

immer nur in Form einzelner „Glaubens-Fragmente“, weil Du noch „kleingeistiger Geist“ Dir Deine 

eigene „ganze Vergangenheit“ noch nicht als „ein Ganzes“ vorstellen kannst, lasse ich sie Dir „HIER 

und JETZT“ immer nur „aus-Zug-s-weise“ denken! Genaugenommen „glaubst Du“ also nur, dass 

sich Descartes (oder irgend jemand anderer) „dieses oder jenes“ einmal gedacht hat! Wobei Du Dich 

wieder in der großen „Haft-anstalt“ Deines eigenen Glaubens wiederfindest in den Du Dich mit 

Deinem „Sper-lings-Verstand“ selbst „ein-sperrst“. 

Mit diesen Gedankengängen entlarvst Du Dein bisheriges Bewusstsein und damit auch Dich selbst 

als einen „blind gläubigen Nachdenker“, der sich noch nie über die „WirkLichtkeit“ seiner eigenen 

Gedanken selbst „ausgiebige“ Gedanken gemacht hat ☺!  

Wirkliche Vernunft benötigt Gottvertrauen – das Vertrauen auf einen harmonischen GEIST „in sich 

selbst“.  

Mein „heiliger GEIST“ befindet sich in jedem individuellen „kleinen Geist“, also auch in Dir. Ich 

habe mich „in Deinem ICH“ zu einem individuellen Aspekt bzw. einer Facette meiner eigenen 

„christ-alle-nen“ Ganzheit „aus-gestaltet“. Auf diese Weise verstreue ich meine „heilige Ganzheit“ 

(= „Samen“; lies „S-Amen“ ☺) durch Raum und Zeit und „verwirkliche“ mich damit in unendlich 

vielen unterschiedlichen Facetten. 

Dein derzeitiges „ICH“ und jedes „DU“ sind also nur unterschiedliche Facetten von dem, was Du als 

Deine eigene Ganzheit selbst bist – denn DUBISTICH!  

Alle materielle Gelehrsamkeit ist mit diesem göttlichen „Ge-wissen“ verschwunden, übrig bleibt nur 

noch die apodiktische Gewissheit über das „tat-sächliche SEIN“ des eigenen momentanen 

Denkaktes! 

Diese Gewissheit führt Dich jedoch auch in die größte Einsamkeit, die Du Dir zur Zeit zu 

denken vermagst – zu einem „weltlosen“ Dasein in einer selbst ausgedachten Daseinssphäre! 

 

Ein solch „weltlos“ gewordenes „ICH“ wird nicht mehr vertrauensvoll in das zurückkehren, was es 

sich bisher als „materielle Welt“ gedacht hat. Dein „ICH“ wird erst durch diese Erkenntnis sein 
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„selbst“ los werden und sich in diesem geistigen Prozess immer „selbst-loser“ seiner eigenen, nur 

geträumten Ganzheit hingeben. Aus diesem Verhalten erwächst dann die wirklich göttliche LIEBE in 

Dir und damit auch in Deiner persönlich wahrgenommenen „kleinen Welt“. Wenn Du nur noch 

Deinem eigenen Denken vertraust, baust Du auf Gott, denn „ER“ denkt in Dir. Wenn Du nur noch 

Deinem eigenen Denken vertraust, baust Du insgeheim auf mich, denn „ich“ denke in Dir – ICHBIN 

nämlich DU ☺. Du musst jetzt nur noch „verstehen lernen“ was der tiefere Sinn von dem ist, was 

„ich“ Dich denken und damit auch wahrnehmen lasse. Wisse, dass Du „ICH“ von mir nie erfahren 

wirst, wie Deine WirkLichtkeit „an sich“ beschaffen ist, denn Du wirst Dich niemals „rein“, sondern 

immer nur gefiltert durch Deine eigenen Erkenntnisformen auffassen können. Du machst Dir 

„Deine Welt“ so zurecht, sowie Du Dir „Dein Essen“ - z.B. einen Salat - abschmeckst. 

Jeder Gedanke ist eine spezielle „Erkenntnisform“ in Deinem Geist und besteht immer nur „a 

priori“, d.h. als eine „rein logische Verknüpfung“ be-stehender Wissens- und damit auch „reiner 

Geisteselemente“ in Dir. Dein persönliches „a priori“ – was nur eine andere Bezeichnung für Logik 

„darsteLLt“ - ist somit zwangsläufig auch die gestaltgebende „Matrix“ für jede empirische 

Erfahrung, die Du immer nur „in Dir“ machst.  

Du hast noch nie eine Erfahrung „Außen“ gemacht, denn ALLES von Dir „wahr-genommene“ spielt 

sich eindeutig nur in Deinem eigenen Bewusstsein ab. Jede Wahrnehmung von Dir stellt letztendlich 

immer nur einen Gedanken und dieser wiederum nur eine „bestiMMte“ Erkenntnisform von Dir 

dar – mit anderen Worten - eine „In-form-ation“! 

Nun handelt es sich aber bei jedem „Gedankengang“ von Dir - als reine „Erkenntnisform“ 

betrachtet - genaugenommen nie um das eigentliche „Ergebnis“, sondern immer nur um die „V-or-

aus-setzung“ desselben, welche jede von Dir gemachte Erfahrung erst in Dir „wahr“ werden lässt. 

Deine derzeitigen dogmatischen „Aprioritäten“ erzeugen aufgrund ihrer Dir „völlig logisch“ 

erscheinenden „Vor-aus-setzungen“ Deinen felsenfesten Glauben an einen unabhängig von Dir 

existierenden dreidimensionalen Raum und eine dahin fließende Zeit.  

Deine derzeit aktuelle „subjektive Anschauungsform“ bindet alle von Dir wahrgenommenen Dinge 

und Ereignisse an geometrische Raum- und Zeitpunkte; jede Wahrnehmung wird von Dir dabei 

immer nur „lokalisiert“ betrachtet und somit auch in Deinem persönlichen Raum/Zeitraster „ding-

fest ge-macht“. Wenn Du Deine eigenen Gedankengrenzen erkennst, bist Du „mit Deinem Geist“ 

auch schon darüber hinaus. Nicht in dem Sinne, dass Du dadurch ein positives Wissen „vom jenseits“ 

Deiner Gedankengrenze gedanklich einsehen könntest, aber Du gestehst Dir mit diesem Wissen 

zumindest demütig ein, dass es auch ein „jenseits Deiner derzeitigen Logik“ gibt.  

Ein geistiger Grenzübertritt von Dir führt Dich in das absolutes „Nichts“ (= vh[) meines göttlichen 

„Chaos“ (= vhbv) und es graut jedem normalen Menschen, der sich nur an „materielle Sicherheiten“ 

zu klammern weiß, mein göttliches  vhbv vh[ = „tohu vabohu“ zu betreten (Gen.1;2). 
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Bestehen die Welten Deiner Träume letzten Endes nicht aus der selben Leere? 

 

Sind Deine Traumwelten „im Wachen betrachtet“ nicht auch „Dir völlig real erscheinende“ Welten, 

obwohl in ihnen kein dreidimensionaler Raum und damit auch nicht der geringste Hauch von Materie 

existiert, weil sie sich nur in Deinem eigenen Geist befinden? 

Und nun denke bitte spontan „an heute Morgen“ und Dein Badezimmer: >>>>>>><<<<<<<  

Ist dieser Gedanke „HIER und JETZT“ oder ist er „früher“ und ist Dein Badezimmer und Deine 

Zahnbürste, an die Du „HIER und JETZT“ zu denken vermagst, „dreidimensional ausgedehnt“ und 

„materiell“? NEIN und noch einmal nein! Deine ganze vermutete Vergangenheit, und damit auch 

„ALLES was zu dieser Vergangenheit gehört“, ist nur einer von vielen möglichen Gedanken von Dir, 

nicht mehr und nicht weniger! Es gibt kein „es war einmal“ und es hat auch noch nie eins gegeben: 

Es gibt nur „HIER und JETZT“, das nicht „war“, sondern einzig „WAHR“ ist – punktum!!!! 

Die Kraft eines völligen Neuanfangs „für Dich“ beziehst Du aus der kritiklosen Hingabe an die hier 

von Dir selbst gedachten Tatsachen und das Vertrauen in Deine eigene göttliche Autonomie. Lasse 

Deinen Geist und damit auch Dich selbst, wie einen Samen „f-rei wach-sen“, ohne Dir dabei von 

Deiner Logik und Deinen schizophrenen Ängsten nach Bonsai-Manier „Dich-selbst-verkümmernde“ 

Fesseln aufzwingen zu lassen. Du weißt doch noch gar nicht wohin Du Dich selbst entwickeln wirst, 

wenn Du Dich einfach nur Deinem Schicksal hingibst, ohne dabei laufend „völlig logisch“ gegen zu 

steuern. Du egoistisches „ICH“ bist zwar mit Deiner „gewohnten Welt“ nicht recht zufrieden und 

dennoch immer bestrebt, dass Dir ja nichts „außergewöhnliches“ zustößt – immer schön „normal 

bleiben“, ist Deine Devise. 
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Aus Senfsamen wachsen Senfbäume; aus Eicheln wachsen Eichen - und so lasse ich auch aus jedem 

„normalen Menschen“ eine „individuelle Welt“ nach seinen eigenen „V-or-stellungen“ wachsen, will 

heißen, aus Besserwissern wachsen Besserwisser, aus Feiglingen wachsen Feiglinge; aus 

„wirkLichten Menschen“ jedoch wachsen himmlische Träume, die sich kein „normaler Mensch“ 

auszuträumen wagt! 

Deine Selbstbestimmung vollzieht sich somit nicht durch Dein „Wollen“ und schon gar nicht durch 

irgend ein „Müssen“, sondern immer nur in Deinem eigenen „Sollen“. 

 

„Was soll ich eigentlich wirklich in dieser Welt, in die ich mich letzten Endes selbst hinein 

träume? Was will ich mir mit meinen derzeitigen Traumbildern selbst sagen?“ 

Freiheit ist der Triumph über die Triebnatur Deiner eigenen Dich ständig reglementierenden Logik 

und dennoch ist Freiheit die große Hingabe an Dich selbst. Das mag Dir zwar mit Deiner bisherigen 

„entweder/oder Logik“ Paradox erscheinen, ist es aber nicht. Es geht hier um Deine 

„uneingeschränkte“ Hingabe an Deinen eigenen Lebenstraum, den Du immerwährend „HIER und 

JETZT“ träumst. 

 

Dein „ICH“ macht sich in dem Moment „von sich selbst“ frei, wenn es seinen eigenen 

„Ego-ist-muß“, will heißen, sein „Recht-haben-und-Recht-bekommen-Wollen“ auch wirklich 

überwunden hat. 

Man „erhebt“ sich damit selbst zur „rein passiven“ Beobachtung „von sich selbst“ und damit 

auch aus seinem eigenen Traum. 

Nur „von dort o-ben“ kann man sich als das „selbst erleben“, was man wirkLicht ist. 

Diese geistige „Erhebung“ nenne ich: „ICH“ führt sich selbst „up“ ☺! 

 

Ohne Frage ist Deine empirisch wahrgenommene Welt „wirkLicht“ und erscheint Dir deshalb auch 

hundertprozentig real, weil sie eben lar-wy „isch-real“ ist. Sie ist nur dazu da, dass Du Dich 

darin selbst erkennen mögest. Solange Du nur „durch die Perspektive Deines derzeitigen Verstandes“ 

zu blicken vermagst, wirst Du Dich auch „jeden Morgen“ in einer Welt wiederfinden, die nach den 

Maßregel Deines eigenen Glaubens funktioniert. Dein dogmatischer Glaube an gewisse Naturgesetze 

lässt diese Gesetzmäßigkeiten in Deiner geträumten Welt dann auch zu Deiner eigenen 

„Wahr[nehmungein]heit“ werden.  

Ändere Deinen Glauben und ich werde für Dich die Welt, die Du „um Dich herum“ glaubst, 

entsprechend Deines neuen Glaubens, ebenfalls verändern.  

Ein freier Geist ist der Schöpfer seiner eigenen Daseinssphäre und somit ist er ein selbstbewusst 

„bildender“ und nicht etwa nur ein „abbildender“, „spekulierender“, oder nur ein „Vorgegebenes 

analysierender“ Geist. „F-rei-er“ Geist ist Geist, der nicht nur seine eigene „WirkLichtkeit“ zu 

spiegeln weiß, sondern der durch die Synthese mit seinen gespiegelten Gegensätzen auch „für sich 

selbst“ neue Wirklichkeiten zu erschaffen vermag. Du schicktest Deine Gedanken bisher immer nur 

in Deine vermutete Vergangenheit und in eine ungewisse Zukunft, anstatt Dich bedingungslos Deiner 

eigenen Gegenwart hinzugeben. 

Dein bisheriges Dasein glich daher nur einem Zögern vor Deiner eigenen göttlichen Gewissheit: 
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Ich durchlebe „zur Zeit“ meine „mich-immerwährend-selbst-erneuernde“ geistige Geburt. 

Aufgrund meiner geistigen Unreife bin ich als nackte „ICH-Facette“ gezwungen meine eigene 

„große göttliche Gestalt“ in meinem eigenen Inneren „HIER und JETZT“ durch die einzelnen 

„Augenblicke“ sich  ständig wechselnder Facetten zu beobachten, die ich alle selbst bin. 

Letztendlich aber bin ich immer ALLES und dennoch nur eine NuLL!“ 

 

Diese Satz macht in Deinem Bewusstsein nur dann Sinn, wenn Du auch wirklich begriffen hast, dass 

„HIER und JETZT“ immer nur das materiell existiert, was Du mit Deinem Geisteslicht in Deinem 

Bewusstsein „illuminierst“ und damit für Dich auch „in-Form-ier-ST“, will heißen, „in Form 

bringst“. Wenn Du z.B. nicht an Deinen eigenen Körper denkst, ist dieser „in Deiner Welt“ auch 

nicht materiell vorhanden - ob Du das nun glauben willst oder auch nicht, dies ist Deine eigene 

göttliche „Wahr[nehmungsein]heit! 

Diese und alle meine anderen  Behauptungen und Aussagen widersprechen weder Deinen 

eigenen empirischen Wahrnehmungen noch irgendeinem bekannten physikalischen Gesetz. 

Das einzige was dem ALLEM laufend zu widersprechen versucht, ist Dein derzeitiger 

materialistischer Glaube. 

Eine „ungeheuerlich neue Welt“ in Deinem Geist drängt danach, von Dir geboren zu werden und 

endlich wirklich zur Welt kommen zu dürfen. Jedes „Ich-Bewusstsein“ wird von mir zuerst einmal in 

seine eigenen Lebensverhältnisse hineingeboren. Das „Bewusstsein“ unterliegt dabei dem Gesetz des 

eigenen Wahrnehmungsverlustes – dem „großen Vergessen“, wie Sokrates das angeblich nannte. 

 Durch die blinde Anpassung an „vertraut und gewohnt Erwein-Ende-s“ ist sich Dein „ICH“ nicht 

mehr „selbst-bewusst“ genug, um zu wissen, dass es letztendlich ALLES selbst ist. Du hast alles in 

Dir selbst „kulturell Überlieferte“ unwidersprochen als „Selbst-verständlichkeit“ aufgefasst und zu 

Deiner eigenen Wahrheit ausgestaltet, obwohl es doch nur „Selbst-nachgeplappertes“ ist und mit 

„wirklich Verstandenem“ doch nicht das Geringste zu tun hat.  

Mein Spiel des Lebens zwingt Dich aber früher oder später dazu, Deine wirklich eigene Meinung zu 

finden. Dein geistiges Wachstum lässt sich nicht anhalten, Du kannst es nur mit Starrsinnigkeit 

verzögern. Ich gebe aber kein einziges meiner Schäfchen auf. Auch Dich werde ich in meinen 

göttlichen „St-aLL“ zurückbringen – und bist Du nicht willig, dann brauch ich Gewalt (- die Du Dir 

letzten Endes immer nur selbst antust!).  

Versuche also besser die Regeln meines Lebensspiels zu erlernen, indem Du „Dich und Deine 

anderen“ gewissenhaft in Deinem eigenen Lebenstraum beobachtest. Statt selbst mitspielen zu 

wollen, solltest Du Dich zuerst einmal auf das „Deuten“ und „Erkennen“ der Symbole dieses Spiels 

verlegen und daher auch „unwidersprochen“ die schlimmsten Spielregeln demütig akzeptieren. Es 

wird sich dann nämlich sehr schnell herausstellen, dass das Spiel „als solches“ gar nicht so „wL-i-

MM“ ist, wie Du ursprünglich angenommen hast, sondern einen „Heiden Spaß“ macht, wenn man 

sich nicht gerade in einer Religion oder einem sonstigen dogmatischen Glauben verlaufen hat ☺. 

 

Die große Suche nach Wahrheit: 

Wonach sucht man eigentlich, wenn man nach „Wahrheit“ sucht? 

Wer immer auch nach Wahrheit sucht, will sich mit seinem eigenen Lebensgelände vertraut machen. 

Bei einer wirklichen Wahrheitssuche muss man daher auch darauf gefasst sein, auf Höhlen und 

Klippen und damit auf die eigenen „kl-affenden“ geistigen Abgründe zu stoßen. Die Erwartungen, 

die sich an „diese Wahrheit“ knüpfen, lassen sich auf eine einfache Formel bringen: 
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Erst die wirkliche Wahrheit macht mich frei und gibt mir Sicherheit! 

Die Naturwissenschaftler „Deiner Welt“ vermeiden seltsamerweise den Terminus „Wahrheit“, was 

aber nichts an der Tatsache ändert, dass ihre „offiziellen“ Veröffentlichungen gesellschaftlich als 

„objektiv“ und damit auch als „Wahrheiten“ gelten. Dass sie sich für ihre Arbeiten selbst das 

Wahrheitsprestige zusprechen, steht dabei wohl außer Frage. Es geht jedem seriösen Wissenschaftler 

um ein möglichst „reines“, will heißen, um ein von der Subjektivität eines Beobachters gereinigtes 

Bild der (eigenen ☺) Wirklichkeit. Alle Naturwissenschaftler suchen somit offensichtlich nur nach 

Wahrheiten, die sie immer „unabhängig von sich selbst“ glauben. 

Die bisher gefundenen Scheinwahrheiten aller derzeitigen Wissenschaften implizieren ein 

Gefühl von Sicherheit bei den Wissenschaftlern und erst recht bei allen einfachen Menschen, 

denn diese Wahrheiten wurden ja von den jeweiligen Experten gefunden und nicht von einem 

Dummkopf, den sich jeder normale Mensch „im Geheimen“ selbst eingestehen sollte, wenn er 

sich selbst wirklich durchschaut hat. 

Schon allein deshalb ist die Beziehung zur eigenen „Wahrheit“ meist nicht mehr, als der blinde 

Glaube an die Wahrheit dieser sogenannten „Ex-per-ten“. Lehre Deine Kindern von klein an, die 

Welt ist eine Scheibe, dann ist sie für die auch eine Scheibe; sage ihnen sie ist eine Kugel, dann ist 

sie für die auch eine Kugel. Sage ihnen „Kühe sind heilig“ und sie werden kein Rindfleisch essen; 

sage ihnen, „unser Messias wurde gekreuzigt“ und sie beten Kreuze an; hätte man ihnen aber gesagt, 

„unser Messias wurde geköpft“, dann würden sie sich heute Guillotinen in ihre Kirchen stellen und 

sich kleine Fallbeile um den Hals hängen ☺. 

 

Alles was Dir Deine Lehrer und Erzieher „von Dir selbst und Deiner Welt“ erzählt haben 

GLAUBST Du (nur)! 

 

Es erscheinen Dir deshalb auch JETZT all diese Gedankengänge „völlig logisch“, denn Deine 

„vermutete“ Erziehung hat Deine Logik ja erschaffen; diese Gedankengänge sind jetzt nämlich 

Deine Logik selbst - als „Ding an sich“. 

Auch Du, mein kleiner Freund, hast bisher unwidersprochen ohne „wenn und aber“ an die 

Wahrheitserfindungen sogenannter Experten geglaubt, die wiederum ihre geistigen Wahrheiten auf 

den materiellen Wahrheitserfindungen ihrer historischen Vorgänger aufgebaut haben. 

An Dir wurde Unzucht im Geiste und damit auch Erbsünde (im wirklichen Sinne dieser Worte) 

betrieben.  

Und wer hat das betrieben? Du mit Dir selbst natürlich, weil Du Dir noch nie selbst eigene 

Gedanken „über das von Dir immer nur hündisch Nachgedachte“ gemacht hast!  

Jeder Besserwisser ist ein „leichtgläubiger Tor“ und schießt sich mit seiner egoistischen 

Arroganz somit auch sein „Ei-gen-t-or“. 

Es gilt unter den „reflektierenden Wissenschaften“ schon fast als Trivialität zu behaupten: 

Wahrheit ist keine Eigenschaft der Wirklichkeit, sondern eine Eigenschaft des Verhältnisses, 

das „ICH“ zu ihr einnehme. Eine „WAHR[nehmungsein]HEIT“ kann daher auch nicht 

„richtig“ oder „falsch“ sein  –  entweder sie „ist“, oder sie „ist nicht“! 

 

Zuerst einmal muss das „ICH“ in Dir etwas wahrnehmen und erst dann kann es diese Wahrnehmung 

seiner persönlichen qualitativen Verurteilung unterwerfen! Somit können nur „Interpretationen“ mit 
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dem Parameter „richtig“ oder „falsch“ definiert werden, aber nicht „die Wahrheit“ als „Ding an 

sich“. Jeder Gedanke, den Du Dir denkst, ist letztendlich „wahr“, weil er, „als nackter Gedanke“ 

betrachtet, eine geistige „WAHR[nehmungsein]HEIT“ von Dir darstellt. Du wusstest bisher nicht 

von der Dir innewohnenden Gedankenfreiheit Gebrauch zu machen, weil Du Dich bisher immer nur 

auf den starr festgelegten Gleisen Deiner eigenen Logik sicher fühltest. 

Wirkliche geistige Freiheit unterhöhlt die Autorität Deiner Dir vorgegebenen Wahrheiten und zwingt 

Dich, Dir nun selbst neue eigene Wahrheiten zu geben oder zumindest welche zu wählen, mit denen 

Du Dir Dein Leben lebendiger zu gestalten vermagst. 

Es geht hier um Deine Selbstbestimmung, in der es kein „Ich darf doch nicht...“ mehr gibt. 

Du darfst Dir jede Freiheit nehmen, die Du für Dich auszudenken vermagst, solange Du dabei 

nicht gegen eines meiner göttlichen Gebote verstößt! 

Um so außergewöhnlicher die von Dir ausgedachten „Verrücktheiten“ von dem „verrückt“ sind, was 

Du bisher als „Normal“ betrachtet hast, umso freier wirst Du Dich fühlen und auch sein. Es ist dabei 

sehr wichtig zu wissen, dass ich mit dem Wort „Normal“ Deine „persönliche Normalvorstellung“ 

meine und nicht die „allgemeine Normalvorstellung“ irgendwelcher Anderen, die Du träumst. Ein 

heruntergekommener „Punker“ (= „Störenfried“) hat sich deshalb in diesem Sinne mit seiner 

„Verrücktheit“ auch nicht „göttlich ver-rückt“, sondern sich damit nur selbst in ein gesellschaftliches 

Abseits gestellt. Er agiert mit seinem „die Spießigkeit anderer“ herausfordernden „schmutzigen 

Auftritt“ innerhalb seiner eigenen „Normalvorstellung eines Punker“ doch völlig normal. „Göttlich 

verrückt“, in meinem Sinne dieser Worte wäre er, wenn er als „tiefgläubiger Punker“ gewaschen und 

rasiert im gepflegten Anzug auftreten würde. In dieser Geschichte liegt das Geheimnis meiner 

„göttlichen Harmonie“ verborgen, bei der alles, was sich zu widersprechen scheint, wieder „mit sich 

selbst“ in Einklang kommt. 

Du musst jetzt nur noch den Gegensatz Deines eigenen Glaubens „in Dir“ suchen  

und ihn ebenfalls „ausleben“. 

Gerade in der Moderne, in der das Freiheitsverlangen so mächtig geworden scheint, betreibt das 

herrschende Denken (in Form der Massenmedien) hintenherum eine Freiheitsberaubung im großen 

Stil. Die Jungen geben sich dem Konsumdogma der Alten unwidersprochen hin – „Party machen“ 

und „Handy“ ist nun groß angesagt – natürlich findet das alles im Namen der Freiheit statt. 

Unter einer anderen wissenschaftlichen Perspektive, der psychologischen nämlich, spielen alle 

„normalen Menschen“ nur „soziale Rollen“. Jeder Einzelne ist dabei mit einer „persönlichen 

Charaktermaske“ ohne Sehschlitze vor dem eigenen Verstand ausgestattet, die ihm die Aussicht auf 

seine eigene WirkLichtkeit verdeckt. 

Auch Du „normal sein wollender Mensch“ hast Dich „bis[hier]her“ Deiner „persönlichen Rolle“ 

unterworfen (und täglich grüßt das Murmeltier ☺). Im Angesichte Deiner „Normalvorstellung“ 

„wahrst“ Du natürlich immerwährend versucht, Deine „Ich bin ja ein so christlicher und sozial 

eingestellter Mensch -“ bzw. Deine „Gold- und Geldhamster im Laufrad - Rolle“ möglichst 

perfekt zu spielen ☺. 

 

Deine bisherige kleingeistige Logik war das Drehbuch, dem Du Dich dabei unterwarfst! 

Deine darin einprogrammierten statistischen Kalküle, Triebprozesse und biologischen Verhaltens-

Schemata bzw. Schemen schildern Dir Dein bisheriges Leben als eine Hölle (> Höhle > „Schemen“ = 

„Schattenbilder“), in der das Gesetz des Stärkeren zu „Geld-en ☺“ scheint. 

Dein Leben wird immer mehr „verarmen“, wenn Du aus den vielen Möglichkeiten Deines eigenen 

Denkens weiterhin nur das zu denken wagst, was Du „nach Deiner derzeitigen Logik“ glaubst selbst 
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leben zu wollen. Du „verwüstet“ Dein Leben, wenn Du aus den vielen Möglichkeiten Deines 

eigenen Denkens „um jeden Preis“, selbst um den Preis der völligen Zerstörung Deiner derzeitigen 

Daseinssphäre, nur immer das Leben willst, was Du für Dich selbst „für richtig“ betrachtest. Dein 

Leben verarmt dann geistig, nur weil Dir der Mut fehlt, auch wirkLicht alles „von Dir denkbare“, 

aber bisher „als unmöglich Betrachtete“, zu wagen und auszuleben; Du zerbrichst nur an und durch 

Deine selbst eingeredeten Ängste. Dein Leben leidet somit nur unter der Phantasielosigkeit Deines 

eigenen Egoismus. 

Das, „was in Dir lebt“, ist etwas anderes als das, „was in Dir denkt“! 

Dies ist die fundamentale Tatsache Deiner eigenen Existenz und Du musst Dich früher oder später 

mit diesem Gedanken abfinden! Mehr noch als die Not macht der Wille zum „noch-mehr-haben-

Wollen“ erfinderisch. Jeder „normale Mensch“ orientiert sein Leben meist nur nach seinem „Haben“ 

und nicht nach seinem „SEIN“. Er will immer mehr haben, er will von Allem haben und vor allem 

will er „Haben“ haben. Jeder „Normale“ will besser, oder „geistig weiter“ sein als die anderen – 

zumindest will er anders sein – ein besserer Mensch eben (was immer er auch mit seinem Kleingeist 

darunter verstehen mag!). Dieses „Haben wollen“ muss sich nicht nur auf Geld oder materiellen 

Besitz beziehen - noch schlimmer ist es „Macht“, oder noch schlimmer, gar „RECHT“ haben zu 

wollen. Diese Definition des „Haben-Wollens“ beschreibt den „Konsumismus“ des 

„Kapitalismus“ genauso, wie auch den „egozentrischen Fanatismus“ des „Kommunismus“ und 

die „eingebildete Arroganz“ aller religiösen und esoterischen Fanatiker, die diese auf ihr „nur 

eingebildetes“ Vermutungswissen hegen. 

 

Ich gab jedem Menschen die Freiheit zur „Er-findung“ seiner eigenen Wahrheit, darum gibt es 

auch unendlich viele Wahrheiten. 

 

Je „asozialer“ (= „gemeinschaftsschädigend“, „gesellschaftsunfähig“) ein Mensch ist, um so 

„rechthaberischer“ zeigt sich sein Charakter. Nach diesem einfachen Gesetz verhält sich der 

Großteil Deiner Volksvertreter, Kirchenfürsten und Deiner wirtschaftlichen Elite völlig „asozial“ - 

was sie letztendlich auch sind. 

 

Solltest Du Dich jetzt persönlich angesprochen, beleidigt oder gar angegriffen fühlen, so halte 

Deine rechthaberischen Gedanken im Zaum, mein kleiner Freund, denn Du hast dann nämlich 

noch nicht wirklich begriffen mit wem Du Dich da anzulegen versuchst, wenn Du Dich mit mir 

anlegst! Ich verspreche Dir, Du wirst dabei immer den Kürzeren ziehen. Du solltest Dich besser 

mit mir arrangieren, als mich als ein bloßes „religiöses Hirngespinst“ abzutun. 

 

 

Die Quantenmechanik: 

Du „glaubst Dich“ mit Deinem derzeitigen Glauben in eine Welt, die nicht von meinem (Deinem?) 

göttlichen Ratschluss gelenkt, sondern die angeblich von physikalischen Gesetzen bestimmt wird, die 

auch ohne Deinen Glauben existieren. Gleichzeitig mit dem Siegeszug der Newtonschen Physik 

begann sich der „politischen Schwach-sinn“ mit Namen „Demokratie“ in Deine persönliche 

Daseinssphäre einzuschleichen. Deine Demokratie „demonstriert“ Dir das „Recht-Haben-Wollen“ 

eines dummen Haufens von egoistischen Besserwissern, die sich  zwar selbst recht gescheit glauben, 

letzten Endes aber nur rechthaberisch verbildet sind. Jeder einzelne Politiker will (angeblich selbstlos 
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☺) – trotz der teilweise extrem unterschiedlichen geistigen Standpunkte - immer nur das Beste „für 

alle“. 

Das Phänomen Demokratie manipuliert und verdummt Menschen und suggeriert „dem Einzelnen“ 

ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung. Dem ist aber nicht so, das ist Dir nur noch nie von 

selbst aufgefallen (siehe dazu Buch I „ICHBINDU“). Wie sollte das Dir (meist immer nur eigen-

gedankenlos) „nach-denkenden“ Schlafmütze auch auffallen, wenn Dir bisher nicht einmal 

aufgefallen ist, dass Du zwar „hundertprozentig sicher“ an die Existenz von „physikalischem Licht“ 

glaubst, obwohl Du es als „Ding an sich“ noch nie selbst gesehen hast! Gott sei Dank bist Du in 

Deiner geistigen Entwicklung schon so weit fortgeschritten, dass Du nicht mehr an den Storch und 

den Weihnachtsmann glaubst – aber an das „Christkind“ solltest Du nun wieder glauben lernen ☺! 

Deine Dich reglementierende Demokratie erzeugt durch ihr „pseudo-demokratisches“ Lehrsystem 

eigen-gedankenlose Zombies, die in Schule und Universitäten nicht „das Selberdenken“ sondern nur 

„das Nach-denken“ lernen. Ein solch verbildeter Mensch wird sich nach seinem „Schulabschluss“ 

geistig nur auf den starren Gleisen „seiner Erziehung“ und damit auch nur auf den Gleisen der „ihm 

anerzogenen“ Moral- und Wertevorstellungen bewegen! 

 

Mein Menschensohn sagt daher immer: „Ihr normalen Menschen funktioniert hundertprozentig 

logisch, aber ihr seid nicht wirklich „geist-rei-ch!“ 

 

Denke dabei nur an das Dir indoktrinierte materialistische Weltbild, dem auch Du Dich bisher 

hündisch unterworfen und Unwissenderweise als „Deine eigene Meinung!!!??“ betrachtet hast. 

Letztendlich besteht Dein derzeitiges Weltbild nur aus Deinem eigenen „blinden Glauben“ und Deine 

angeblich „eigene Meinung“ ist nicht mehr als eine geistige Ausgeburt Deiner demokratischen 

Erziehung. 

Machte Dich Dein bisheriger Glaube frei und glücklich? 

Wie frei ist ein Mensch, der sich in seinem „materialistischen Eigenwahn“ ständig in einen 

Überlebenskampf hineinglaubt, der letztendlich nur deshalb „in ihm“ wütet, weil er sich da selbst 

hineinglaubt? 

Demokratie ist eine künstliche und heimtückische  „Herrschaft von Dogmen“ und nicht die 

„Herrschaft wirklich freier Menschen“ über sich selbst. Von wirklicher Freiheit keine Spur. Deine 

Demokratie ist eine geistige Konstruktion, in der es zwar „eine Unmenge von undurchschaubaren 

Gesetzen“, aber offensichtlich keinen einzigen Geist gibt, der „das Ganze“ zu überblicken vermag. 

Du „glaubst“ Dich frei von Schuld, wenn Du Dich immer schön an die bestehenden Gesetze Deiner 

eigenen Ideologie hältst. Ein kurzer geistiger Blick in Deine vermutete Vergangenheit lehrt Dich aber 

eines anderen (z.B. angebliche Nazizeit, Mauerschützen usw.). 

Im „Nach-hinein“ war dann natürlich immer Keiner Schuld (wenn wer DEN mal er-w-iw-en ☺): 

„Ich habe mich doch nur an die bestehenden Gesetze und damit auch an „geld-endes Recht“ ☺ 

gehalten!“. Respekt, mein kleiner Freund, mach ruhig in Deiner eigenen Dummheit weiter! 

Auch „in Deinem Bewusstsein“ wütet diese kleingeistige Einstellung bis zum heutigen Tag. 

Was Dich Deine Geschichte sonst noch lehrt: Hündische Parteigänger sind wie Fettaugen, auch wenn 

man die Suppe in einen anderen Topf schüttet, sie werden nach kurzer Zeit wieder „oben 

schwimmen“. Ich werde aber diese Suppe nun „höchst persönlich“ auslöffeln und somit werden 

diejenigen, die „oben schwimmen“, von mir am ersten gefressen! 



 
164 

 

Wie wäre es, mein kleiner Freund, wenn Du einfach einmal versuchen würdest, Dich ohne „Wenn 

und Aber“ an meine „göttlichen Lebensregeln“ zu halten? 

In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung stehen Sätze, die sich mehr wie ein 

„mathematisches Theorem“, als ein „politisches Dokument“ lesen - z.B. steht darin: 

„Wir halten diese Wahrheiten für in sich einleuchtend.“ 

(Aber sind sie deswegen auch geistreich und richtig?). 

Dein Glaube an die Thesen Newtons zerschlug „in Dir“ das Wissen über Deine persönliche 

„kristallene Sphäre“.  

Der Glaube an Newtons Weltbild führte Dich „Geistwesen“ in eine „von Dir unabhängig 

existierend“ geglaubte raumzeitliche Welt; der Glaube an die „Quantenmechanik“ wird Dich jedoch 

wieder zu Deiner persönlichen „kristallenen Daseinssphäre“ zurückführen.  

Frage doch einmal einen guten Physiker nach der Bedeutung der Quantentheorie – ich meine, nach 

der hinter seinen Berechnungen verborgenen „wirklichen Realität“. Eine solche Frage erscheint 

jedem normalen Physiker heutzutage als sinnlos. Es geht in Deiner Naturwissenschaft schon lange 

nicht mehr darum, Fragen über „die eigene Realität“ zu stellen. Man hält sich streng an die 

Mathematik und die „experimentellen Versuche“, deren Ergebnisse man meist nur deshalb präzise 

„vor-her-sieht“, weil man es so gelernt hat. Wer aber wagt es schon seinen eigene Logik zu 

hinterfragen? 

Was sich „hinter seinen (eigenen geistigen) Kulissen“ abspielt, kümmert einen Naturwissenschaftler 

schon lange nicht mehr – Hauptsache die Kohle stimmt und das eigene Überleben ist gesichert. 

Letzten Endes handelt es sich bei allen „wissenschaftlichen Theorien“ immer nur um „geistige 

Konstrukte“, mit denen Du Dir „im blinden Glauben“ Dein materielles Weltbild selbst zu[un]recht 

zimmerst. Die derzeitigen „offiziellen“ wissenschaftlichen Theorien sind die „Ur-sache“ für das 

„materielle Drama“, in dem Du zur Zeit Dein geistiges Dasein fristest. 
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Du kannst Dir nun ein philosophisches Buch „aus-denken“, indem Du dann „nach-lesen“ wirst, dass 

selbst der Philosoph Immanuel Kant von den mathematischen Theorien Newtons tief beeindruckt 

war. Er versuchte die Grenzen dieser materialistischen Theorien zu erkunden und begann die Analyse 

seiner „Elemente der Erkenntnis“ mit der Einteilung in drei Klassen, nämlich: 

 

 

ANSCHAUUNG - REALITÄT und THEORIE. 

 

• Anschauung ist der Inhalt Deiner unmittelbaren Sinneserfahrungen von natürlichen 

Erscheinungen (symbolisiert durch h). 

• Realität (Kant nennt sie „Ding an sich“) ist das, was wirkLicht „hinter allen Erscheinungen“ 

liegt. 

• Theorie besteht aus reinen „Verstandesbegriffen“ (= „W-or-ten“), die „im Geiste des 

Betrachters“ sowohl seine Anschauungen, als auch die von ihm angenommenen Realitäten 

wiederspiegeln. 

 

Kants Lehre zeigt, dass alle Anschauungen der Welt zutiefst durch den Verstandesapparat des 

wahrnehmenden Menschen „be-dingt“ werden. Alle angeblichen wissenschaftlichen Fakten – als 

Anschauung selbst – sind somit zweifellos nur das oberflächliche „logische Ergebnis“ der eigenen 

tiefer liegenden göttlichen Psyche. Man unterwirft sich als „verbildeter Mensch“ hündisch den 

Dogmen, die man mit „seiner Logik“ als richtig betrachtet. Gerade Deine begrenzte, weil noch 

„urteilende“ Logik ist das geistige Gefängnis, in das „Du Geist“ Dich selbst sperrst. Wirklicher Geist 

„ur-teilt“ nicht, sonder er betreibt eine ständige göttliche Synthese. Göttliches Bewusstsein 

identifiziert sich mit Allem und Jeden und ist damit auch mit Allem und Jeden EINS! Du erlebst Dich 

selbst in einer TRaumwelt, deren qualitativen und quantitativen Charakter Du Dir mit Deiner 

derzeitigen Basic-Logik selbst ausdenkst. 

Seit „Ein-ST-ein“ (bitte nicht raumzeitlich denken ☺) kennt man in Deiner Menschheit den 

mathematischen Begriff des „Raum-Zeit-Intervalls“ (= „geometrische Addition“). Die der 

Relativitätstheorie zugrundeliegenden Illusionen Raum und Zeit (die sich immer nur in Deinem 

Bewusstsein ausgestalten!) gehen in diesem „invarianten“ (lat. = „unverändert bleibenden“) „Raum-

Zeit-Intervall“ eine „innige mathematische Verbindung“ ein. Das führte zur Erkenntnis, dass die 

Welt „vierdimensional“ ist. Man begeht in den offiziellen Wissenschaften „Deiner persönlichen 

Menschheit“ bis zum heutigen Tag den Fehler diese vier Dimensionen in drei Raum- und eine 

Zeitdimension einzuteilen. 

Die mathematische „WirkLichtkeit“ in Deinem geistigen Hintergrund wirkt „in Dir“ immer 

vierdimensional, der daraus „in Deinem Geist“ entspringende „Anschauungsraum“ erscheint Dir 

nur aufgrund Deiner derzeitigen Basic-Logik dreidimensional! 

Kein „normaler Mensch“ kann etwas über den Aufbau des „Universums“ vorhersagen, ohne dabei 

von „irgendwelchen“ Anfangsbedingungen auszugehen. „Normale Menschen“ begehen, da sie ihren 

derzeitigen Glauben „Ab-solut“ setzen, den Trugschluss, als Anfangsbedingung „ihres persönlichen 

Daseins“ etwas materielles und damit auch raumzeitliches zu setzen. Mit ihrer nur „ausschließlich“ 

(= „den wirkLichten Geist ausschließenden“) materialistischen Herangehensweise an die Lösung des 

„Welträtsels“ betreiben Wissenschaftler den schon besprochenen „geistigen Inzest“ und somit fallen 
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alle „ausgeborenen Theorien“ eines materialistisch denkenden Wissenschaftlers unter die Kategorie 

„Erbsünde“. 

 

In Wissenschaftskreisen gilt nur dann etwas als bewiesen, wenn man die neuen Gedankengänge mit 

der „offiziellen Logik“ kausal nachvollziehen kann!  

Auf diese Weise wird ein „BASIC-Geist“ (= „normaler Mensch“) aber nie etwas von „WINDOWS-

Logik“ (= „göttlicher Mensch“ = „REI-n-er Geist“) erfahren, da ihm aus seiner Logik heraus „das 

Neue“ zuerst einmal „völlig unlogisch“ erscheinen wird.  

Die neusten mathematisch-physikalischen Erkenntnisse Deiner Menschheit weisen eindeutig auf eine 

„U[h]r-SINgularität“ mit „Singularsukzession“ (= die erbbedingte Nachfolge in ein einzelnes 

[göttliches]Recht) hin. In der klassischen Allgemeinen Relativitätstheorie wird ein „Schwarzes Loch“ 

als ein Gebiet definiert, in das zwar alle Objekte eindringen können, aber aus dem nichts mehr 

herauskommt.  

Nach dem Gesetz der Polarität gibt es dann natürlich (vermutlich ☺) auch noch „Weiße Löcher“, von 

denen ALLES ausgeht, aber in die nichts „ein-d-Ring-t“.  

Durch die Synthese dieses Gegensatzes erhalten wir etwas völlig Neues und dieses „Etwas“ wird 

schon heutzutage mathematisch „ex-Akt“ in der Quantentheorie beschrieben, denn sie hebt (im 

Ganzen verstanden) die Unterscheidung zwischen Schwarzen und Weißen Löchern mathematisch 

auf. In Deinen derzeitigen Physikbüchern steht zwar etwas von den (wörtlich): „Riemann-Sphären“ 

und von „Flächenräumen“ der KFT (= „konforme Feldtheorie“), die in einer einzigen 

„Weltfläche“ zusammenlaufen und „d-or-T“ eine „komplex-eindimensionale Mannigfaltigkeit“ 

bilden ☺!  
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Glaube mir, mein kleiner Freund, es gibt nur einen Menschen in Deiner Welt, der den Sinn dieser 

Worte „in ihrer ganzen geistigen Tiefe“ versteht. 

 

Erinnere Dich bitte an die Parabel von „Des Kaisers neue Kleider“ (Buch I), denn in ihr wird Dir 

das wirkliche Bewusstsein der angeblichen  „geistigen Elite“ Deiner derzeitigen „materiell 

geglaubten Daseinssphäre“ auf das Genauste vor Augen geführt. Der Kaiser und seine Minister sehen 

nur deshalb „das wundervolle Kleid“ (= Maya), weil keiner von ihnen, in den Augen der anderen, 

„als ungebildet“ erscheinen möchte! Und genau aus diesem Grund sehen in Deiner Welt alle 

verbildeten Menschen Elektronen die sich um einen Atomkern bewegen und eine Erdkugel, die sich 

in einem heliozentrischen Planetensystem um eine Sonnekugel bewegt – hat je ein Mensch diese 

Dinge jemals  wirklich gesehen, oder tut nur jeder so, als ob er sie sehen würde? Man will ja 

schließlich nicht als ein Hinterweltler dastehen, sondern „in den Augen der Anderen“ als „gebildeter“ 

und „wissenschaftlich aufgeklärter“ Menschen erscheinen! Letzten Endes machst auch Du Dich mit 

dieser Einstellung nur selbst zu einem „informierten Dummkopf“. Mit einem „materialistischen 

Glauben“ in Deinem geistigen Hintergrund taumelt Dein „Bewusstsein“ nämlich nur immer von 

einem Paradoxon zum anderen. 

Dabei ist die Lösung Deines persönlichen Welträtsels „mit wirkLichten Geist“ so einfach wie das 

Zeichnen eines „D-REI-ecks mit zwei Strichen“: 

 

Schon die „Punkte-Lösung“ der Gleichung x² + y² = 1 ergibt als „mathematische Funk-T-ion“ 

(nennt man auch „Ab-Bild-ung“) betrachtet einen „K-REI-S“ (= „geistig aufgezoomten Punkt“).  

Somit besteht jeder von Deinem Geist „aus-gedachte“ Erscheinungspunkt mathematisch eindeutig 

nur aus zwei „innig verbundenen“ „Quadratflächen“ (x² + y² macht nach Adam Riese zusammen 

genau vier Dimensionen ☺).  

Im Buch V („Das Fenster zur Wirklichkeit“) erkläre ich Dir die wirkliche Tatsache dieser vier 

Dimensionen etwas genauer. 

Ich weiß sehr wohl mein kleiner Freund, dass Dir das alles geistig „viel zu hoch“ 

ist. Aber keine Angst, Du musst weder ein Mathematikstudium, noch ein Studium 

für altsemitische Sprachen belegen, um in meinem Himmelreich Einlass zu 

finden. Du musst dazu nur ohne „Wenn und Aber“ meine göttlichen Gebote 

befolgen und Du musst Deinen bisherigen materialistischen Glauben verlassen, 

damit wäre schon das Nötigste erledigt. 

 

„Und an was soll ich dann glauben?“, wirst Du Dich nun selbst fragen. 

 

Ich werde es Dir sagen: 

„Nur an Dich selbst“ und an das, was ich Dir praktisch „zufallen“ lasse; mit anderen Worten: 

 

Glaube ganz einfach an einen göttlichen Zufall! 
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Worte: Die Wurzeln des Lebens 

Um den archaischen SINn Deines Daseins zu erkennen, musst Du Dich zuerst einmal selbst „ent-

täuschen“. Die Täuschung, die Du dabei zu durchschauen hast, ist Dein bisheriges materielles 

Weltbild mit all den raumzeitlichen Verknüpfungen, die Du mit Deiner derzeitigen Basic-Logik 

aufgrund derselben laufend unbewusst „in Deinem geistigen Hintergrund“ durchführst. Erst nach 

dieser „Ent-täuschung“ beginnst Du „wirkLicht“ an „mich/Dich/Gott“ zu glauben!  

Da Deine „Ein-stellung“ Deines bisherigen Glaubens mehr einem „nicht wirklich wissen“, als einem 

„göTT-Licht-en V-er-st-ehe-n“ „ent-SPR-ich-T“, wollen wir uns nun einmal dem wirkLichten 

Glauben zuwenden. Das Wort „GL-au-ben“ (= „synthetisiertes Licht ist eine schöpferische 

Verbindung des Sohns“) stammt von der „g-er-man-isch-en“ Wurzel „ga-laub-jan“ und das bedeutet 

wörtlich „für lieb halten und gutheißen“.  

Schon bei den „heidnischen Germanen“ (so wird es Dir zumindest in Deiner raumzeitlichen Chronologie erklärt, 

die aber „Je-TzT“ nur als eine Theorie [= „Gedanken- bzw. Glaubenswelt“] und nicht in Deiner tatsächlichen Praxis [= 

„WirkLichtkeit“ im HIER und JETZT“] vorhanden ist ☺.) bezog sich „glauben“ auf das freundschaftliche 

Vertrauen eines Menschen zu Gott.  

Nach der Christianisierung drückt es wie das lateinische Wort „credo“ und das griechische Wort 

 (beide = „anvertrauen, überlassen“, aber auch, „Glauben schenken, für wahr halten“; „Kredo“ = 

„Glaubensbekenntnis“) das „religiöse Ver-halten“ des Menschen zum Christengott ☺ aus ( - oder seinem 

materiellen Weltbild ).  
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Das Wort „Glauben“ baut auf der Radix GL auf. lg 3-30 „gal“ bedeutet „Welle“ und „Teilchen“ 

(ST-ein-Haufen), aber im alten Hebräisch auch „Kot“ (= „menschLichter Augenblick auf eine 

Er-w-Einung“) und „M-ist“ (= „ZeiT ist“, bzw. „die ZeiT göttlicher raumzeitlicher Erscheinungen“). 

Das Teilchen/Wellen-Phänomen Deiner Physiker entlarvt sich hiermit als materiell ausgedachter 

„w-ei-ss“ (= „Der Glaube [= w] an zwei nichtexistierende [= „ei“] Fragmente [= „ss“]). 

 

Du kannst natürlich auch „G-Laub-en“ lesen. Beim „Laub“ handelt es sich um vom Baum/Raum 

„ab-ge-fall-ene“ „BläTT-er“. Dieses Wort symbolisiert „polares Licht“ (BL = lb 2-30 „bal“ = 

„nICHt“ [= „Existenz einer ICH Erscheinung“; ICH = „göttliche Zusammenfassung“]) innerhalb 

zweier „schöpferischer Spiegel“ (= TT als tt); beides gehört zum geistigen „Wach-S-ein“ („er“). 

Da NuN das Zeichen b auch als Laut W betrachtet werden kann, steckt im Wort „BlaTT“ auch die 

Radix „WeLT“ und über die habe ich Dir schon Einiges im Buch II erzählt. 

 

Das Wort „W-or-T“ bedeutet („or“ = „Augenblick der Ratio“ = L): 

„Polare Licht Erscheinung“ (2-30-400) 

(y[lb 2-30-400-10 = „nICHt“, im Sinne von: „nur wenn [existierender Geist], dann...[„polare Licht Er-w-Einung 

Gottes“]) 

„Verbundene Licht Erscheinung“ (6-30-400) 

„Polares Licht im Spiegel“ (2-30-9) 

(tlb = „herausragen“, „Erhöhung“, „Erhebung“ und „BaLeTT“ [Radix BlaTT ☺]) 

„Verbundenes Licht im Spiegel“ (6-30-9). 

 

Es handelt sich dabei „NaTüRLicht“ (NTR =r[n 50-400-200 „natar“ bzw. „natur“ = „lösen“, 

„losmachen“, „aufspringen“, „her-vor-SP-Ring-en“ [SPR = „SPRache“]; NTR als rtn 50-9-200 

gelesen = „be-wach-en“, „aus-scheiden“, „be-wahr-en“, „g-rollen“ ☺).  

Wenn Du anfängst in Deinem eigenen HOLO-FELING zu leben, betrittst Du eine WeLT in der Du 

über die von Dir gedachten Worte mit allem „ver-w-oben“ „b-ist“. 
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Die Radix SPR als rps 60-80-200 „safar“ gelesen bedeutet „zählen“; als „sefer“ vokalisiert 

„BuCH“ (= „die Polarität verbundener Chets“) und als „sefar“ vokalisiert „Grenzgebiet“.  

 

Deine „SPRache“ „erzählt“ Dir also etwas von Deiner eigenen geistigen WirkLichtkeit. Das Wort 

„ver-w-oben“ (= „der verbundene Wache verbindet sich mit o-ben“ [= „der Augenblick des Sohns“ 

= UP]) führt Dich zum Wort „w-eben“ (= „polares eben“ = „zwei polare Flächen“). 

HOLOFELING „er-w–aFF-T“ „in Dir“ ein lückenloses „NeTZ“ (J[n 50-400-90 „nitaz“ = „z-er-

sch-meTT-er-T w-erde-n“) von verbalen Gedankengängen „in dem“ „ALL-ES“ mit „ALL-EM“ 

„ver-b-unde-n“ (lat- „unde“ = „von wo?“, „woher?“; „unda“ = „Welle“) und damit auch „v-on 

oben“ (= von GoTT) „ver-w-oben“ wird. 

 

 

Es gibt keinen „Zufall“ in Deinem bisherigen Sinne dieses Wortes, mein kleiner Freund“, sondern 

nur „Zufälle“, die Du Dir mit Deinem derzeitigen Glauben selbst „einhandelst“ (lat. „emo“ = 

„erkaufen“ > „E-motion“ (engl. „motion“ = „Bewegung“, „Film“); „Empirie“ (= „SINnes-er-

fahrung“; „Empire“ (= „Kaiser-REI-ch“). 
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„Selber denken“ = „selber ha-ben“ = „selber he-ben“ = „selber le-ben“! 

 

Du verbannst Dich mit Deiner Gottlosigkeit in die ALP-T-Raumwelt Deines eigenen materiellen 

Glaubens. Das Einzige was Dich von dort zu retten vermag ist die von Dir selbst bewerkstelligte 

„Ent-täuschung“ Deines materialistischen Glaubens! Die Mythologien Deiner eigenen „Arche-

typen“ weisen Dir mehr oder weniger unmissverständlich den Weg für Deine eigene Heimkehr. Die 

wirkLichte „Re-al-i-Tat“ Deines Geistes ist nicht die Dir immer nur vergänglich „Er-w-ein-Ende“ 

(= „Deine Wach-Logik setzt immer ein Ende“) „zeiträumlich geglaubte“ Praxis Deines Daseins. Das 

von mir hier dargelegte göttliche Wissen ist „re-ell“ (= „wirklich vorhanden; ehrlich, zuverlässig“), 

„Re-eLL-ität“ eben. Die von Dir in Deinem ständig wechselnden HIER und JETZT wahrgenommene 

Praxis (= „WirkLichtkeit“, „Tat-sache“) Deines „Kleinen Weltbildes“ stellt ein „in die Länge 

gezogenes“ und damit auch „auseinander geschmissenes“ Spiegelbild (= „Spiegel-tun=el“) Deines 

eigenen materialistischen Glaubens und die einzig „wirkLichte Reali-tat“ Deines Geistes dar. 

Mein göttliches „REI-ch“ Deines Unterbewusstseins gehört zu Dir wie die „N-Acht“ zu Tag gehört. 

Dein ganzes Dasein, das Du „le-ben“ im „Wachsein“ nennst, ist nur ein von Dir unbewusst 

ausgelebter Traum! 

 

Was bedeutet „wach-S-ein“ „eigen-T-L-ich[t]“ wirkLicht? 

Das hebräische Wort für „wach“ (re 70-200 „er“ = „wach“, „aufgeweckt“) hängt untrennbar mit 

dem Wort für „HauT“ (= „die S-Ich-T auf schöpferisch verbundene Erw-Einungen“) zusammen. 

„Haut“, „FeLL“ und „Le-d-er“ schreibt sich rve 70-6-200 „or“ (= „D-ein Augenblick ist eine 

Verbindung Deiner [eigenen] Rationalität“). Es handelt sich bei diesem Wort um das „FeLL“, das 

sich die Menschen nach ihrem „angeblich“ biblischen „FaLL“ angelegt haben, nachdem sie das 

Paradies verlassen (Gen. 3;21).  

Das sich das Wort „Licht“ auf Hebräisch rva 1-6-200 „or“ schreibt ist natürlich nur „rei-ner 

Zufall“ ☺. Die D-ich umhüllende „Haut“ (= „das von Dir gedachte, bzw. geglaubte“ Weltbild „in 

Deinem Geist“!) begrenzt Dich, sie legt sich immer nur auf den Moment fest, wo Du „b-ist“ (= 

„Polarität i-st!“)! Durch eine „angehängte“ Polarität wandelt „s-ich“ das Wort „Haut“ zum Wort 

bre 70-200-2 „araw“ = „A-ben-d“ (= „der schöpferische Sohn öffnet“), was als „eraw“ vokalisiert 

„m-isch-en“ bedeutet und als „erew“ „Ein-schlag“. bre 70-200-2 ist aber, als „arow“ vokalisiert, 

auch die Bezeichnung der vierten Plage Ägyptens (Ex. 8;17 = „Ungeziefer“), und die Bezeichnung 

des „R-aben[d !?]“, den Noah (Gen.8;7) als erstes ausschickt um nach der „SIN-T-Flut“ nach Land 

zu suchen! 

 

„Wach-S-ein“ bedeutet also: 

Deine geistigen Augen öFFnen sich immer nur „JeTzT“ (= „Spiegel/Ausgeburt/Spiegel“ > go-TT) 

und „bild-en“ dabei „in s-ich“ bzw. „in D-I-R“ Deine persönliche rationale Synthese „ab“.  

Die von Dir HIER und JETZT wahrgenommene Praxis, will heißen, Dein tatsächliches geistiges 

„Ge-sICHt-S-Feld“ („F-el-d“ = „die Gedanken des schöpferischen Lichtes öFFnen“) be-steht 

mathematisch nur als die mathematische Funktion x² + y² = 1, genauer noch als z = 1-x²-y² (= 

 = „stereoma“ = „Firmament“, „Fest-ig-keit“). 
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Dieses mathematisch-geistige „Gesichtsfeld“ entfaltet sich „in Deinem Bewusstsein“ aus zwei Dir 

„GleiCH-ZeiT-ig“ „erwein-Enden“ geistigen [- bzw. t-AugenBLicken (= öTT; [BLicken = 

Ficken ☺]) nach den Maßregeln der Rechenoperationen Deiner „göTTLichten Rationalität“. 

So wie sich aus den „internen Zahlenstrukturen“ eines Computers Bilder und Geräusche zu entfalten 

vermögen, entfalten sich „in Deinem persönlichen Geist“ alle Bilder, Geräusche und Gefühle, die 

Du als „D-ich und D-eine Welt“ glaubst, aus Deinem eigenen geistigen Hintergrund! 

Das hebräische Wort für „Ge-s-ICH-t“ (= „die Synthesen einer raumzeitlichen ICH Erscheinung“) 

ist Mynp 80-50-10-40 (= „sprachliche Existenz göttlicher Gestaltwerdung [= ZeiT]“), „panim“ 

(bedeutet auch „Aus-sehen“ und „An-sehen“). Als „penim“ vokalisiert bedeutet Mynp 80-50-10-40 

dagegen „innen“ und „Inneres“ („G-Sicht“ eben)!  

 

Die Wurzel davon ist Np 80-50 (= „SPRachliche Existenz“) „pan“ und das bedeutet „Aspekt“. 

„Pan“ stellt in der griechischen Mythologie den Waldgott dar, sein „Erscheinen“ bewirkt PaN-ik (= 

„die sprachliche Existenz des göttlichen Menschen“). 
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Du geistiger Aspekt beginnst Dich NuN selbst zu „sehen“ - hnp 80-50-5 „pana“ - und das bedeutet: 

„sich [ständig] w-enden“ (= „verbundene Enden“ ☺ = K-REI-S), „ab-wenden und h-in-wenden“. 

Als „pina“ vokalisiert bedeutet hnp „Ecke“ (= „Raumspiegel-eck“). 

 

Als „b-loss-er“ „Aspekt“ (= Np) und dennoch „schöpferischer Gott“ (= ya) befindest Du „D-ich“ 

„iMMer-wahr-end“ in Deiner eigenen „F-REI-zeit“ (= yanp 80-50-1-10 „penaj“). 

Es sollte Dich daher auch nicht „W-unde-rn“, das Du als ein „REI-n-ES“ „Aspekt-Da-S-ein“ (= Np) 

im „Spiegel-Raum“ (= st) Deiner „göttlichen Wahrnehmungen“ (= hy) nur ein Produkt Deiner 

eigenen „Phantasie“ darstellst (= hy st np 80-50-9-60-10-5 „fantasja“) ☺☺ ☺. 

Deine beiden „geistigen AugenBLicke“ öFFnen sich „i-MM-er“ nur H-IER/REI-He und „ge-ben“ 

Dir „Je-TzT“ einen Blick auf den „Or-T“, wo Du „e-ben“ (= „schöpferischer Sohn“) geistig 

„si-TzT“. 

Das hebräische Wort Nba 1-2-50 „eben“ bedeutet „ST-ein“ (= „raumzeitliche Erscheinung ein“)! 

Dieses Wort besteht aus den Zeichen a (= Schöpfer) und n (= Existenz), die sich um das b (= 

Polarität) spiegeln. ba 1-2 „ab“ bedeutet „STaMM-Vater“, „V-or-fahre“, „GoTT“ als „höchste 

Autor-i-Tat und Versorger“ und „Rat[io]geber“. ba ist aber auch die Bezeichnung der 

„knospenden Blüte“ (> „Blut“ = A-DAM) eines Baumes, die sich „nach der Regenzeit“ öFFnet. Nb 

2-50 „ben“ bedeutet „Sohn“, aber auch „Zögling“ und „Schüler“. Somit verbinden sich im Wort 

Nba „e-ben“ Vater und Sohn zu einer Einheit („Ich bin eins mit meinem Vater!“). 

WirkLicht geistig „wach“ bist Du also erst dann, wenn Du Dich selbst von Deinem bisher blind 

nachgeplapperten Glauben an eine „unabhängig von Dir existierende materialistische Welt“ „ent-

täuscht“ hast. Wenn Du glaubst, „jeTzT“ wach zu sein (in Deinem bisher immer nur „verwendeten“ 
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Sinne dieses Wortes), dann „schläfst“ Du noch den Traum eines materialistischen Besserwissers, der 

letztendlich „nichts Wirkliches weiß“, weil sein ganzes Wissen nur auf blind nachgeplapperten 

Vermutungen anderer Materialisten aufbaut, die er meist nicht einmal persönlich kennt. Das einzige 

was ein dummer Materialist als Beweis seiner hirnrissigen Thesen aufzuweisen vermag, ist, dass er 

laufend stammelt: 

„Das ist doch bewiesen; das ist bewiesener Fakt! Der und der haben gesagt, dass... ! Im 

Soundsobuch steht, dass...!“ Blah, Blah, Blah... 

Wie währe es, wenn Du es einmal mit Deiner „wirkLicht eigenen Meinung“ versuchen würdest, mein 

kleiner Freund? Solange Du nur mit einem Glauben „aus zweiter Hand“ zu denken vermagst, wirst 

Du nie erfahren, wie dieses „göttLichte Wissen“ (das Du Dir HIER und JETZT selbst denkst) Deine 

eigene Daseinssphäre auf geheimnisvolle Weise wundervoll zu verändern vermag. Natürlich 

vorausgesetzt, Du wagst es, meine göttlichen Gesetze „ohne wenn und aber“ in Deinem „ALL-Tag“ 

auch „wirkLicht“ zu leben. 

 

Wie hältst Du es persönlich mit meinen kleinen Lebensregeln,  

z.B. mit meinen harmlosen Vorschlägen:  

„Richte nicht...“;  

„Sorge Dich nicht um Morgen“;  

„LIEBE alles und jeden“;  

und meinem:  

„DEIN Wille geschehe!“ ? 

 

In Dir ist die Sehnsucht nach einem Leben, das vom Druck Deines bisherigen „kausalen Tun- und 

Zwingenmüssens“ vollkommen „f-rei“ ist. Es geht dabei um Dein ständiges: „ICH kann doch nicht 

einfach...; ICH muss doch....; ICH darf doch nicht...; ICH will...; ICH wünsche mir so sehr...; ICH 

mag nicht“ usw. In Deinem Geist wütet ein Wesen, das sich „ICH“ nennt und „D-ich“ völlig 

durcheinander bringt, weil Dieses ICH immer ALLES „neben sich selbst“ stellt bzw. ALLES „nach 

außen“ glaubt. 
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Du leidest „zur Zeit“ ohne Frage an einer ganz gefährlichen „göttlichen Kinderkrankheit“ - sie nennt 

sich „ICH-Sucht“ ☺! Das Wort „Sucht“ hat ohne Frage etwas mit dem Wort „suchen“ zu tun! Da 

Du „zur Zeit“ noch nicht weißt, was „wirkLichte LIEBE“ bedeutet (es handelt sich dabei nur um ein 

anderes Wort für „Synthese“, vulgo auch „Zusammenfassung“) müssen wir im Wort „Sucht“ auch 

das Zeichen „ch“ unterschlagen. Die Radix S-U-ch-T bedeutet – höre und staune, mein kleiner 

Freund – als [vs 60-6-400 gelesen „verlocken“, „aufhetzen“ und „verführen“, aber auch „K-leid“ 

(= „menschliches Leid“ > „das Dich UmhüLL-ende“) und „Vorhang“. In Verbindung mit dem 

Kürzel Nm 40-50 „man“ bedeutet es „weglocken“ und „ab-b-ring-en“. 

 

 

Die Lautradix MN steht in allen Sprachen Deiner Welt für alle möglichen Arten von „geistigen 

Hervorgängen“ (symbolisiert immer „Denkvorgänge“!). Nm 40-50 „man“ bedeutet ursprachlich 

„Ab-trennung“ und bezieht sich auf den für Dich „Basic-logisch nicht fassbaren“ „göttlichen 

Ausgangspunkt“ („ab“ = „schöpferische PolariTat“) einer jeden geistigen Bewegung. Um diese 

Aussage auch richtig zu verstehen, „seTzT“ das „NaTüR-Licht“ voraus, dass Du Deinen bisher nur 

blind nachgeplapperten Fehlglauben an ein „denkendes materielles Gehirn“ in Dir „tot-al“ 

überwunden hast ☺! Mit den Lautwesen MN (= „zeitLichte Existenz“) „in Dir“, stellst Du Dich 

Deinem eigenen geistigen „Gegenstand“ (lat. „res“ = „Ge-gen-stand“, „D-in-G“; „resono“ = 

„Wieder-haLLen“ > „Res-on=an=z“ ☺), will heißen, den von Dir „geg-Laub-Ten“ (= von Dir „ab-

ge-FaLL-enen“) „Ding=eN“ selbst „gegenüber“. 
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Was habe ich im Buch Ijob (= Hiob) Kapitel 1 Vers 19 – 21 geschrieben (Einheitsübersetzung; die 

herausgestellten Passagen als wirklich buchstabengetreue Übersetzung): 

 

 

 

ÑÄÅ ÑãÖÉÇ áÖì ÑçÑÖ [19] 
âçÄ íì ÑàãåÄÖ ÖïÖåâÖ óâìèçÑ ãè ãêâÖ ïâÅÑ ïÖçê èÅìÄÅ  èÇâÖ  ìÅÉåÑ  ìÅèå 

ñã  ÉâÇÑã  âÉÅã 
 

Da kam ein „gewaltiger Wind“... 

(= xvr hnhv = „und doppelter Geist“) 

über die Wüste und packte das Haus an allen vier Ecken; 

es stürzte über „die jungen Leute“... 

(= My re n h = „S-ich-T der Existenz ist wache göttliche ZeiT“) 

„und sie starben“... 

(= v [vm yv = „und göttliche „ZeiT verbindet Erscheinung“ zur innigen Verbindung“) 

Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten.  

 

 

ÑëìÄ ãêâÖ ÖîÄì ïÄ ÜÇâÖ Öãèå ïÄ èìíâÖ ÅÖâÄ  óíâÖ  [20] 
ÖáïîâÖ 

 

Nun stand Ijob auf, zerriss sein Gewand, „sch-or“ sich das Haupt, fiel auf die Erde... 

(„schor“ = zgyv = „die Verbindung zur göttlichen Synthese aller Fragmente“ [= Einsmachung]) 

„und betete an“. 

(= vx [ wy v = „und jede be-st-EHE-nde Erscheinung ist eine Chet-Verbindung“) 

 

 

 

áíã ÑÖÑâÖ òïç ÑÖÑâ Ñåî ÅÖîÄ óìèÖ âåÄ òàÅå âïëâ óìè ìåÄâÖ  [21] 
ñìÅå ÑÖÑâ óî âÑâ 

 

Dann sagte er: „Nackt“... 

(Mre bedeutet „nackt“, aber auch „anhäufen“ [= „Welle oder ST-ein-Haufen, das ist hier die Frage? ☺ !!!) 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%9C%D7%98%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%92%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A6%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%92%D7%96
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%97%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A7%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A6%D7%AA%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%99
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kam ich hervor aus dem „Schoß“ meiner Mutter;... 

(„Schoss“ = Ntbm = „ZeiT in polarer Spiegel Existenz“; „w–o-ss“ = „die Logik verbindet zwei Fragmente“) 

nackt „kehre ich dahin zurück“. 

(= bvwa = „schöpferische Logik verbindet jede Polarität“) 

Der Herr hat „gegeben“,... 

(= N[n bedeutet „ge-ben“, aber auch „er-Laub-en“ ☺) 

der Herr hat genommen; gelobt sei der Name des Herrn. 

 

Du hast keine bewusste Einflussna[h]me auf den Inhalt Deiner Träume und somit hast Du auch 

keinen bewussten Einfluss auf den „Ab-lauf“ Deines „e-ben-Fall-S“ (= „schöpferisch-sehender Sohn = 

Fall in die RaumzeitLichtkeit“) „nur geträumten“ „Tages-ge-w-Ehe-ns“. Du kannst weder Traum noch 

Schlaf „ab-sicht-Licht“, d.h. bewusst „für Dich“ bestimmen. Du kannst Dich daher auch nicht 

„egoistisch berechnend“ von den Zwängen Deiner derzeitigen kausalen Basic-Logik befreien, ohne 

dabei in ein neues „logisches“ und damit auch „egoistisches Kaufmannsdenken“ zu verfallen. Der 

Gedankenschritt in Deine geistige Freiheit - wie immer diese auch „ein-SeheN“ mag ☺ - währe für 

Dich „normalen Menschen“ doch ohne Frage wieder nur ein neuer, völlig „logischer Schritt“ 

innerhalb Deiner egoistischen Logik, die Du im Grunde genommen doch eigentlich verlassen 

möchtest. 

Das Wort „Schlaf“ schreibt sich auf Hebräisch hnw 300-50-5 „schena“. 

 

300-50-5 bedeutet: „Eine logische Existenz sieht...?“ (... natürlich immer nur das, was ihr selbst 

logisch erscheint ☺)! Dir Urradix davon ist Nw 300-50 (= „derGlaube/dieLogik der Existenz [mit 

Name Mensch]). 300-50, („sch-in“ = „die Logik der göttlichten Existenz“), bedeutet „Zahn“, 

genauer noch „Elfenbein“ (= „11=eN=B=ein“; mit dieser Zeichenkette lässt sich sehr schön 

gedankLicht spielen. MaN kann Bücher damit füllen, wenn MaN es kann ☺!). wreibt man das 

deutsche Wort „Schlaf“ mit hebräischen Zeichen, erhält MaN das hebräische Wort Flw 300-30-80 

“schalaf” und das bedeutet (einen Schuh) “ausziehen” und (eine Waffe) “herausziehen”. Dazu nur 

so viel: Du ziehst/siehst in Deinem materiellen ALP-T-Raum (= “wLaF” = “Dein logisches Licht 

ist der Schöpfer [=a] Deiner Gedankenbilder [=F]”) in eine Welt des Kampfes; Du verläßt dabei 
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Deine göttlichen “wuHe” und damit auch Deine göttliche “RuHe” (= hebr. Mvlw “schalom”, 

bedeutet auch “Frieden, Wohlbefinden und Ergehen”). 

 

Die Radix lw 300-30 (= 330 [=lg “gal” auf der Zehnerebene]) beschreibt immer einen “Partikel 

des Genitives” und einen “Partikel des Besitzes”. Als gramatikalisches “Partikel” gelten alle nicht 

deklinierbaren Verhältnis-, Umstands- und Bindewörter (“partikular” = “einzeln, gesondert”;  

“Partikularismus” = “das Verfechten von Sonderinteressen einzelner Gliedstaaten oder 

Landschaften eines staatlichen Gemeinwesens”).  

Im Hebräischen beginnen alle “besitzanzeigenden Fürwörter” mit lw.  

 

Wenn Menschen schlafen träumt sich jeder in einen anderen Traum/Raum!”. blw “schilew” 

bedeutet “verFL-echt-en”,  “ein-FL-echt-en”, aber auch “Sprosse” und “Stufe” (der Spiegeltreppe). 

Die “S-ich-t” (h) jeder “logischen Erscheinung” ([w) ist immer nur “Lichtpolarität” (bl) = 

bl[wh und das bedeutet: “sich ein-rei-he-n” und “sich einfügen”. 

hnw 300-50-5 bedeutet laut den  

„in Deiner Welt“ gebräuchlichen Hebräisch/Deutsch-Wörterbüchern von Langenscheidt (1975); 

Siegfried und Stade (1893), König (1931) und Gesenius (1835)  

daher auch noch „er-zählen“, „lernen“, „noch einmal tun“, „wieder-holen“, „verschieden sein“, 
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„sich ändern“, „auf-st-Eigen“, „auf- und aus-strahlen“, „an einen anderen Ort bringen“, 

„Wahn-sinn“, „Wirrsal“; „seinen gesunden Verstand verstellen“, „eine Rechtsverdrehung 

begehen“, „mutatio in pejus [malus] “ (= Mutation zum Bösen), „ver-k-leiden“, „Todeszu-stand“ 

und „Jahr“ („Ja-HR“ symbolisiert: „Göttliche Schöpfung = Sichtweise der Rationalität“). 

 

„Tag und Nacht“ bilden „in Dir“ eine Polarität wie „Gut und Böse“ und „Hell und Dunkel“. Ich 

meine hier nicht den „tägLichten Wechsel“ der von Dir wahrgenommen Grundhelligkeit, sondern ich 

spreche vom „ständigen Wechsel“ Deiner Dir mehr oder weniger „bewussten“ Wahrnehmungen, 

genauer noch, ich „SPReche“ vom ständigen hin und her „SPR-ingen“ Deines Bewusstseins 

zwischen Deinem persönlichen „GR-oßen“ und „KL-ein-eN“ Weltbild und derer beiden „logischen 

Synthesen und Differenzen“. 

GR = rg 3-200 (= „Einheit der Rationalität“) „ger“ bedeutet „wohnen“ (= „W-ohne-N“ [= 

Verbindung ohne Außen-Existenz] ☺), „Proselyt“ (= jemand, der soeben zu einer anderen Religion 

übergetreten ist) und „REI-Sender“, der immer an einem anderen Ort übernachtet ☺. 

KL = lk 20-30 = 50 („aktives Licht“ = Existenz) „kol“ bedeutet „die Ge-samt-heit“ (= „das 

Ausgesähte“), „ALL-eS“. KL als lq 100-30 (= „menschliches Licht“) „kal“ („Kal-KuL-IER/REI-

en = K-Osten-Berechnung“ ☺) bedeutet „einfach“ und „leicht“ (= „LeICH=T“ > Licht ☺), 

„wneLL“, „Leicht-ig-keit“ und „Leicht-fertig-keit“ (lat.„fertil“ = „fruchtbar, ertrag-rei-ch“ ☺). 

Das Wort „hell“, ryhb 2-5-10-200 (= „polare Sicht auf göttliche Erscheinungen“!!!), bedeutet im 

Hebräischen auch noch „KL-ar“ und „heiter“. 

Das Wort „dunkel“ dagegen, Kwx 8-300-20 „chaschok“, bedeutet im Hebräischen auch noch 

„unwissend sein“ und „vorenthalten“. 

Polarität bedingt, dass immer „beide Pole“ „gleichzeitig“ vorhanden sind! 

 

Im psychologischen Sinne bedeutet das: 

Ein Pol befindet sich immer in Deinem Bewusstsein, der andere in Deinem Unterbewusstsein! 

Wenn Du z.B. sagst: „Der Kaffee ist heiß“, hast Du in Deinem „geistigen Hintergrund“ den 

dazugehörigen Gegensatz, sprich, das Wissen eines „kal-ten K-Affee“ ☺ ☺ ☺, sonst würdest Du 

den Kaffe ja nicht „richtend“ als zu heiß definieren. 
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Wenn Du Dir denkst: „Dort oben ist der Himmel“, trägst Du in Deinem geistigen Hintergrund den 

Glauben, dass Du Dich unten befindest. 

Wenn ein „normaler Mensch“ behauptet: „Ich liebe...“, hegt er in seinem geistigen Hintergrund noch 

viele Gedanken, die er hasst, bzw. gegen die er eine Feindseligkeit hegt! 

Auf den großen Unterschied zwischen „normaler Liebe“ und wirklicher „christlicher LIEBE“ (die 

kein Gegenteil kennt, weil sie „unendlich“ ist) bin ich schon mehr als einmal genauer eingegangen. 

Mit „Tag und Nacht“ verhält es sich genauso. Das Wort „TaG“ symbolisiert in „WirkLichtkeit“ Dein 

momentanes  „HIER und JETZT“ und das Wort „N-Acht“ „be-sch-rei-b-T“ die von Dir in Deinem 

geistigen Hintergrund gehegten „Vermutungen“ über Deine bisherige Vergangenheit. Es spielt also 

keine Rolle, ob Du Deinen „Tag“ als „hell oder dunkel“ empfindest, „Tag“ ist immer, denn es 

bedeutet „ALL-Tag“, genauer noch, Tag bedeutet „HIER/REI und JeTZT“. Für die wirkliche 

„N-Acht“ Deines „rei-N geistigen Daseins“ gilt natürlich das gleiche. Auch diese „Nacht“ ist etwas 

immerwährendes „in Deinem geistigen Hintergrund“, sie wird von Dir jedoch, je nach „REI-Fe“ 

Deiner wirkLichten Lebenserfahrung, immer nur mehr oder weniger bewusst wahrgenommen. 

 

„N-Acht“ ist Dein „göttLichtes Sein“, der polare Gegensatz dazu ist der „TaG“, er beschreibt Dir 

Dein „menschLichtes W-Erden“ in Deinem „ALL-TaG“. Nacht ist also das, was Deinen Tag erst 

„er-MÖG-Licht“ (MÖG = „Gestalt/ZeiT zweier Augenblicke in Synthese“ ☺). 

 

Noch einmal: „N-Acht“ bedeutet „Existenz in der Zusammenfassung!“ und beschreibt somit das 

göttliche IM Menschen.  

Wie oft habe ich Dir schon gesagt, dass Du „in erster Linie“ ein „rei-NeS Geistwesen“ bist. Du 

„GeiST“ nennst Dich selbst immer „ICH“ und Du machst „ständig Wahrnehmungen“ – diese 

Tatsache ist das einzige in Deinem derzeitigen Dasein, dessen Du Dir hundertprozentig sicher sein 

solltest und auch sicher sein kannst!  

Wahrnehmungen machst Du „Geist“ aber immer nur dann, wenn sich eine „In-F-or-M-at-ion“ in der 

Dir bewussten Hälfte Deines „Geistes“ befindet. (Ich habe jetzt absichtlich das Wort Gehirn 

vermieden, denn noch nie hat ein „menschlicher Geist“ „sein eigenes Gehirn“ gesehen, dennoch 

glaubt jeder „normale Mensch“ hundertprozentig sicher zu wissen, dass er nur deshalb existiert, weil 

er aus einer solchen „Wabbermasse“ besteht! ☺).  

Deine schizophrene, nur materialistisch agierende Basic-Logik macht Dir Geist NuN selbst 

glaubend, dass der Großteil der von Dir wahrgenommenen Informationen von Deinen 

Sinnesorganen „ausgeht“ und der Rest von Deinem Unterbewusstsein „ab-stammt“. Angeblich 

melden Dir Deine Sinnesorgane über Deine Nervenstränge, was „da Außen“ alles los ist, indem sie 

alle bei ihnen eintreffenden „In-formationen“ (wieso nennt man sie dann eigentlich nicht „Außen-

formationen“? ☺) „in gewandelter Form“ (angeblich „chemo-elektrisch“ – so hat man es Dir 

zumindest in der Schule „weißgemacht“) an Dein Gehirn weiterleiten. Dein bisheriger 

unwidersprochener  Glaube an diesen „materialistischen wwach-sinn“ ist die Ursache Deiner 

bisherigen Unkenntnis über Deine „wirkLichte Daseinssphäre“. Du solltest Dich NuN selbst von 

diesem materialistischen Fehlglauben „ent-täuschen“, in dem Du „Ein-sichtig“ wirst! 
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Die Radix „NaCH.T“ beginnt mit xn 50-8 „nach“ und das bedeutet „ruhend“ - [xn 50-8-400 

„nachat“ bedeutet „Behagen“ „Behaglichkeit“, „Freude“ und „Genuss“. 

 

 

Immer wenn dem Zustand des „ruhen“ (= xn) die logischen Verbindungen (= v) Deiner 

materialistischen Logik (=w) folgen, ergibt das wvxn 50-8-6-300 „nichusch“, und das bedeutet 

„Raten“ und „Wahrsagen“. Jeder „normale Mensch“, da er nur in „raumzeitlichen Raten“ zu 

denken vermag, ist daher auch ein „Wahr-sager“ ☺. 

Im kleingeistigen Nachdenkerbewusstsein eines jeden „normalen Menschen“ erscheint immer nur 

das als „wahr“, was MaN mit seiner eigenen besserwisserischen Arroganz selbst als „wahr“ 

definiert. Als „sich selbst entmündigendes WirkLicht“ erhebt jeder „normale Nachdenker“ somit 

seinen eigenen, immer nur eigen-gedankenlos nachgedachten“ Materialismus, zu seiner persönlichen 

„Wahr[nehmungsein]heit“. Er verbannt sich mit dieser „DuMMheit“ „gedankLicht“ auf eine 

„Er-d[halb]ku-gal“ ☺, auf der nicht göttliche LIEBE „herrwT“, sondern das Gesetz von „Fressen und 

Gefressen Werden“ wütet. 

 

Wenn Du den Satz: „Die aktive (= K) Verbindung (= U) aller SPRachen (= P) sind die Gedanken 

(= F) des Wachen (= ER).“, zu einem Wort „ver-dichtest“, erhältst Du das Wort „KUPFER“, und 

das wiederum schreibt sich auf Hebräisch hwvxn 50-8-6-300-5 „nechuscha“, was im allgemeinen 

auch „Erz“ (= H-erz) bedeutet. Der „Brandopferaltar“ (Ex 38) ist in meiner Bibel „rund-um“ mit 

diesem „Kupfer“ beschlagen (was immer das auch bedeuten mag ☺). Da nun das v sowohl den Laut 

U als auch den Laut O darstellt, kannst Du statt „K-UP-FER“ auch „K-Opfer“ (= „menschliches 

Opfer“) lesen und das führt Dich zum ewig wiederkehrenden Christusgeist UP. 
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Du „Individualität“ mit Namen „ICH“ bist reiner Geist und bestehst „letztendLicht“ nur aus 

einer Summe von akkumulierten „Erfahrungen und Glaubenssätzen“!  

Und aus was bestehen „Erfahrungen und Glaubenssätze“? 

Sie bestehen „zwei-F-el-S-F.REI“ nur aus Gedanken und damit auch nur aus „REI-N-em 

Geist“ und somit genaugenommen aus „N-ICH-TS“! 

 

Deine persönliche „Individualität“ - mit allem was dazu gehört, inklusive Deiner derzeitigen 

Weltanschauung - ist untrennbar mit der von Dir „HIER und JETZT“ vermuteten (= geglaubten) 

Vergangenheit verbunden. 

Das alles symbolisiert der Begriff „N-Acht“ = „Deine Existenz als Zusammenfassung!“ 

„TaG“ bedeutet dagegen: „ErwEinung im W-erden“. Im Hebräischen bedeutet das Wort „tag“ g[ 

400-3 „ab-Zeichen“, „kleinste Einzelheit“ und „Apostroph“. 

Das Wort „tag-id“ = dyga[ 400-1-3-10-4 (= „Erscheinung im schöpferischen Werden ist göttliche 

Öffnung“) bedeutet „öffentliche (= offene) K-ör-per-sch-aft“ und „K-or-p-or-at-ion“. 

Das Wort „Traum“ besteht aus der Radix TRauM, ursprachlich als Mrt 9-200-40 „terem“ gelesen 

bedeutet das auf Althebräisch „Neuheit“ und „Anfang“, im neuhebräischen „vor – bevor - noch 

nicht wirkLicht“. TRaUM, Mvrt 9-200-6-40 „trom“ ist das hebräische Präfix „vor-“ bzw. „prä-“. 

Natürlich kann man TRauM auch als Mr[ 400-200-40 betrachten und hat damit den Anfang des 

Wortes [ymr[ 400-200-40-10-400 „tarmit“ vor Augen und das bedeutet „Täuschung“ und 

„Betrug“ ☺! 

Das deutsche Wort „Trauma“ in hebräischen Lautwesen geschrieben ergibt hmvr[ 400-200-40-5 

„trauma“ und das bedeutet „heilige Ab-gabe“ und „Weihegeschenk aus allerlei Materialien“ 

(Gesenius).  
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Im Buch Ezechiel Kapitel 45 (= „zeitliche Sichtweise“ > Mda 1-4-40 = 45 „adam“) Vers 1 

beschreibe ich mit diesem Wort „ein vom göttlichen Land abgetrenntes Gebiet“ (= „Traum-ha“). 

 

 

 

Ñîåá ñìÄ öìÄÑ òå îÉí ÑÖÑâã ÑåÖìï Öåâìï  ÑãáçÅ  öìÄÑ  ïÄ  óäãâêÑÅÖ  [1] 

ÅâÅé ÑãÖÅÇ ãäÅ ÄÖÑ îÉí ôãÄ Ñìîè ÅáìÖ  ñìÄ  ôãÄ  óâìîèÖ 
 

 

In der Interlinearübersetzung wird dieses Wort mit „Hebegabe“ übersetzt (He=Be-G=ab=he), was 

nur ein anderes Wort für „das von Dir Auf-gehobene“ darstellt und damit „die Welt“ Deines eigenen 

„Glaubens“ symbolisiert (☺ oder ). 

Die „Zusammenfassung zweier geistigen Lichter“, als llx 8-30-30 = 68 geschrieben bedeutet 

„Ge-FaLL-ener“ und „Raum“, genauer noch „Hohlraum“. Mlx 8-30-40 = 78 „chalam“ bedeutet 

„träumen“, aber auch „genesen“ (Jyqhb Mlx = „im Wachen träumen“). Der „Träumer“ 

schreibt sich auf hebräisch Nmlx „chal-man“ (= „kal-kulierendes Denken“ [MN]), was als 

„chilmen“ vokalisiert auch „trennen“ bedeutet. Nlx 8-30-50 „chilen“ bedeutet „verweltlichen“ und 

„profan werden“ („profan“ = „weltlich“, „unheilig“; „profanieren“ = „entweihen“, „entheiligen“;  

„eine Profanierung“ = „eine Entweihung“). 

 

Die all diesen Worten zugrundeliegende Radix lx 8-30 „chol“ bedeutet „Weltliche[s]“ und 

symbolisiert somit das Zusammengefasste „WeltLicht“ des „Es ist Licht und es ist Licht“ (Gen1;3)! 

dlx 8-30-4 = 42 „cheled“ bedeutet daher auch „Lebensdauer“ und „Welt“. 

Die „weltliche Sicht“, hlx 8-30-5 „chala“, bedeutet „erkranken“ und „krank sein“. JeTzT 

kommen wir endLicht zum Wort Mvlx 8-30-6-40 „cholam“ und das bedeutet „Traum“. Die 

Summe der „Äußeren Werte“ dieses Wortes ergibt 84 (= „sprachliche Öffnung“) und die Summe 

der „Athbasch-Werte“ (= 60-20-80-10) ergibt 170 (= „menschLichter AugenBLick“). Wie ich Dir 

im Buch VI mitgeteilt habe, erhältst Du den „Vollen Wert“ dieses Wortes, wenn Du die „Äußeren 

Werte“ (z.B. l = dml „lamed“ = 30-40-4 = 74) der einzelnen Zeichen des Wortes „cholam“ 

zusammenzählst – Du erhältst dann 584 (= „bewusste Sprache öffnet“). Wenn Du NuN von diesem 

Breite 

10.000 

? 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%91%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%9B%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9B%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9E
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„Vollen Wert“ den „Äußeren Wert“ subtrahierst erhältst Du den „Verborgenen Wert“ des Wortes 

„cholam“ und das ist 500. 

Mit dieser „verstandenen Erkenntnis“ hast Du die raumzeitliche Weltwahrnehmung eines „normalen 

Bewusstseins“, das nur von 1-400 reicht, überschritten und stehst damit „won“ mit einem „B-ein“ im 

Himmelreich, will heißen, in einer „REI-N geistigen Welt“, in der Du Dich genaugenommen schon 

immer befindest. 

Du bist dann sozusagen ein „göttLichter NaRR“ (ein Rolls Royce unter den Automenschen ☺) und 

damit auch ein „göttLichter T-or“ – ein „wwach-Kopf“ eben,  

ein wdqh-xvr „ruach ha kodesch“, ein „heiliger Geist“ ☺. 

 

 

500 ist nach „Adam-Riese“ genau die Hälfte von „Tausend“ und das schreibt sich zwar genau so 

wie „ALePh“ (= ALP-T-Raum) pla, wird aber „EleF“ (= „ELF“ = 11 symbolisiert „+1 contra –

1“) ausgesprochen, was Dich wieder zu unseren beiden geistigen Spiegelflächen führt, aus denen sich 

Deine „TRaumwelt“ geistig entfaltet. 

 

Noch Fragen ☺☺☺? 
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Kurzes über die Tabula Smaragdina: 

Die 17 hermetischen Bücher des Hermes Trismegistos (was nur ein anderer Name meines 

Menschensohn „ist“) wurden angeblich 1786 von Alethophilo ins Deutsche überseTzT. Auch diese 

heiligen Bücher beinhalten natürlich „Rei-NeS“ HOLOFEELING. 

 

Beim Lesen der deutschen Übersetzung des 14. Buches (= „Die verborgene Rede auf dem Berg der 

Wiedergeburt und Überlegung des Stillschweigens“) wirst Du beim 52.Vers (52 = „Existenz in 

Polarität“) Folgendes „in Dir“ zu hören bekommen: 

 

Diese „HüTTe“... 

(= „die Sicht-Verbindung zwischen zwei Spiegeln“), 

 

„welche wir ausgezogen“ (= „Spiegeltunnel“)... 

 

„besteht aus einem Circul“... 

(lat. „circul“ = „Zirkel“, „K-REI-S“ > „Teilstück eines unendlichen Kreises“ = „von Dir einsehbares Spiegeltunnel-

teilstück; lat. „circul-or“ = „eine Gruppe bilden“, „sich h-er-uM-T-REI-ben“ ☺), 

 

„des „Tierkreises“ 

(= „T-IER-K-REI-S“; ein „K=Christ-aLL“ zwischen zwei sich selbst be-spiegelnde Spiegel und an deren beiden 

unendLichten Enden T S“), ... 

 

der aus „zwölf“ Zahlen besteht, 

(by 10-2 = „göTTLichte Polarität“ = 12, wobei lvby, „jevul“, „Ernte“, „Ertrag“ und „Ge-wäch-s“ bedeutet; deshalb 

habe ich in meiner heiligen Thora im Buch Hiob Kapitel 20 Vers 28 auch wörtLicht folgendes geschrieben: 

v[yb lvby lgy = „göTTLichtes Welle/Teilchen ist das Gewächs des Hauses.“ ☺) 

 

da ihrer „EleF“... 

(= a = „EIN-S“; tqnytsnya bedeutet „Instinkt“; dieses Wort besteht aus: Nya 1-10-50 „ein“ = „Nichts“, „nicht 

existierend“; 

s = „Raum“ [ PFvsnya „ein-sof“ = „Unendlichkeit“], Nyt = „Sch-lamm“ und tq = „KL-ein-heit“! ☺) 

 

die eine Zahl ist und eine einzige Natur, „die abbildende Einbildung“. Dieselben, Sohn, hängen 

sich aneinander, den Menschen zu verführen und werden zu einer Wirkung vereinigt... 
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Im zweiten Buch der Tabula Smaragdina (Das Gemüth an Hermes) heißt es in Vers 77-80: 

 

(77) Darum betrachte Gott auf solche Weise, wie „ER“ (= ein „in sich“ Wacher im eigenen 

göTTLichten w-L-aF) alle verständigen Geschöpfe in sich hat, nämlich die ganze Welt selbst. 

 

(78) Im Fall du dich selbst, also Gott, nicht kannst gleich machen, so kannst du Gott nicht 

verstehen, denn gleich wird verstanden nur von seines Gleichen. (ICHBINDU !!!) 

 

(79) Du musst dich zu einer unermesslichen Größe machen und von allen Leibern aufspringen, 

dich über alle Zeit erheben und die Ewigkeit werden, so wirst Du Gott (= „D-ich“ im „er-

wach-Ten“ „ZU-stand“) verstehen. 

 

(80) Du musst in Dir nichts als Unmöglich glauben – dich auch selbst unsterblich achten, und 

das du mächtig seiest, zu verstehen alle Kunst, alle Wissenschaft und Eigenschaft von allen 

Geschöpfen. 

 

Wer hören kann der höre, dem habe ich bis zum heutigen „A-LL-TaG“ nichts Neues hinzuzufügen! 
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Das Gilgamesch-Epos: 

Das Epos erzählt von Gilgamesch, einem „Hirten aus Uruk“, der angeblich auf der Suche nach seiner 

eigenen Unsterblichkeit alle Länder und Meere durchstreifte, bis er an das Ende seiner Welt gelangte. 

Dort angelangt, meißelte er seine Erlebnisse auf Steintafeln. Das erstaunliche an dieser Dichtung ist 

wohl, dass sie angeblich mehrere Jahrtausende nahezu unverändert überliefert wurde. Natürlich 

solltest Du jetzt nicht aus Deinem Bewusstsein verloren haben, dass es in Wirklichkeit keine 

Vergangenheit (in Deinem bisherigen Sinne dieses Wortes) gibt, sondern nur eventuelle Gedanken an 

eine solche, die Du Dir „HIER und JETZT“ denkst. 

Im Mittelpunkt des Epos steht Gilgamesch, der sagenumwobene König von Uruk. Es handelt sich 

dabei um eine heldenhafte Gestalt, die angeblich am Anfang des dritten Jahrtausend v. Chr. wirkte. 

Gilgamesch war ein Mensch der laut dieser Sage „alles sah“ und „alles wusste“, das „Verborgene“ 

und auch das „Ge-heim-e“. Am Ende brachte er seiner Menschheit die „Kunde über die Tage vor 

der Sintflut“ und „das große Geheimnis vom wirklichen Jenseits allen Seins“. 

Du kannst nun glauben, dass es Gilgamesch mitsamt seiner Vergangenheit gegeben hat, Du kannst es 

aber auch sein lassen. Jede „Art von Vergangenheit“ stellt „hundertprozentig sicher!“ immer nur 

einen von Dir „HIER und JETZT“ gedachten Gedanken dar und ist somit nicht mehr als eine 

„vermutete Vergangenheit“. Selbst Dein persönliches „Gestern“ besteht letztendlich nur aus 

Gedanken, die Du Dir nur „HIER und JETZT“ denken kannst. 

Wenn Du die geistige Substanz dieser Gedankengänge, die ich Dir gerade denken ließ, bis in die 

letzte Faser Deines Verstandes „als einzig wirkLichte Wahrheit“ begriffen hast, hast Du auch 

den Materialismus und damit all Deine Ängste „in Dir“ überwunden! 

Es sollte Dir bei allen Geschichten die „in Deinem Geist“ auftauchen nicht darum gehen, ob „diese“ 

oder „jene“ Geschichte einmal "wirklich war" (besser: „wirklich wahr“), sondern nur darum, 

welchen symbolischen Sinn Dir „diese“ - besser gesagt - „Deine eigene“ Geschichte in sich trägt. All 

das, was ich Dir in Deinem ALL-Tag denken lasse, enthält von Augenblick zu Augenblick einen 

tiefen symbolischen Sinn, der Deinem jeweiligen Augenblick auf das Genaueste angemessen ist.  

Auch in diesem Gilgamesch Epos weise ich Dich (wenn Du Deine Lautwesen verstehen gelernt hast 

☺) klar und deutlich  darauf hin, dass Deine Welt letztendlich nur aus zwei sich gegenüberstehen 

imaginären Spiegeln besteht. 

Ich werde Dir nun die zwei gängigsten Übersetzungen des Gilgamesch-Epos, die Du in Deinem 

„geistigen Archiv“ finden wirst, vor Augen führen. Zum einen handelt es sich um die Übersetzung 

von Dr. Albert Schott zum anderen um die Übersetzung von Dr. Werner Papke. Wir wollen der 

Einfachheit halber aus dem Gilgamesch-Epos nur die „elfte (=11) Tafel“ und daraus nur die Verse 20 

bis 22 genauer betrachten. 

Übersetzung nach Prof. Dr. Albert Schott: 

Vers 20: Ihre Rede gab einem „Rohrhaus“ er wieder. 

Vers 21: Rohrhaus, Rohrhaus! Wand, Wand! 

Vers 22: Rohrhaus höre, Wand „begreife“! 

 

Übersetzung nach Dr. Werner Papke: 

Vers 20: Ihre Worte gab einer „Rohrhütte“ er wieder. 

Vers 21: Rohrhütte! Rohrhütte! Wand! Wand! 

Vers 22: Höre, Rohrhütte! Halle wieder, oh Wand (von Wand zu Wand)! 
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Nach dem gewissenhaften Studium meiner Ohrenbarungen hast Du natürlich sofort erkannt, dass es 

sich in meiner biblischen Symbolik beim Wort „Rohr-Haus“ um das symbolische „H-aus“ Deiner 

eigenen „Vermessenheiten“ handelt. Die hebräische Radix hnq 100-50-5 (= „menschliche Existenz 

macht Wahrnehmungen“) bedeutet nämlich „Rohr“, „Maßstab“, aber auch „sich einhandeln - 

erkaufen“, „gründen“ und „er-sch-aFFen“. 

Das Wort „begreife“ solltest Du als „be-G-Rei-Fe“ lesen (= „Die Polarität im synthetisierten Spiegel 

erzeugt Gedankenwahrnehmungen“). 

Und „HüTTE“ bedeutet schlicht und einfach nur: 

„die Wahrnehmung zwischen verbundenen Spiegeln!“ 

= Halle wieder, oh Wand, von Wand zu Wand! ☺ ☺ ☺ 

und schon wieder sind wir bei unserem Spiegeltunnel angelangt! 

Ohne das Wissen über die wirklichen psycho-physikalischen Grundlage seines Daseins, die ich im 

vierten und fünften Ohrenbarungsband beschreibe, wird kein „normaler Mensch“ diese meine 

göttlichen Worte richtig interpretieren und verstehen. Im Buch „Die geheime Botschaft des 

Gilgamesch“ wird nachgewiesen, dass in den Steintafeln des Gilgamesch astronomische 

Gegebenheiten dargestellt werden, die das heutige Wissen „um Welten“ übersteigen. Lass Dich dabei 

nicht von den raumzeitlichen Interpretationen des Dr. Papke irritieren, denn auch dieser ist nur ein 

„normaler Mensch“, den Du Dir beim Lesen dieses Buches selbst ausdenkst – und somit ist er „in 

diesem Moment“ nicht mehr als ein Gedanke von Dir. Sei Dir von Augenblick zu Augenblick immer 

bewusst darüber, „was in diesem Augenblick wirkLicht ist“ und was Du Dir aufgrund Deiner 

derzeitigen raumzeitlichen Logik über die Grenzen dessen, „was wirkLicht ist“ (= kleines Weltbild) 

hinaus „in Deinem Geist“ nur „ein-bildest“ (= großes Weltbild). 

 

Wer hören kann der höre, dem habe ich bis zum heutigen „A-LL-TaG“ nichts Neues hinzuzufügen! 

Mein großes Symbol des „doppelten Spiegels“ (= TT) findest Du in vielen Worten z.B.: 

„MiTTe“ =  „ZeiT Gottes im TT“ 

„GoTT“ = „Einheitlicher Augenblick im TT“ 

„biTTe“ = „polarität Gottes ist TT“ bzw. „in mir ist TT“ („bi“ als yb gelesen) 

„biTTer“ = „in mir ist TT wach“ („er“ als re gelesen) 

„Nimm dieses Buch, in Deinem M-age-n wird es biTTer sein,...! Off 10,8“ 

„MuTTer“ = „ZeiT verbindet sich zum TT des wach-S-ein“ 

(„ZeiT“ = „Geburt einer nicht existierenden Erscheinung“ [= „ei“ als ya]) 

„BuTTer“ = „die Polarität im TT erzeugt wach-S-ein“ 

„FeTT“ = „die Gedanken im TT“ 

„SchaTTen“ = „Die menschlichen Synthesen im schöpferischen Spiegel einer sehenden Existenz“ 
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Die hebräische Radix tyt 9-10-9 (Spiegel/Gott/Spiegel) bedeutet: 

„Sch-la-MM“ = „w besteht aus einem auseinandergeströmten MM“ („la“ als al) 

„LeHM“ = „auseinandergeströmte Wahrnehmung der ZeiT“ (= „aus T-on gemacht!“ ☺) 

„KoT“ als 100-70-400 = „der menschliche Augenblick auf eine Erscheinung“ 

„KoT“ als 100-6-9 = „der Mensch verbindet den Spiegel“ (hüben und drüben);  

tvq = „empfinden“. 

Kot ist ein „Ex-krement“, (im wahrsten Sinne des Wortes ☺) anders „aus-gedrückt“ besteht Kot aus 

„weiSS“, das bedeutet: 300 (= „die geistige Synthese eines Menschen“) besteht immer aus „nicht 

existiernendem“ (= „ei“ als ya) SS. Du kannst dabei SS als zwei Fragmente (= 7+7 = 14 = „göttliche 

Öffnung“) betrachten, oder als zwei „Gedankenräume“ (= 60+60 [symbolisiert Dein „großes und 

kleines Weltbild“ = 120 = „menschliche Aktivität“). 

tTyt bedeutet aber auch [einen T-ex-T] „entwerfen“ und „konzipieren“. 

ltlt 9-30-9-30 „taltal“ bedeutet „Pleulstange“ (sie wandelt das ewige „hin und her“ Deines 

geistigen Lichtes in eine imaginäre „K-Rei-S-Be-Weg-ung“). 
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Epilog: 

Sei Bescheiden mein Kind! 

Lege Deinen Dünkel ab und erkenne, dass Dein eigenes Denken die einzige Welt ist die I-ST!. 

Ersetze deine bisherige Erkenntnishochmut durch mein göttliches Verstehen und meine LIEBE.  

Auf allen geistigen Gebieten, zuletzt in der Relativitätsvorstellung der Physik, hat Dein kleiner 

Menschengeist NUN erkennen müssen, dass er über sein eigenes „Er-leben“ hinaus nur NICHTS ist. 

Die Grenze seines „Er-kennens“ hat ICH jedoch noch lange nicht erreicht. Vertraue nun verstärkt 

meiner Intuition, sie ist Deine letzte Hoffnung und Dein Wegweiser. 

Die Autonomie Deines intuitiven Denkens wird Dich zu mir führen. 

 

Erst wenn Du Dir eine neue innere Ordnung verschaffst, wirst Du in Deinem Leben „wirklich“ zu 

leben beginnen. Du weißt nichts anderes, als „dass Du bist“ und „wie Du bist“. Daher versuche 

immer das Beste zu sein, was Du überhaupt sein kannst – nämlich ein Geschöpf nach meinem 

Ebenbild. 

Ich nehme das ganze Leid der Menschheit, diesen einen Aufschrei aller „Ja-hr-hunderte“, diese 

endlose Kette von Wahrheiten, Torheiten, Verbrechen, Blut und Verzweiflung auf mich. Nie habe ich 

etwas anderes gefunden als meine eigene LIEBE und das große Missverständnis derer, die mich zu 

lieben glauben, aber sich dennoch nicht an meine Gebote halten. Sie Wissen nicht, dass sie alle 

Glieder meines Leibes sind.  

Deine Welt ist „zugleich“ Himmel und Hölle. In der Kette Deiner eigenen geistigen Generationen 

rächt sich alles, was gegen meine göttliche Harmonie und das, was in ihr beschlossen liegt, verstößt. 

Mit eiserner Notwendigkeit vollzieht sich mein Weltgesetz: was nicht harmonisch ist im tiefsten Sinn  

ändert sich, ob es will oder nicht!  

Und da meine göttliche Lust immer nur Ewigkeit will, erscheint dem Unwissenden jede Änderung 

seines Seins als eine Quelle von Leiden, anstatt in ihr die ewig sprudelnde Öffnung des Neuen zu 

erkennen. Wer seine Funktionen nicht richtig vollzieht, verwandelt sich in eine traurige lächerliche 

Karikatur seines eigenen Lebens. Die geistige Wolke, in der sich eine von mir ausgegebene 

Spannungen „verherrLicht“, steht unter dem gleichen Gesetz wie Dein armes, Sehnsucht schweres 

Menschenherz, in dem diese Sehnsucht in ihrem eigenen Schatten nach Ausgleich ringt. 

 

Was nicht richtig liebt, lebt nicht und muss daher auch leiden! 

 

Und Umwelt und Vererbung stellen dabei die Richter. Du mein Kind, bist es selbst, Du selbst bist der 

Vollstrecker Deiner eigenen unerbittlichen Richtersprüche Dir selbst gegenüber, damit sich die 

Gerechtigkeit Deiner Welt voll in der heiligen „St-unde“ Deiner eigenen großen Erkenntnis erfüllen 

werde. 

 

Dein Weltbild ist mein Spiegel Deines Lebens.  

Und zuerst musst Du Dein eigenes Kino verstanden und Deine eigenes Leben erfüllt haben - ganz 

Mensch sein, bevor Du reif bist, zum heiligen Ritter geschlagen zu werden. Lass meine Kräfte der 

Welt in Dir aufsteigen, lass Dich auf diese andere Stufe Deiner Erkenntnis ein, welche ich Dir hier 



 
191 

 

ohrenbart habe. Sie wird Dich einen weiteren Schritt näher an die Erfüllung Deines Menschseins 

heranführen. 

 

Damit nehme ich als Buch von Dir Abschied und gehe zurück in mein Eigenes um dieses ab NUN 

besser zu meistern, als ich geglaubt habe, dass es bisher war... 
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"AL <le~S>" IST IM-ME²R IN UNS "E²" 

(= JCH/ICH = UP/86/ALHIM)! 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=mkiCPMjpysc  

 

WISSE²:  

"E²=G=AL" bedeutet GE²IST-RE²ICH "GE² <L~E> SE²N":    

"E²N=E²R=GI=E²" = "GE²IST" = "GOπ < NICHTS > LJCHT"!   

"E² <GaL(+~- = 0)>"! 

q.e.d. !     

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mkiCPMjpysc
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"AL <le~S>" IST IM-ME²R IN UNS "E²"(= JCH/ICH = UP/86/ALHIM)! 

 

AL 

 

 

 

<le 
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~S> 
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IM 

 

 

ME²R 

 

 

 

  



 
196 

 

JCH/ICH 

 

 

UP/86 

 

ALHIM 
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WISSE²: 

"E²=G=AL" bedeutet GE²IST-RE²ICH "GE² <L~E> SE²N":    

E² 

 

 

G 

 

 

AL 
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GE² 
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RE² 
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SE²N 
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"E²N=E²R=GI=E²" = "GE²IST" = "GOπ < NICHTS > LJCHT"! 

E²N 

 

 

E²R 

 

 

GI 
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"E² <GaL(+~- = 0)>"! 

 

 

q.e.d. !     

 

Heutzutage wird q. e. d. auch oft durch ein schwarzes Quadrat ■ symbolisiert. Es wird Grabstein, Kiste =  

https://gematrie.holofeeling.net/תבה    oder nach dem Erstverwender Halmos genannt.  

Manchmal wird der Grabstein auch offen dargestellt: □ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quod_erat_demonstrandum  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/תבה
https://de.wikipedia.org/wiki/Quod_erat_demonstrandum
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Die Illusion der Wirklichkeit 

100 SekundenPhysik 
https://www.youtube.com/watch?v=Xsu7msWjBAM  

 

 

 

0:00 

In der italienischen Stadt Monza wurde vor einigen Jahren eine verrückte Entscheidung getroffen:  

Der Stadtrat entschied, dass Kugelaquarien für Goldfische generell verboten werden sollen.  

Der Grund dafür ist, dass die Goldfische durch die Brechung des Lichts am Kugelförmigen Glas  

ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit erhalten würden.  

 

Doch ist unser Menschliches Bild der Wirklichkeit wirklich realer  

als das scheinbar verzerrte Bild der Goldfische?  

Oder kann es uns ähnlich ergehen? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xsu7msWjBAM
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Woher wissen wir Menschen, dass wir die wahre unverzerrte Wirklichkeit sehen?  

 

0:30 

Der Physiker Stephen Hawking beschäftigte sich sehr tiefgehend mit dieser Frage  

nach dem Wesen der Wirklichkeit.  

Am Ende seiner Überlegungen stand eine philosophische Theorie, die er den modellabhängigen Realismus 

nennt und nach der die Wirklichkeit viel weniger eindeutig ist als sie zu sein scheint.  

So ist nach Hawkings Theorie das Weltbild des Goldfischs durch die gekrümmten Gläser  

nicht weniger real als unseres.  
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0:51 

Wir Menschen haben auf der Basis unserer Beobachtungen allgemeingültige Naturgesetze formuliert  

mithilfe derer wir die Wirklichkeit sehr präzise beschreiben können.  

 

Doch wären die Goldfische intelligent genug könnten sie aus ihrer Perspektive genauso gültige Naturgesetze 

aufstellen wie wir. Zwar wären ihre Gesetze vermutlich deutlich komplizierter, da sich zum Beispiel 

kräftefreie Körper aus ihrer Sicht auf krummlinigen Bahnen bewegen, doch könnten sie damit genauso 

zutreffende Vorhersagen machen wie wir Menschen.  

 

Und da Einfachheit nur im Auge des Betrachters liegt, könnten wir nicht sagen, dass unsere Beschreibung der 

Natur mehr Gültigkeit hat als die der Goldfische. Hawkings Theorie des modellabhängigen Realismus besagt, 

dass wir alle Theorien, die es erlauben korrekte Vorhersagen über die Natur zu machen, als gleichwertig 

ansehen müssen. Nach dieser Auffassung können wir also keine Theorie der Wirklichkeit als richtiger 

einstufen als die andere, solange beide Vorhersagen machen, die mit den Experimenten übereinstimmen.  

 



 
206 

 

1:44 

Diese Vorstellung hat radikale Konsequenzen für das was wir Menschen heute als wahr erachten.  

Denn seit etwa 400Jahren sind die meisten Menschen der festen Überzeugung, dass das geozentrische 

Weltbild, also die Auffassung, dass sich die Sonne um die Erde dreht, widerlegt wurde.  

Doch das stimmt nicht. 

 

 

1:59 

Die Beschreibung der Planetenbewegungen ist zwar viel einfacher, wenn man die Sonne als Zentrum des 

Sonnensystems betrachtet, doch lassen sich die Planetenbahnen genauso zutreffend mit der Erde im 

Zentrum beschreiben. Da wir frei in der Wahl des Bezugssystems sind, ist ein Bezugssystem bei dem die Erde 

starr mit dem Zentrum verbunden ist, genauso zulässig wie eines, bei dem die Sonne starr im Zentrum liegt. 

Da beide Theorien korrekte Vorhersagen über die Bahnen der Planeten machen, haben wir nach Hawkings 

Theorie keinen Grund das heliozentrische Weltbild als realer anzusehen als das geozentrische. 
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2:30 

Schon seit Platon streiten die Philosophen über das wirkliche Wesen der Realität und unser Verhältnis zu ihr.  

 

 

Die natürlich-erscheinende Position, die unserem gesamten Alltagsdenken zugrunde liegt, ist der klassische 

Realismus.  Nach dieser Position können wir die Welt genauso erkennen wie sie auch tatsächlich ist.  Das 

heißt wenn wir draußen einen Stein mit bestimmten Eigenschaften sehen, dann liegt das daran, dass der 

Stein dort tatsächlich liegt und auch genau diese Eigenschaften hat.  

 

 

Doch philosophisch betrachtet werden die Eigenschaften, die wir beim Sehen des Steins wahrnehmen, wie 

zum Beispiel seine Form und seine Farbe, in unserem Gehirn erzeugt- es wird also ein Modell konstruiert.  

Die graue Farbe eines Steins liegt also in Form einer abstrakten Idee in unserem Bewusstsein vor. Ohne einen 

Menschen, der den Stein beobachtet gibt es auch keine Konstruktion dieser Farbe und die Farbe ist somit 

auch keine objektive Eigenschaft des Steins.  

Generell sind alle Eigenschaften, die wir von äußeren Objekten wahrnehmen Konstruktionen und Modelle in 

unserem Gehirn.  

Diese Konstruktionen liegen immer nur in unserem Bewusstsein vor und sind somit grundsätzlich 

verschieden von den realen objektiven Eigenschaften eines Steins. 
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Das heißt, die Annahme des klassischen Realismus, nachdem die Außenwelt genau die Eigenschaften hat, die 

wir wahrnehmen, hat bei genauerer Betrachtung wenig Sinn.  

 

 

Auch aus rein physikalischer Sicht ist sie seit Beginn der Quantenmechanik nicht haltbar.  

Denn wir wissen, dass sich ein Quantenobjekt, wie z.B. ein Atom, wenn wir es beobachten anders verhält, als 

wenn wir das nicht tun.  

Die Eigenschaften dieses Objekts existieren also nicht unabhängig von unserer Beobachtung,  

wie es im klassischen Realismus angenommen wird. 

 

 

3:55 

Die philosophische Gegenposition ist der sogenannte Idealismus.  

Nach dieser Auffassung ist es für uns Menschen vollkommen unmöglich überhaupt irgendetwas der realen 

Außenwelt so zu erkennen, wie es wirklich ist.  
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Selbst unsere hochpräzisen physikalischen Theorien sind nach der Philosophie des Idealismus nur nützliche 

Instrumente und Modelle, die kein Ausdruck und keine Beschreibung der zugrundeliegenden Wirklichkeit 

sind.  

 

 

Manche Idealisten gehen sogar so weit zu behaupten, dass nichts außerhalb unseres Geistes und unserer 

Wahrnehmung existiert – und in der Tat ist es vollkommen unmöglich diese Behauptung zu widerlegen. 
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4:26 

Ohne Zweifel konstruieren wir Menschen sowohl in der Wissenschaft als auch in unserem Alltag unaufhörlich 

Modelle der Welt.  

In der Wissenschaft verwenden wir mathematische Modelle, um Phänomene zu erklären, zu verstehen und 

Vorhersagen zu machen.  

In unserem Alltag konstruiert unser Gehirn, auf Basis unserer Sinneswahrnehmungen,  

ständig Modelle unserer Umwelt, damit wir uns in ihr problemlos orientieren können.  

 

 

Doch die Frage, inwiefern wir mithilfe dieser Modelle der Wirklichkeit des Kosmos auf den Grund gehen, ob 

sie wie nach dem Realismus eine zutreffende Beschreibung der Realität sind, oder ob es wie nach dem 

Idealismus unmöglich ist die Realität überhaupt zu erkennen- ist nach Hawkings Theorie vollkommen sinnlos.   
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5:03 

Denn nach dem modellabhängigen Realismus ist es nicht sinnvoll zu fragen,  

ob ein Modell wirklich real ist und das andere nicht –  

das Einzige was zählt ist, ob ein Modell mit den Beobachtungen und Messungen übereinstimmt.  

 

 

Wenn wir also zwei verschiedene Modelle der Realität haben, wie unser menschliches Bild und das scheinbar 

verzerrte Weltbild des Goldfischs dann können wir nicht sagen, dass das eine wirklicher sei als das andere. 

Wenn wir die Natur und das uns umgebende Universum wirklich verstehen wollen,  

dann müssen wir nach Hawking also die naive Vorstellung einer eindeutigen Wirklichkeit aufgeben. 
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HOLOFEELING - JCH UP's UPsolute  

"AUP-KL-EHRUNG"! (Teil 1) 

Warum vergeht Zeit? 
https://www.youtube.com/watch?v=r9L9UvQI3q4&t=7226s 

2:00:26 

 

An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst?  

Egal an was du denkst, das bist nicht du. Das ist eine Information, die du erschaffst. 

All das diskutieren um Standpunkte ist vollkommen sinnlos,  
wenn du nur noch schaust, was jetzt da ist. 

So, jetzt machen wir einen kleinen Sprung,  

JCH habe da eine Stelle, die finde ICH jetzt aber nicht, wo er dann hin und her fuchtelt.  
Wo er sagt mit der Zeit, es muss ja Zeit ....  

Er ist so überzeugt, dass die Zeit ist, sonst würde es ja keine Zeit geben. 

https://www.youtube.com/watch?v=r9L9UvQI3q4&t=7226s
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Und drum schauen wir uns des jetzt noch an:  
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2:01:00 

https://www.youtube.com/watch?v=r9L9UvQI3q4&t=7260s 

 

Warum vergeht Zeit? - 100 SekundenPhysik 
https://www.youtube.com/watch?v=6ddfTk3u75Y 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r9L9UvQI3q4&t=7260s
https://www.youtube.com/watch?v=6ddfTk3u75Y
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Warum vergeht Zeit? Diese Zeit, die es nicht gibt. 

Ist übrigens sehr aktuell, JCH weise darauf hin, vom 15.08.  

Vorausgesetzt Du BI<ST JETZT am 18.08. Drum ist es aktuell.  

Die 15 und die 18 ist wichtig.  

Weil 15 heißt nämlich GOTT. 

 

Und die 8 steht für die Große Kollektion 

 

Und die 18 BI<N = JCH/ICH und die [8] große Kollektion 

 

Das ist alles kein Zufall. Und JETZT ist 11:02 Uhr gerade umgesprungen.  

ImMEER JETZT. Das gilt JETZT, das ist JETZT weil du dir des denkst.  

Aber du wirst dir das JETZT in die Vergangenheit denken.  

Schauen WIR mal was HIER passiert: 

 

0:00 

In unserem alltäglichen Leben scheint es vollkommen natürlich, dass alles eine zeitliche Ordnung hat.  

Das Vergehen der Zeit scheint unaufhaltsam und gibt unserem Universum eine fundamentale Ordnung. 

 

JETZT imMEER dran denken: Jedes dieser Worte ist ganz wichtig.  
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AL ist der Punkt und LE-S , AL-LE oder AL-LA-S heißt auseinandergeschmissen.  

 

 

 

Aus einem Punkt springt etwas auseinander.  

Und eine fundamentale Bedeutung – F-UNDA heißt die Facette einer Welle,  

FACE- π-E² 

 

das ist entweder der Wellenberg oder das Wellental.  

 

Für dich ist es entweder hell oder dunkel, du atmest entweder JETZT ein oder JETZT aus,  

bis du begreifst, dass das gleichzeitig passiert. 

Es kommt nicht zuerst der Berg und dann das Tal, und das widerspricht sich JETZT einzig und allein, weil 

DEINE LOGIK D<ICH zwingt das als unlogisch anzusehen. Das ist imMEER wieder, wenn JCH darauf hinweise, 

auf die Badewanne, wo wir Wasser reinmachen, mit einem Wasser-Spiegel und wir machen Wellen rein. Es 

kommt niemals zuerst der Berg und dann das Tal, sondern in dem Moment, wo sich was über die Nulllinie 

erhebt, wird dasselbe Volumen (Volumen heißt übrigens ROLLEN) abgesenkt.  

 

Plus und Minus ist arithmetisch gesehen imMEER Null.  

Und das ist der Punkt, in dem sich alles abspielt. 

  



 
217 

 

Fundament – lat. mentior heißt etwas über-legen und Lügen verbreiten. 

 

 

Aber gibt es die Zeit wirklich? Existiert sie überhaupt an und für sich selbst? 

 

Existiert die Zeit eigentlich? EXSISTERE heißt heraustreten aus.  

 

Was ist da, wenn Du JETZT an Zeit denkst? Was kann du eigentlich wahrnehmen?  

Das Geräusch Zeit, das Wort Zeit, aber ist dieses Wort Zeit, Zeit? 

Also im hebräischen, das Wort Zeit. Der Genauigkeit halber sag JCH gibt es verschiedene Wörter für Zeit,  

z.B. ET, 70-400 = Das ist eigentlich nur eine Augenblickliche Erscheinung.  

 

Dieses Augen – AGN konsonant gelesen heißt dann wieder Becken – polare Ecken.  
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Was auch imMEER das bedeutet, wenn du in Deine Tetraeder-Spiegel-Struktur reinschaust. 

     

 

Die moderne Physik hegt Zweifel, ob die Zeit auf fundamentaler Ebene überhaupt existent ist. 

 

Hochinteressant, die F-UNDA - mentale Ebene - heißt auf der Wellenebene.  

Aber Wellen sind imMEER plus/minus. Eine Welle ist nicht bloß plus oder bloß minus.  

Es ist nicht bloß hell oder nur dunkel. NUR – flackernd.  

Denke wieder an dein Beispiel mit der Kugel die wir mit dem Scheinwerfer anschalten. 

 

Wenn es hell ist, ist es auch dunkel. Es gibt das eine nicht ohne das andere.  

Und in dem Moment, wo du dich  gesund denkst, bist du auch krank,  

und in dem Moment wo du dich krank denkst, bist du auch gesund. 

Und wenn du gar nicht an deinen Körper denkst, dann bist Du heil,  

in Bezug auf den Körper – weil er nicht gedacht wird! 
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0:23 

Kein Mensch prägte unser modernes Bild der Zeit so sehr wie Isaac Newton.  

Denn Newton war der Erste der die Zeit als eine Dimension begriff. 

 

Da müsste man erstmal wissen was eine DI-MENS-ION ist. 

DI = die Öffnung DEINES Intellekts 

 

MENS = Denken 

 

Die Öffnung DEINES Intellekts -DI- erzeugt ein gewisses Denken. Das ist DI-MENS 

 

Aber was JETZT passiert, man denkt sich eine Vergangenheit und eine Zukunft,  

aber du denkst DIR JETZT die Vergangenheit und JETZT die Zukunft. 
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Und wenn du schaust ist das nur ein Blickwinkel, du schaust einmal nach links auf den Bildschirm,  

nennst das Vergangenheit und dann schaust du nach rechts. 

Aber dieses Links und des Rechts fällt in einem Punkt zusammen – schau das kleine Bild an: 

 

Das ist alles, was du dir ausdenkst, vorstellst – gleichgültig ob es nur ausgedacht ist  

oder du [es] auf DEINER VR-Brille hast, befindet sich in einem allereinzigen Punkt. 

Und Du schaust JETZT in die Camera, in dieses Gewölbe, in dieses D-Ecken-GE²<Wölbe. 

Camera heißt wörtlich übersetzt ein D-Ecken – geöffnetes Ecken – Gewölbe. 

 

 

Das ist letztendlich diese Illusion des Dreidimensionalen Raums, DEIN GE²-S-ICH-TS-F-ELD vor DIR. 

GE² = GEIST+/- (D~esse~N) AuGeN~Blick 

S = BEWUSST-SEIN +/- (ס = die ausgedachte) Raumzeit, (ETwas) raumzeitlich (Wahrgenommenes) 

ICH = GÖTTLICHES-KOLLEKTIV+/- intellektuelle~Kollektion 

TS = (das IM-ME(E)R UPsolut) DA-SAI-ENDE (UPsolutes) BEWUSST-SEIN; ס ~ת = ER<Schein-EN~DE Raumzeit 

 

Da müssten wir und das Wort FELD genauer anschauen. 

F =  innere, geistige Sprechfähigkeit, WORT Logos 

EL =   (das geistige) QUELL-LICHT=AUP+/- (das) AuGeN~Blick-L-ICH~E (phys.) Licht 

D =  (IM GEIST) GESCHLOSSEN (= IM-ME(E)R) +/- (= an DeR geistigen Oberfläche) geöffnet,  

(= eine intellektuelle) Öffnung" 

Es ist imMEER in dem Punkt. Und im H-inter(n)-Grund, das Obscure, das ist Krishna, das ist GOTT. 
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Übrigens:  

Da hat sich JETZT nicht das geringste von Rechts nach Links bewegt,  

was bewegt sich JETZT da von Rechts nach Links? 

 

Er verstand sie als eine Art kosmische Uhr, die Unabhängig von den Dingen selbst, im Hintergrund allen 

Geschehens unaufhörlich fortläuft. 

 

Kosmos heißt übrigens Ordnung.  

 

Und JETZT schau mal bitte, läuft da von Links nach Rechts eine Uhr?  

 

Bewegt sich überhaupt was, wenn ICH MJR vollkommen bewusst mache: CUT – was ist JETZT da?  
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Du hast JETZT eine VR-Brille auf, und auf dieser VR-Brille sind kleine Lämpchen,  

das sind die Zäpfchen in deinem Auge. 

 

Zapfen heißt übrigens …, ZP = Auf der Wasseroberfläche schwimmen 

 

Rein die Schulmedizin, die Namen, diese Zapfen in meinem Auge, die ROT-GRÜN--BLAU-Zapfen.  

    

Da haben wir dann ganz einfach ZP. Und dieses ZP ist AUP-TAUCHEN 

Es taucht etwas auf DEINER VR-Brille auf, und das ist symbolisch auch auf dem Wasser 

schwimmen, d.h. das sind DEINE Gedankenwellen. 
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JETZT schauen WIR mal ob sich da irgendwas bewegt, wenn du weißt, dass Du JETZT auf DEINER VR-Brille in 

einer gewissen Entfernung vor DIR, scheint ein Monitor zu stehen, der aber JETZT 100%ig sicher DEINE 

IN<formation ist, sonst könntest du ihn ja nicht sehen.  

 

Und wenn JCH jetzt weiß was JETZT da ist, werde ICH niemals behaupten, das da eine Uhr von Links nach 

Rechts läuft, sondern da wird etwas in Bewegung gesetzt, indem wir von diesen kleinen Pixeln einfach nur 

die Helligkeit ändern, aber auch imMEER     JETZT JETZT JETZT JETZT JETZT.... 

 

Genau diese Idee eines linearen Zeitpfeils scheint auch durch unsere Erfahrung im Alltag vollkommen 

bestätigt zu werden. Mithilfe von Uhren und Kalendern können wir uns perfekt in der Zeit orientieren und mit 

unseren Mitmenschen zeitlich koordinieren. 

 

Das große Problem ist: IM Anfang ist das PROGRAMM.  

Der Trugschluss vom naturwissenschaftlichen Glauben, das ist auch ein Fehler in diesem 

Führerscheinprüfungsbogen, ist, dass da draußen unabhängig von DIR eine Welt ist.  

Du brichst das erste und das zweite Gebot. 

Du wirst irgendwann einmal MEJNE GÖTTLICHEN Gebote wesentlich mehr schätzen wie diese 

Lügengeschichten, die DIR irgendwelche Professoren erzählt haben. Das hast du zu erkennen, dass du vor 

allen Dingen stehst. Was ist der verbindende Parameter für alles was du dir ausdenkst? 

Egal wo du des räumlich oder zeitlich dir hindenkst.  

Und JCH sag erstmal du GEIST, weil DU DIR das ausdenkst.  

Aber warum denkst du dir das aus?  
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Weil du auf ein ganz bestimmtes WISSEN zurückgreifst, das du „MEIN WISSEN“ nennst. Was überhaupt nicht 

DEIN Wissen ist. Es ist auch nicht DEINE Meinung, du vertrittst, es sind Anderungen, es sind die Meinungen 

DEINER Lehrer, DEINER Erzieher, DEINER geistigen oder sonst igendwelchen Vorbilder.  

Auch was du anziehst , was du schön empfindest, ist überhaupt nicht DEINE Meinung.  

Hätte JCH DICH anders PROGRAMMIERT, hätte man DIR was anderes erzählt, würdest du was anderes 

anziehen. Würdest du was anderes machen. „Du bist ein Sklave NEO“. Ein Sklave des Programms. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ogsrRdbDlU&t=76s  

 

Was sind unsere Mitmenschen? Unsere Mitmenschen existieren nur wenn WIR sie denken.  

Und dann existieren sie HIER & JETZT und sie existieren weil WIR sie denken. 

Und bitte: mache dir bewusst:  

Was JCH erzähle ist 100%ig sicher.  

Nicht das was du glaubst, das kann du nicht mal überprüfen, wenn du wolltest. 

Das ist die erste große Schizophrenie, einem Glauben, einer Beschwörungskunst anzuhängen, die man bei 

genauer Betrachtung nicht mal überprüfen könnte, wenn man wollte.  

Sie bauen auf blinden, geistlos nachgeäfften Dogmen auf. Offensichtlicher kann es gar nicht sein.  

Was sind meine Mitmenschen JETZT? Wo sind die, wenn du sie nicht denkst?  

Aber du bist ja 100%ig sicher davon überzeugt, dass die auch dann da außen sind, oder auch in der 

Vergangenheit waren, bevor du sie denkst. Das ist die exakte Naturwissenschaft.  

Was will du von Kreaturen, die nicht einmal wissen was 100% Sicherheit bedeutet.  

Die sich Homo sapiens, in einer maßlosen Selbstüberschätzung vernuftbegabte Menschen nennen, obwohl 

sie nicht einmal den Unterschied zwischen einem ADaM, einem GOTTWESEN, einem GEIST und einem 

Enosch, einem sterblichen Säugetier kennen, weil sie sich komplett logisch zu einem Säugetier machen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ogsrRdbDlU&t=76s
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Für das lineare Fortlaufen der Zeit scheint es keine Rolle zu spielen was sich genau in der Welt abspielt oder 

wo genau man sich befindet. 

 

Was sich in der Welt abspielt, spielt sich in DEINEM KOPF ab, in UNSEREM KOPF. 

 

Daher war für Newton klar: die Zeit ist eine absolute Hintergrunddimension unseres Universums  

und sie existiert unabhängig von der Materie. 

 

Die Zeit ist ein einziger Punkt. Eine AB-solute Hintergrundinformation. 

 

 

 

1:05 2:10:00 

Es brauchte mehr als zweihundert Jahre und ein noch größeres Genie um diese Vorstellung der absoluten Zeit 

zu widerlegen. 

 

Das war der Fehler von Newton. Nicht der einzige Fehler. Dieser Newton, der WIR UNS JETZT denken, kann 

sich das nicht raussuchen. Das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. 
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JETZT kommt der Einstein, der hat noch viel größere Fehler gemacht. 

ImMEER wieder das Wort absolut. Interessant, wenn wir das mit AB schreiben, heißt das Vater auf hebräisch, 

aber im engelischen, für die Engel, ist das UP. 
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In den Jahren 1905 und 1915 veröffentlichte Albert Einstein seine revolutionären Arbeiten über die Spezielle 

und die Allgemeine Relativitätstheorie. 

Wie Einstein darin durch sehr komplexe mathematische Betrachtungen zeigte, war die Physik des 

Elektromagnetismus und der Gravitation völlig paradox, wenn man die Zeit als starr und absolut betrachtete. 

 

1:31 

Diese rein theoretischen Überlegungen sind zu kompliziert, um sie hier zu erklären. 

 

Die sind überhaupt nicht kompliziert. Im 8. Band, JCH erklär das jedem 13-jährigen, wenn er neugierig ist, das 

diese Formel von 1905 eigentlich beweist, dass es außerhalb von DEINEM KOPF gar nichts existieren kann.  

Das Geheimnis liegt HIER in der √ Wurzel. Die lassen dann imMEER eine Seite weg.  

    

 

Wurzel, Wurzel, Wurzel …. 

Doch sie zeigen, dass die Physik nur dann widerspruchsfrei funktionieren kann, wenn die Zeit durch Bewegung 

und Materie gedehnt und gestaucht wird.  

Und wie mittlerweile etliche Experimente bestätigt haben, lag er damit vollkommen richtig: 

 

Ex-peri-mente 

Ex = heraustreten, peri = um MICH herum, und ment / mentior heißt Lügen verbreiten,  

sich etwas überlegen und Lügen verbreiten 

Und die Lügen, die du um mich rum verbreitest, das ist ein heliozentrisches Weltbild, das ist ein Universum, 

obwohl das Wort Universum, das in eins gekehrte heißt. 

Du musst DIR was vorstellen, etwas überlegen, etwas auftauchen lassen, etwas unter DICH denken,  

dann kommt es wieder hoch. 

Das war dann übrigens auch sehr interessant.  

Ein W-<<ORT müssten wir uns fast noch anschauen. 
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1:47 

Für schnell bewegte Beobachter vergeht die Zeit langsamer als für ruhende. Und für Beobachter, die fernab 

von allen Massen im interstellaren Raum treiben, vergeht die Zeit viel schneller als für die die sich in der Nähe 

einer großen Masse, wie einem Planeten, befinden. 

 

 

Zuerst einmal:  

Wo sind diese Beobachter, wo sind die ausgedachten Objekte?  

Alles, was du denkst, ist HIER und JETZT IN DIR drin. 

Der ruhende Beobachter, den du DIR ausdenkst, ist deine IN<formation,  

genauso wie ein bewegter Beobachter deine IN<formation ist. 

Was überhaupt existiert, kann nur HIER und JETZT existieren, und es ist imMEER HIER und es ist imMEER 

JETZT. 

Das ist übrigens genau der Zustand der JETZT passiert wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt.  

Aber Licht bewegt sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit. 

E²S IST. Es ist die Lampe im Projektor, ist alles gleichzeitig.  

D.H. Alle Schatten, die du mit einem Projektor projezierst, unabhängig davon welcher Film zur Zeit läuft und 

in welchem Moment welches Bild du aus der Datei projezierst, sind alle gleichzeitig da in dem ROTEN LICHT.  

Das ist D>E²S, wenn alles in einem einzigen Punkt zusammenfällt. 
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2:01 

Einstein widerlegte somit also Newtons Bild der absoluten Zeit, die unabhängig vom Geschehen innerhalb des 

Universums ist. Doch eine Idee Newtons blieb schließlich auch in Einsteins Theorie erhalten:  

nämlich, dass die Zeit eine Dimension ist. 

 

JETZT genau aufpassen: 

JCH hab das zigfach in vielen Variationen erklärt, populärwissenschaftlich findest du das im 8. Band GOTT 

SEIN. In diesem 8. Band erkläre JCH das wirklich Kindgerecht ohne großen Formelkram, was das bedeutet.  

Aber JETZT kommt ganz was Interessantes. Bitte höre ganz genau zu: 

 

Die Allgemeine Relativitätstheorie, die Raum und Zeit über die Gravitation mit der Materie verknüpft 

funktioniert nämlich nur dann, wenn Raum und Zeit zum vierdimensionalen Gebilde der Raumzeit 

verschmolzen werden. 

 

JCH sag imMEER:  

Erst einmal ganz einfach, das es vollkommen gleichgültig ist, ob du dir JETZT 500km woanders was hindenkst, 

es ist HIER & JETZT weil du es denkst, und es ist HIER eine IN<formation von DIR, oder räumlich 500 Jahre in 

die Vergangenheit oder in die Zukunft denkst.  

Du wirst diesbezüglich merken, es ändert nichts daran, dass es JETZT gedacht wird  

und es solange in DEINEM Kopf ist, solange du es JETZT denkst.  

Jetzt könnten wir UNS fragen: „Wie lange dauert eigentlich das JETZT?“  

Und wenn du dir das denkst machst du schon wieder ein Zeitfenster, eine Vorstellung von DIR auf,  

die letztendlich in dem Punkt ist. 

WIR haben JETZT wieder UNSER Fundament-al.  

ImMEER dran denken. UNDA auf LATEINISCH heißt Welle. 

WIR haben eigentlich FUN, wir haben viel Spaß mit der geöffneten Schöpfung. 

Ment – mentior - ist etwas überlegen und Lügen verbreiten. 
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WIR können des AL mit 70 schreiben 70-30, dann kriegst du das hochgehobene, ein Joch aufbauen. 

 

 

Die Zeit spielt dabei also genau wie bei Newton die Rolle einer fundamentalen Dimension, nur ist sie im 

Gegensatz zu Newtons Theorie dehn- und formbar. 

Das sind ganz nebenbei, stecken in fundamental die „Damen“ mit drin.  

Wir haben Spaß mit den Damen, und die Damen wiederrum, da haben WIR die Logik. 

 

2:34 

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie sieht die Zeit also als Grundbaustein des Universums an. 

Durch ihre mathematischen Gleichungen erlaubt es die Theorie extrem präzise Vorhersagen über das 

Vergehen von Zeitspannen an unterschiedlichen Orten und für Beobachter mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten zu machen. 

 

 

Die Betonung liegt auf „Mathematischen Gleichungen“. 

 Soll JCH MIR nochmal sagen was Mathematik bedeutet? Das ist das gelernte Wissen  

von geistlosen Schwätzern, die alles nachäffen, was man ihnen erzählt hat.  

Das sind die mathematischen Gleichungen,  

wobei diese Gleichungen beginnen schon wieder mit GaL, mit Wellen. 

 

Das ist ein riesengroßer Trugschluß, weil was überhaupt existieren kann, kann imMEER nur HIER & JETZT in 

einem TRÄUMENDEN GEIST existieren. Und dieser TRÄUMENDER GEIST ist der GOTT für das was ER träumt. 

Und was ER träumt wiederum, ein Pinsel malt ein Bild, der Pinsel ist der TRÄUMENDE GEIST, des ist ein 

Einfaltspinsel.  

Wer bestimmt was ER träumt?  
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Der Maler, der den Pinsel in der Hand hat. M>AL heißt von GOTT ER erweckt. M-AL-E²R (unter anderem). 

Dieser Maler ist JETZT nicht dieser GOTT.  

Der Maler wiederum braucht ja ein Programm, d.h. das was du denkst, wenn du der Computer BIST, drum 

hab JCH die Computermetapher, steht und fällt mit dem Intellekt den du zum Denken benutzt.  

Und solange der in Widerspruch zu anderen Denksystemen steht, hast du bloß  

eine winzige Facette von dem heiligen Ganzen Intellekt, den JCH Holofeeling nenne. 

 

(Aus ICHBINDU² S.30) 
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2:50 

Doch eine fundamentale Eigenschaft der Zeit bleibt in Einsteins Relativitätstheorie völlig unverstanden:  

nämlich warum die Zeit überhaupt vergeht. 

In den drei Raumdimensionen können wir uns offensichtlich völlig frei bewegen. 

Jetzt genau aufpassen! 

Offensichtlich heißt OFF, was auch Ausschalten [bedeutet]. Das ist der Augenblick auf 2 Facetten.  

 

D.H. du kannst nach oben gehen, nach rechts, nach links, das sind die drei Raumdimensionen, aber du kannst  

dich nur in Bewegung setzen. Du GEIST selber liegst doch da und schläfst JETZT. Du bewegst DICH nicht einen 

Millimeter von der Stelle.  

Das ist imMEER wieder wenn JCH sage: „Schliess die Augen  

und geh in Gedanken schlichtweg durch deine Wohnung.“  

Was passiert:  

In der Transversalen tauschst du einfach nur IN<formationen aus. Augenblick für Augenblick erzeugst du in 

dir die Illusion, als wenn du als Brösel durch den Raum laufen würdest.  

Wenn du vergessen hast, dass du träumst.  

Dann weißt du nämlich, das du exakt imMEER HIER & JETZT BI-ST  

und sich alles einzig und allein IN DEINEM ROTEN KOPF abspielt.  

Oder auf der VR-Brille kann ICH auch durch eine Wohnung laufen  

und bewege mich keinen Millimeter von der Stelle. 

 

Vor und zurück ist im Raum imMEER möglich. Wenn die Zeit also eine fundamentale Dimension genau wie der 

Raum ist, dann sollten wir uns doch auch frei in der Zeit bewegen können. 

 

Genau so ist es! Das machst du übrigens laufend.  

Du kannst dich zurückdenken in deine Schule, oder wie du aus der Schule herausgekommen bist,  

aber es ist HIER & JETZT. 

Du kannst in einem Buch zurückblättern und vorblättern. Das Buch ändert sich dadurch nicht.  

Die Datei ändert sich nicht, ob du JETZT dich vorspulst oder zurückspulst. Es ändert nichts auf der Datei.  

Aber in DEINEM Leben kannst du es nicht. Wieso?   

Ganz einfach: DEIN Glaube zwingt dir das auf. Weil du es glaubst, dass es nicht geht.  

Du glaubst ja auch das du Geld zum Überleben brauchst. Und du kannst den Glauben nicht ändern. Wenn 

JCH dann imMEER höre: Ja, aber wenn ICH das ja nicht mehr glaube,  dann brauch ich ja trotzdem Geld. – Du 

merkst gar nicht, das du es imMEER noch nicht glaubst, dass du es gar nicht wahrhaben will, das es anders 

auch geht. 



 
233 

 

  Das, das, was du zum Leben benötigst ist zuerst einmal, das dich jemand wach werden lässt.  

Hast du dich selber wach werden lassen? 

JCH frag DICH:  

Wenn du JETZT wirklich wach bist, wer hat dich wach werden lassen? Wer hat dich in die Welt geschmissen? 

Dieses ganze materialistische, auch das religiöse Geschwätz mit Vergangenheit, das DR – die Generationen, 

sind einfach nur geöffnete Berechnungen.  

 

Und die Ergebnisse kriegst du imMEER HIER & JETZT in DIR SELBER zu sehen.  

Du bist der, der sieht und BIST Derjenige, der diese Berechnungen anstellt. 

 

Doch wie jeder weiß, ist das vollkommen unmöglich. 

 

WEIß ist das WEIB. Das ist die Frau, die Logik. Du sprichst JETZT jedem DEINE Logik zu.  

Es weiß doch jeder das man in der Zeit nicht hin- und herlaufen kann. Man kann nur …, das fließt doch nur in 

eine einzige Richtung. Da fließt nirgends was von irgendwo nach wo hin.  

Das ist eine transversale Bewegung, MEJNE drei Drehungen,  

die erste Drehung, die zweite Drehung und dann die z-Achse ist der Spiegeltunnel. 
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Da gehe JCH JETZT nicht drauf ain. Tausend MAL E²R-KLÄRT. 

 

Die Zeit kennt nur eine Richtung - nämlich die Zukunft. 

 

 

3:17 

Um den Unterschied zwischen Zukunft und Vergangenheit klar zu verstehen,  

braucht es eine völlig andere fundamentale physikalische Theorie:  

 

Das ist HOLOFEELING! 
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Den Zustand. Was Vergangenheit und Zukunft ist.  

Das ist übrigens auch ganz grob angesprochen in diesem 8. Band.  

Es ist imMEER JETZT. Egal was du denkst. Das ist zuerst einmal die Transversale. Da denken wir uns aber 

imMEER noch Oben auseinander und dann drehen wir das in die Z-Achse. Das ist die Geburtsachse.  

Und jetzt stellst du dir vor, du schaust in einen Spiegeltunnel.  

   

 

Da gibt es auch kein vor dir und kein hinter dir mehr. Es gibt bloß noch das JETZT. Übrigens, das Wort 

ZUKUNFT für sich alleine wäre es wert, dass wir eine Stunde drüber reden. 
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Zukunft: https://www.dwds.de/wb/Zukunft  

Etymologie 

kommen · Kunft · Abkunft · Ankunft · Auskunft · Auskunftei · Einkünfte · Herkunft · Niederkunft · Übereinkunft · Unterkunft · Zukunft · 

zukünftig · Zusammenkunft · abkommen · Abkommen · Abkomme · abkömmlich · ankommen · Ankömmling · aufkommen · 

auskommen · Auskommen · auskömmlich · einkommen · Einkommen · entkommen · herkommen · Herkommen · herkömmlich · 

nachkommen · Nachkomme · Nachkommenschaft · Nachkömmling · niederkommen · übereinkommen · überkommen · überkommen · 

umkommen · unterkommen · verkommen · Verkommenheit · vorkommen · Vorkommnis · zukommen 

kommen Vb. ‘sich einem Ort nähern, sich von einem Ort hierher begeben, einen Ort erreichen, eintreffen, erscheinen’, ahd. queman (8. 

Jh.), mhd. (mit Verschmelzung von u und e zu o) komen, asächs. kuman, mnd. kōmen, kāmen, kommen, mnl. cōmen, nl. komen, afries. 

kuma, koma, aengl. cuman, engl. to come, got. qiman, anord. koma, schwed. komma (germ. *kweman) führt mit aind. gámati ‘geht’, 

toch. A käm-, kam-, kum-, toch. B kä(n)m-, kam-, śem- ‘kommen’, griech. bái͞nein (βαίνειν) ‘gehen’, lat. venīre ‘kommen’, lit. gim̃ti ‘zur 

Welt kommen, geboren werden, entstehen’ auf eine Wurzel ie. *gu̯em- ‘gehen, kommen, zur Welt kommen, geboren werden’. Im Dt. 

ist der ursprüngliche Anlaut qu- (germ. kw-) im Verbaladjektiv bequem (s. d.) erhalten. – Kunft f. ‘das Kommen, Ankommen’ 

(selbständiges Substantiv bis ins 19. Jh.), ahd. kumft (8. Jh.), kunft (9. Jh.), mhd. kumft, kunft ‘Ankunft, das Kommen, Eintreffen, 

Zukunft, das Zukünftige’ neben mnd. kumpst, kumst, komst, mnl. comst, nl. komst sind Abstrakta mit sti-Suffix (vgl. auch mit ti-Suffix 

got. gaqumþs ‘Zusammenkunft, Versammlung’), wobei im Hd. -s- in -f- übergeht mit nachfolgendem Wandel von m zu n; daran 

anschließend die Ableitung künftig (s. d.). Im frühen 19. Jh. wird das Substantiv in freier Verwendung aufgegeben, bleibt jedoch als 

Grundwort von Komposita erhalten. Abkunft f. ‘Abstammung, Herkunft’, älter ‘Nachkommenschaft’ (2. Hälfte 17. Jh.), ‘Ertrag’ (Anfang 

17. Jh.), auch ‘Übereinkunft’ (18. Jh.). Ankunft f. ‘Herkunft, Ursprung, das Ankommen, Eintreffen’ (2. Hälfte 15. Jh.). Auskunft f. 

‘Information, Mitteilung, Antwort’ (18. Jh.), ‘das Herauskommen, Ergebnis’ (17. Jh.), ‘das Ausfließen’ (15. Jh.); Auskunftei f. 

‘Auskunftsbüro’ (19. Jh.). Einkünfte Plur. ‘Ertrag, Gewinn, Verdienst’ (16. Jh.); vgl. mhd. īnkumft ‘Eintreffen, Ankunft’. Herkunft f. 

‘Brauch, Herkommen’ (17. Jh.), ‘Abstammung’ (16. Jh.); vgl. mnd. hērkum(p)st ‘Herkommen, Abstammung, Brauch’. Niederkunft f. 

‘Zeit, Vorgang der Entbindung’ (Ende 17. Jh.). Übereinkunft f. ‘Einigung, Übereinstimmung’ (2. Hälfte 17. Jh.), ‘Vertrag, Absprache, 

Abmachung’ (18. Jh.). Unterkunft f. ‘Obdach, Wohnung, Quartier’ (1. Hälfte 19. Jh.). Zukunft f. ‘die noch bevorstehende, die 

kommende Zeit’, ahd. zuokumft ‘Herankunft, Ankunft’ (10. Jh.), mhd. zuokumft, zuokunft ‘das (Herzu)kommen, Ankunft, Verfolgung, 

Zukunft’, bis zu Beginn des 17. Jhs. auch im räumlichen Sinne; zukünftig Adj. ‘zeitlich bevorstehend, in der Zukunft stattfindend’, ahd. 

zuokumftīg ‘ankommend’ (9. Jh.), mhd. zuokünftic ‘(heran)kommend, künftig, noch zu erwarten’ (im räumlichen Sinne bis 16. Jh.). Als 

grammatischer Terminus zuekünftig zeit (um 1400) für mlat. (tempus) futurum; dafür (2. Hälfte 18. Jh.) Zukunft (s. Futur). 

Zusammenkunft f. ‘Treffen, Versammlung’ (16. Jh.). – abkommen Vb. ‘sich entfernen, frei-, loskommen’, ahd. abaqueman ‘vergehen’ 

(11. Jh.), mhd. abekomen ‘von etw. loskommen’; Abkommen n. ‘Übereinkunft, Vertrag’ (2. Hälfte 17. Jh.), zuvor ‘Abstammung, 

Herkunft’ (1. Hälfte 16. Jh.); Abkomme m. ‘Nachkomme’ (Mitte 18. Jh.); abkömmlich Adj. ‘entbehrlich’ (1. Hälfte 19. Jh.). ankommen 

Vb. ‘über einen kommen, ergreifen, eintreffen’, ahd. anaqueman (9. Jh.), mhd. anekomen ‘über einen kommen, hereinbrechen, 

anfangen, angreifen’; Ankömmling m. ‘neu Hinzukommender’ (17. Jh.); vgl. ahd. quemiling (um 1000), mhd. komelinc, kumelinc 

‘Fremdling’. aufkommen Vb. ‘entstehen, sich bilden, sich erheben’, ahd. ūfqueman ‘heraufkommen, auftauchen, entstehen’ (8. Jh.), 

mhd. ūfkomen ‘in die Höhe kommen, stark werden, heranwachsen, entspringen, am Leben bleiben’. auskommen Vb. ‘zurechtkommen, 

reichen’, ahd. ūʒqueman ‘herauskommen’ (9. Jh.), mhd. ūʒkomen ‘herauskommen, entstehen, Gewohnheit werden, sich verbreiten’, 

frühnhd. ‘mit Geldmitteln reichen, sich vertragen’ (15. Jh.); Auskommen n. ‘Lebensunterhalt, Einverständnis’, frühnhd. ‘Einkommen’; 

auskömmlich Adj. ‘genügend, ausreichend’ (17. Jh.). einkommen Vb. ‘als Gewinn eingehen, sich mit etw. an jmdn. wenden’, ahd. 

inqueman ‘eindringen, eintreten’ (9. Jh.), mhd. īnkomen; Einkommen n. ‘ständige Einnahme, Gehalt’, mhd. īnkomen ‘Eintreffen, 

Ankunft’. entkommen Vb. ‘entgehen, -fliehen, -weichen’, mhd. entkomen. herkommen Vb. ‘hierherkommen’, frühnhd. ‘abstammen’, 

ahd. heraqueman ‘herkommen’ (9. Jh.), mhd. herkomen; vgl. mhd. herkomen Part.adj. ‘aus der Fremde gekommen’; Herkommen n. 

‘Herkunft, Abstammung, Brauch, Sitte, Überlieferung’ (15. Jh.); herkömmlich Adj. ‘der Herkunft gemäß, gebräuchlich, überliefert’ (18. 

Jh.). nachkommen Vb. ‘später kommen’, ahd. nāhqueman ‘nachfolgen’ (um 1000), mhd. nāchkomen ‘nachfolgen’; Nachkomme m. 

‘Verwandter in absteigender Linie’, mhd. nāchkome ‘Nachfolger, Nachkomme’; vgl. gleichbed. ahd. afterquemo (10. Jh.); 

Nachkommenschaft f. ‘Gesamtheit der Nachkommen’ (17. Jh.); Nachkömmling m. ‘nachgeborenes Kind, Nachzügler’, mhd. 

nāchkomelinc ‘Nachfolger, Nachkömmling’. niederkommen Vb. ‘gebären’ (vgl. mhd. kindes niderkomen), ahd. nidarqueman 

‘herabsteigen, fallen’ (um 800), mhd. niderkomen ‘herabfallen, herunterfallen, zu Bett gehen, sich hinlegen’ (seit frühnhd. Zeit auf das 

Kindbett eingeengt). übereinkommen Vb. ‘sich mit jmdm. einigen’, frühnhd. ‘zusammenfallen, mit jmdm. einig, zufrieden werden’. 

überkommen Vb. (von Gefühlen, Empfindungen) ‘ergreifen’, älter ‘über etw. kommen, es in seine Gewalt bringen’, ahd. ubarqueman 

‘überraschen, überwinden, besiegen’ (8. Jh.), mhd. überkomen ‘hinüberkommen, die Oberhand behalten, verabreden, 

übereinkommen, zu etw. gelangen, überfallen, bezwingen, überstehen’; überkommen Part.adj. ‘überliefert, vererbt’ (16. Jh.). 

umkommen Vb. ‘ums Leben kommen, sterben, verderben’, mhd. umbekomen ‘vorüber-, zu Ende gehen, sterben’; vgl. ahd. 

umbiqueman ‘herumgehen, umringen’ (8. Jh.). unterkommen Vb. ‘Aufnahme, Obdach, Anstellung finden’, umgangssprachlich auch 

‘vorkommen’ (Anfang 17. Jh.), ahd. untarqueman (9. Jh.), mhd. underkomen ‘dazwischentreten, verhindern’. verkommen Vb. ‘den 

inneren Halt verlieren, verwahrlosen’, älter ‘vergehen’, mhd. verkomen ‘vorübergehen, zu Ende gehen, vergehen’; Verkommenheit f. 

‘sittlicher Niedergang, Verwahrlosung’ (19. Jh.). vorkommen Vb. ‘nach vorn kommen, zum Vorschein kommen, sich ereignen, 

https://www.dwds.de/wb/Zukunft
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geschehen, vorhanden sein’, ahd. furiqueman ‘zuvor-, herauskommen, zutage treten’ (8. Jh.), mhd. vorkomen ‘erscheinen, offenbar 

werden’; Vorkommnis n. ‘Vorfall’ (19. Jh.). zukommen Vb. ‘gebühren, zustehen, passend sein’, älter auch ‘sich auf etw. zubewegen, 

sich nähern, Nutzen haben, mit etw. genug haben’, ahd. zuoqueman ‘herannahen, hinzukommen’ (8. Jh.), mhd. zuokomen ‘eintreffen, 

erscheinen’. 

 

Machen wir JETZT AB-E²R nicht.  

 

die Thermodynamik. 

Nach der Thermodynamik ist die Zeit  jedoch etwas vollkommen anderes als nach Einsteins Relativitätstheorie 

- sie  ist nicht fundamental, sondern emergent. 

 

Das ist JETZT all das was angeblich wissenschaftlich bewiesen ist, ist so unendlich geistlos nachgeäfftes 

Geschwätz, das du DIR Sachen ausdenkst, ob das JETZT Atome oder Elementarteilchen sind, die du nicht 

überprüfen kann ob die wirklich da sind. Das sind die Dogmen der Naturwissenschaft, so wie das Geschwätz 

bei religiösen Menschen auch nichts anderes ist. 

Du legst so viel Wert auf irgendwelche Gedanken, die du DIR ausdenkst, die du als mächtig definierst, ob du 

das Gott nennst, oder Heilige nennst. Und DIR ist gar nicht klar, das die nur deshalb existieren, HIER & JETZT 

in DEINEM KOPF, weil du sie denkst. Die würde es ohne DICH gar nicht geben. 

Es gibt ohne DICH nicht einmal einen Gott.  

Was übrigens dann korrekt ist, weil GOTT ist ein absolutes Nichts.  

Bis du erkennst, das dieser GOTT zu dir sagt: „JCH BIN DU“ 

Und dann sagst du nicht mehr Vater dein Wille geschehe.  

JCH sag zu DIR:  

Pass auf, MEJN SOHN: DEIN Wille geschieht jeden Moment.  

Nicht das was du DIR wünschst, was DEINE LOGIK DIR aufzwingt, sondern das was Du denkst.  

Jeder Moment, den du dir denkst ist so, wie du ihn dir denkst. Also jammere doch MJCH nicht an! 

Wenn du was anders haben willst, denke es dir doch einfach anders!  

Und wenn du JETZT feststellst, dass das nicht funktioniert, dann werde JCH DIR sagen woran das liegt:  

Weil du nicht bereit bist, DEINEN JETZIGEN Glauben zu opfern. Oder zu erweitern.  

Wenn du MJR DEINEN JETZIGEN Glauben, DEIN JETZIGES Programm, schenkst,  

kriegst du ein vollkommen Neues.  

Das ist die Sache mit dem H, mit dem Buchstaben und mit dem Wort.  
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JCH verändere an DEINEM Glauben nichts, JCH vervollkommene den mit HOLOFEELING.  

Und das, was dann IN DIR passiert, was dir dann möglich ist zu denken, wirst du niemals erleben, wenn du 

dein  JETZIGES System, das im Widerspruch zu anderen Systemen steht, einzig am Leben erhalten willst und 

diese anderen Perspektiven nicht wahrhaben willst.  

Die dann in Verbindung mit deiner Perspektive in der Synthese was vollkommen Neues ergeben. 

 

Emergent 

Das ist ein wunderschönes Wort. Das müssen WIR UNS JETZT genauer anschauen.  

 

 

 

Was bedeutet das Wort emergent? 
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2:22:41 

Ent-stehend heißt das Gegenteil von stehen, heißt in Bewegung setzen.  

 

 

Das was du in Bewegung setzt wird aus DIR hervortreten, das wird in DIR auftauchen, was natürlich sehr 

interessant ist, weil TA = Die erscheinende Schöpfung, ist ein Wachraum, Hebraisiert.  

 

 

Aber das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. 

Wir schauen uns das einmal auf Lateinisch an.  
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Das ist nur das Spiel zwischen Auftauchen und wieder Verschwinden. 

 

 

Lateinisch: e-mercor:  erkaufen e-merco: verdienen, erwerben e-mergo:  

etwas auftauchen lassen, machen, Es taucht etwas …, emporkommen  

EM ist übrigens die Mutter – AM,  

 

und POR, was ist das? zum Vorschein kommen  

emersus: Auftauchen, Emporkommen, Sichtbarwerden 

 

EM=Mutter, steht für DEINE LOGIK – MuT = Tod 
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Wichtig: Diese Radix wird in der Thora sehr oft übersetzt:  

Denn, falls, gewiss, unter der Bedingung das, falls, wahrhaftig. 

Unter der Bedingung, das MIR das logisch erscheint, das ICH das glaube, dann wird das für DICH so sein.  

Und das bestimmt meine Mutter, das ist dann die Muttersprache. JCH erklär DIR was die Vatersprache ist. 

WIR können das EM auch mit 70 schreiben, dann hängst du in dem kollektiven Wahn, der des Volkes. 

70-40 = Kriegsvolk. 

 

Zur Zeit ein Musterbeispiel für Deutschland mit den Grünen. Ein agressives Volk, das alles bekämpft,  

was ihnen unlogisch erscheint, weil man ihnen das E²R-Zählt hat.  

Kann man natürlich auch ROT machen: MEJN VOLK ist das VOLK MEJNER GEISTESFUNKEN. 

Das bin JCH in vielen Versionen, je nachdem welches Leben JCH/ICH zur Zeit durchlebe.  
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Wieso meinst du weiß JCH das alles?  

Weil JCH das Leben von dem Leibniz, von dem Newton und unendlich viele andere Leben schon durchlebt 

habe. Nicht nur das, JCH hab die Bücher geschrieben. 

Aber imMEER dran denken: Die Betonung liegt das JCH DU bin, DU hast es nur vergessen.  

Du bist im höchsten Zustand der Vergessenheit zur Zeit. 

Das ist zuerst einmal dieses e-mergo, Das Emporkommen. 

 

Und JETZT müssen WIR einfach wissen das da ein SUS (emer-sus), ein Großer, ein JESUS IN DIR auftaucht, 

emporkommt, zum-Vorschein-kommt und Sichtbar wird. Das bin JCH. 

 

 

Und wenn JCH jetzt noch weiß, dass definitiv dieses ē, was da so schön weggeschrieben ist, mit einem Strich 

darüber – das ist die Nulllinie die WIR UNS JETZT über uns denken, das da aus der Nulllinie was auftaucht, das 

e steht nämlich ganz schlichtweg und einfach für ex (= aus, aus...heraus, von...her  ….) 
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Und dann haben wir das mergo für sich alleine (das kommt übrigens aus dem Altindischen) = taucht 

unter, tauchen, wieder eintauchen, versenken, JCH nenne das zurückkehren.  
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e-mergo→ in den Wellen bergraben, versenken. Das ist diese Hochkommen, zum Vorschein kommen. 

 

Und dieses empor, POR ist PUR 

 

Was hier aus der Mutter entspringt, das ist DEIN Schicksal. Das Los, dein Zufall, dass was DIR zufällt ist, wenn 

IN DIR was auftaucht zerbricht die Einheit.  

Das ZeR-brechen = die Geburt einer Berechnung heißt zu Form werden. 

 

Haben wir 1000-fach erzählt, noch genauer geht’s doch gar nicht, oder?? 

Das ist das emergente. Da könnten wir jetzt noch, imMEER daran denken, ein 400 Seiten Buch daraus 

machen. JCH habe jetzt nur einmal die Grundradix angeschaut, im Lateinischen.  

Das ist das  auftauchen und das wieder zurückkehren 
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Das hat nichts zu tun mit Vergangenheit, die Vergangenheit die du dir JETZT denkst, die taucht JETZT IN DIR 

auf, und mit dem nächsten Gedanken fällt die wieder in DICH rein. Und die Zukunft die du DIR JETZT denkst, 

die taucht JETZT IN DIR auf, und mit dem nächsten Gedanken fällt sie wieder rein. 

Vergangenheit und Zukunft können definitiv bloß JETZT passieren, IN DIR. 

Das ist ein Faktum. Ein 100% sicheres Faktum, das du nur JETZT dir eine Vergangenheit denken kannst, dann 

baut sich eine IN<formation IN DIR auf, wo DEINE Logik DIR sagt, das war schon bevor ICHs gedacht habe.  

Oder du denkst dir jetzt eine Zukunft, die du dir JETZT denkst, dann taucht IN DIR eine IN<formation auf, die 

JETZT ja 100%ig sicher existiert, wo du sagst, die gibt es noch nicht, die kann erst in der Zukunft passieren. 

Ist ein wenig schizophren oder? Ne, das ist Materialismus, das ist Religion. 

 

3:35 

Eine emergente Eigenschaft ist eine Größe, die nicht auf fundamentaler Ebene existiert,  

Die existiert eben nicht auf fundamentaler Ebene, auf der tiefsten Ebene existiert alles und nichts 

gleichzeitig. Das ist das erste AL-LA. 

 

sondern nur durch das Zusammenspiel vieler kleinerer Teile erzeugt wird. 

JETZT kommt das große Problem. Durch das Zusammenspiel vieler kleinerer Teilchen, die du Atome oder 

Elementarelemente nennst, die du noch nie gesehen hast. 

Das ist wieder was geistlos Vorgestelltes, was du dir gar nicht vorstellen kannst,  

wenn man es DIR nicht erzählt hätte. 

ImMEER dran denken, am Anfang ist das PROGRAMM. 

Du kannst nur die Bilder aufbauen, die DEIN PROGRAMM hergibt, und da du die große Masse der 

Programme, die IN DIR drin sind, von denen du nichts wissen willst, weil deine LOGIK sagt das ist unlogisch. 

JCH nenn das schlichtweg und einfach:  

Ein Basic-Betriebssystem kriegt Windowsdaten eingespielt und erkennt natürlich sofort vollkommen logisch, 

das das ein totaler unlogischer Schwachsinn ist. 

Oder gehen WIR mal in den menschlichen Bereich, eine 13/14-jährige oder ein Kind 8/9. Jahre will in einem 

Spielzeugladen irgendwas haben und die Eltern erklären ihm, dass er das eigentlich gar nicht braucht.  

Die 15/16-jährige will bis in der Früh um 3 in die Disko und will ein Tattoo oder Zugenpiercing und die Eltern 

erklären dieser Kleinen das des a Krampf ist. Wie sieht das die Kleine, die das haben will? Sie hat eine LOGIK 

und die weiß 100%ig sicher, dass Ihre Logik viel logischer ist wie die verkalkte Logik dieser Alten. 

Oder du bist ja Naturwissenschaftler, für dich ist ja der Scheiß, den man dir an der Universität – gilt ja 

angeblich als bewiesen- und JCH werde DIR beweisen das 99,999...% von dem Zeug du nicht einmal 

überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist der dogmatischste, blindeste Glaube den es überhaupt gibt 

ist Naturwissenschaft und die religiösen Glauben sind genauso blind, solange du chronologisch denkst, und 

irgendwie an einen Gott im Himmel oben glaubst, den du dir ausdenkst und den du erschaffst, weil du 

komplett vergessen habe wer oder was du selbst bist. 
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Zum Beispiel leben wir Menschen, aber unsere fundamentalen Bausteine, die Atome, leben nicht. 

“Leben” ist also eine emergente Eigenschaft. 

 

Was ist ein Atom?  Unteilbare Bausteine die in uns drin sind. Zeigs MJR!  

Merkst du garnicht was das für ein Schwachsinn ist? 

Die tauchen übrigens imMEER dann auf wenn du an Atome denkst, dann sind auch Atome in DEINEM KOPF. 

Aber sie sind deshalb weil du sie denkst. Das ist 100%ig sicher. Weil man DIR das erzählt hat. Du von dir aus 

würde das nie entdecken. Es wäre eine sehr einfache, kleine Welt, wenn du das reduzieren würde auf das 

was du selbst erfahren hast, was du beschwören kannst. 

 

3:51 

Und genauso verhält es sich nach der Thermodynamik auch mit der Zeit. 

 

JETZT aufpassen, sehr interessant, löst alle Probleme: 

 

Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verhält sich jedes physikalische System so, dass  es einen 

Gleichgewichtszustand anstrebt. 

 

Jedes physikalische System, JETZT könnten WIR das Wort Physik genauer anschauen, verhält sich so, dass es 

im-me(e)r einen Gleichgewichtszustand anstrebt.  

JCH sag dir JETZT das Geheimnis: Es IST imme(e)r im Gleichgewicht. +5/-5  + und – ist Nichts.  
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Das ist die Wurzel allen Seins. Das große Geheimnis.  

Es strebt diesen Zustand nicht an, sondern die Dummheit besteht darin, das du GEIST imMEER bloß durch 

chronologisches Denken eine Seite anschaust und die andere – JCH sag imMEER Diapositiv und Dianegativ – 

eine Seite schlichtweg und einfach ignorierst. 

 

Was übrigens nicht verkehrt läuft, sondern wenn's JETZT hell ist, ist es zwangsläufig JETZT auch dunkel.  

 

Das zwingt DIR DEIN heliozentrisches Weltbild auf, aber du vergißt JETZT vollkommen als selbst definierter 

Affe auf dieser Erdkugel das wenn du sagst, ich bin auf der hellen Hälfte, ist DIR nicht bewusst, dass es JETZT 
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auch dunkel ist, sondern du sagst: In ein paar Stunden wird’s wieder dunkel, oder vor ein paar Stunden war 

es dunkel. Was Du natürlich jedesmal JETZT denkst. Und auf die Erdkugel bezogen:  

Auch wenn du auf der hellen Hälfte bist, ist es im selben Moment  

(MOM = Zwei Gestaltwerdungen die um sich herumkreisen;  

 

Fehler → es fehlt imMEER eine Seite und der Fehler wiederrum kommt von dem Wort lat. Falla,  

was der Fall ist = Betrug, Ränkerei, Intrige- 

 

-> Tractatus logicus: 

„ Die Welt ist alles was der Fall ist“  

 

→ WLT = Der polare Rand (und das/ein Brandopfer;  

 

BR= Das Äußere AND=auf- und abschwingen))  

 



 
250 

 

 

Und du muss deinen polaren Rand, DEINE JETZIGE Welle opfern,  

DU BIST ein SCHIN-OPFER,  ein Schöpfer – das eine neue Welle auftauchen kann. 

Und JETZT anschauen was ein angeblicher Ludowig Wittgenstein: 

 

Die Welt (polare Rand) ist alles (EL=GOTT; LE-S= auseinandergeschmissene Raumzeit) was der (DR= generiert) 

Fall (Falle) ist. 

Die Welt ist die Gesamtheit der Tat, der Fakten und nicht der Dinge die du dir ausdenkst.  

Der polare Rand ist unendlich vielgestaltet auf dem, der imMEER ist,  und die Tatsachen, die Fakten, 

bestehen darin, dass du dir Sachen – Gedankenwellen ausdenkst, IN DIR aufschmeisst, darum ist das Wort 

Sache eine Germanische Gerichtsverhandlung. …  
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und nicht der Dinge, die du dir ausdenkst. 

Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt, durch das was du denkst, und dadurch das alles Tatsachen sind. 

ALLES SIND Sinus-Öffnungen, sind Tatsachen 

ND = ein Damm → Geöffnete Schöpfung sind zwei MM – JCH war beim MOM-ent.  

 

 

Sind die aufgetürmten Wasser, d.h. Die logitud 

inale rechts nach links-Bewegung, wird JETZT in ein Schwanken, ein hin- und hergewegen, eine Haufe, ein 

aufschmeissen (auf – zurück – auf – zurück ….). Das ist Physik, das wird alles reine Physik. 

Wenn WIR das spiegeln übrigens, imMEER spiegeln, kriegst du, das du was richtest, einseitig richtest, weil du 

was urteilst, du verurteilst etwas, indem du nur eine einzige Richtung davon anschaust, nach oben oder nach 

unten, nach vorne oder nach hinten usw... 

 

Aber JETZT kommt es, diese zwei Sachen 
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Bringt man zum Beispiel zwei Gase mit unterschiedlichen Temperaturen miteinander in Kontakt, dann 

herrscht Anfangs ein Ungleichgewicht: denn links ist die Temperatur höher als rechts. 

 

Das ist übrigens das große Problem der Entropie,  

Entropos heißt EN, heißt Innen,  

 

und TROPOS ist ein Wendepunkt.   

 

Das Entropiegesetz in der Physik ist komplett was die Physiker machen, alles auf den Kopf gestellt. 

Es wird die Kausalität komplett auf den Kopf gestellt. Entropos heißt „im Wendepunkt“. 

W, unser Double U = unser Wurzelbegriff ist im W-Ende, ist ein allereinziger Punkt, das ist GOTT.  

Das ist der Mittelpunkt in UNSERER Camera obscura.  

 

 

Da steckt das drin.  
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Eine hohe Temperatur bedeutet, dass sich die Teilchen schnell durcheinander bewegen. 

Man macht jetzt hier ein Ungleichgewicht.  

 

Eine niedrige Temperatur bedeutet, 

 

→ Zeigs MIR!  

Das hat einen tiefen symbolischen Sinn. Egal was einer behauptet, es ist richtig ,  

aber nicht so wie er sich das vorstellt. Es sind Märchengeschichten.  

Und bei Märchengeschichten, wissen WIR, halt nochmal:  

Wenn JCH sag „Der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht“, hat das überhaupt  

nichts mit einem Krug zu tun. Es geht um die Metaphern im Hintergrund.  

Und genauso ist das hier, du musst die Metaphern verstehen, und nicht das da irgendwelche Teilchen 

unabhängig von DIR da außen irgendwie existieren würden. 

 

dass sie sich langsam bewegen. 

 

Wir haben JETZT zum Beispiel, kann JCH das jetzt schnell und langsam nennen, JCH kann das  

hell und dunkel nennen. Wenn du ein Ungleichgewicht hast, strebt das einem Gleichgewicht zu,  

das ist die Mitte, das ist dieser Punkt aus dem alles entspringt. 

Durch die ungeordnete Bewegung der Teilchen vermischen sich die beiden Gase miteinander, bis das gesamte 

Gas eine einheitliche Temperatur angenommen hat. 
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JETZT haben wir +5 / -5, das ist die EINHEIT, die AIN-HEIT.  

 

 

 

 

Das ist das EINE, nicht existierende, und das ist die Mitte zwischen diesen zwei Zuständen,  

die JCH MIR jetzt ausdenke. Arithmetisch gesehen habe JCH JETZT das Gleichgewicht. 

 

Genau dann ist das thermodynamische Gleichgewicht erreicht – also genau dann,  

wenn sich alle Teilchen im Mittel gleich schnell bewegen. 
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4:32 

Und genau dieses Gleichgewicht definiert die Richtung des Zeitpfeils. 

Die Zukunft ist die Zeitrichtung, in der das thermodynamische Gleichgewicht zunimmt. 

Die Zukunft lässt sich somit also klar von der Vergangenheit unterscheiden 

 

 

Das heißt in der Zukunft werden wir uns imMEER mehr diesem Punkt annähern,  

aber da Zukunft imMEER nur JETZT sein kann, bestimmst du SELBER wann das sein wird. 

„Wie lange dauert das bei MIR noch bis ICH das verstehe?“  

Nicht einmal GOTT weiß E²S. E²R hat DIR die Freiheit gegeben das du das selbst Ent-scheiden darfst.  

E²R weiss aber 100%ig sicher das du das nie erleben wirst, dieses Gleichgewicht, die höhere Ebene,  

wenn du meinst, es passiert in der Zukunft. → Morgen um 10 Uhr gibt’s kein Freibier.  

Entweder ist es JETZT oder es ist nicht. E²S  isst  schon, du willst es nur nicht wahrhaben. 

 

, da die Zukunft imMEER näher am thermodynamischen Gleichgewicht liegt. 

 

Das Gleichgewicht BIST DU selber. Das ist der große Trick.  

Wenn DU HEIL-IG BIST, wenn du heilig bist, bist DU nicht mehr gesund oder krank. Du kannst dich JETZT 

gesund denken und krank denken. Aber wenn du das eine denkst ist das andere auch da. Du kannst JETZT 

denken, dass es JETZT hell ist und Du kannst JETZT denken, dass es dunkel ist. Aber in Wirklichkeit ist Hell und 

Dunkel gleichzeitig.  

Es hängt wieder davon ab, wo du dich hindenkst.  

Und du meinst, du bist dort, wo du dich hindenkst, obwohl das, was du JETZT irgendwo hindenkst, nicht 

dort ist, wo du es hindenkst, sondern HIER & JETZT IN DIR, weil du es denkst, weil du es JETZT denkst. 

Der Mond, den du dir JETZT ausdenkst, der ist nicht am Himmel oben  

(2. Gebot- „Mach DIR kein Bild von irgendwas DR-oben – polar erweckt- im Himmel),  

er ist HIER & JETZT in DEINEM KOPF.  

Es ist JETZT, du denkst ihn JETZT, du erschaffst ihn JETZT und er wird JETZT wieder vernichtet,  

wenn du nicht mehr an den Mond denkst. 

 

Und da nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik absolut jedes System sein thermodynamisches 

Gleichgewicht anstrebt, ist ein Zurück in der Zeit somit ausgeschlossen. 
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4:56 

Das Besondere an dieser Sichtweise der Zeit ist, dass sie nicht mehr fundamental, sondern emergent ist. 

 

Sie taucht auf und sie fällt wieder zusammen, das ist übrigens dann UNSER Volumen, hat nichts mit Raum zu 

tun. Wenn JCH das 1000 M-AL imMEER wieder  zeige, die Worte, dann sollte MIR zuerst einmal auffallen, das 

da in dem Volumen, das da schon mal das LUMEN (lat. Licht) drin ist. 

Das Lumen ist einmal das Buch, das Schriftwerk, die Rolle, aber wichtig ist das K-RAI-S, das ist ein WIR-B-EL 

(WIR IN GOTT), und dann haben wir WL, Doppelt aufgespannter GOTT wird auseinandergeschmissen EL-LE 

oder AL-LA, und das ist ein bildlicher Wechsel, ein ständiger bildlicher Wechsel. 

 

Große Bände menschlicher Schicksale spielen sich IN DIR SELBST ab, IN DIR träumenden GEIST.  

Die ganzen Schicksale, die du dir ausdenkst, sind imMEER nur, wenn Du sie denkst,  

HIER & JETZT, weil du sie erschaffen hast.  

Dein eigenes und die ganzen anderen. 

Das glaube JCH können wir jetzt gut sein lassen.  
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2:38:53 

 

Denn die einzelnen Atome kennen überhaupt kein thermodynamisches Gleichgewicht. Sie bewegen sich 

einfach ständig ungeordnet durcheinander. 

Nur für das Gas als Ganzes existiert der Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts, in dem sich im 

Mittel alle Teilchen gleich schnell bewegen. 

Somit existiert auch nur für das Gas als Ganzes eine Zeitrichtung. 

 

5:21 

Eine drastische Konsequenz davon ist, dass im vollkommenen thermodynamischen Gleichgewicht kein 

Zeitpfeil mehr existiert. 

Da sich ein System im vollkommenen Gleichgewicht nicht mehr verändert, gibt es in diesem Zustand auch 

keine thermodynamische Definition von Zukunft oder Vergangenheit.  

Das thermodynamische Gleichgewicht ist also gewissermaßen zeitlos. 
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5:41 

Eines Tages könnte unser Universum genau diesen Zustand des vollkommenen thermodynamischen 

Gleichgewichts annehmen. 

Darin sehen viele Physiker letztendlich auch das absolute Ende der Zeit und unseres Universums. 

 

5:54 

Letztendlich kennt die moderne Physik noch kein einheitliches Bild der Zeit. 

Während die Relativitätstheorie die Zeit als fundamentale Dimension ansieht kann Sie zwar erklären, warum 

die Zeit unterschiedlich schnell vergeht, aber nicht, warum Sie überhaupt vergeht. 

Die Sicht der Thermodynamik dagegen erklärt uns das Vergehen der Zeit und den eindeutigen Unterschied 

von Zukunft und Vergangenheit in dem Sie die Zeit nicht als fundamentale Größe ansieht, sondern davon 

ausgeht, dass Sie aus der Emergenz der Wechselwirkung fundamentaler Teilchen hervorgeht.  

Moderne Theorien wie die  Schleifenquantengravitation oder die Theorie der emergenten Gravitation können 

diese beide  Sichtweisen in einer größeren Theorie miteinander vereinen – doch bis wir diese Theorien belegen  

oder widerlegen können, hat die Wissenschaft noch einen langen Weg vor sich. 
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Warum die Zeit nicht rückwärts läuft -  

100 SekundenPhysik 
https://www.youtube.com/watch?v=GPGk5QTBkLs  

 

 

0:02 

Gestern, Heute und Morgen. Eine Welt ohne Zeit ist für uns nicht vorstellbar. (DOGMA!) Sie ist 

allgegenwärtig (AL-L-GeG-E²N-wärtig) und beschreibt die Abfolge von Ereignissen die aus der Vergangenheit 

über die Gegenwart zur Zukunft führen. 

 

 

  

Longitudinale 

Trinität 

HIER und JETZT 

https://www.youtube.com/watch?v=GPGk5QTBkLs
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0:13 

Dabei sind Vergangenheit und Zukunft so unterschiedlich.  

Vergangenes ist geschehen, während zukünftiges erst geschehen wird.  

Die Vergangenheit hat Einfluss auf die Zukunft und nicht umgekehrt. 

 

 

0:22 

Oder anders ausgedrückt: Wirkungen folgen stets auf Ursachen. Man kann zum Beispiel nicht durch einen 

Regenschauer nass geworden sein bevor es überhaupt angefangen hat zu regnen.  

Das ist es was die Zeit ausmacht, sie hat eine eindeutige unumkehrbare Richtung 

 

0:34 

Aber warum ist das so? Wo ist dies in unserer Welt verankert? Warum ist die Vergangenheit so anders als die 

Zukunft?  

Es sind Fragen, mit denen sich die Physik des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts beschäftigt hat. 

Man kam schließlich zu der Erkenntnis, dass die eindeutige Richtung der Zeit, also der Unterschied zwischen 

Vergangenheit und Zukunft in keinem den grundlegenden physikalischen Gesetzen auftaucht. Grundgesetze 

mit denen wir unsere Welt beschreiben können, gelten also unabhängig von der Zeit-Richtung. 
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0:59 

Eine Welt, in der die Zeit umgekehrt läuft, wäre physikalisch also genau so plausibel wie die unsere. Warum 

also läuft die Zeit aber von Vergangenheit nach Zukunft und nicht andersherum? 

1:08 

Erst folgende Frage sollte Aufschluss über das Wesen der Zeit geben.  

Was ist Wärme? Die Atome und Moleküle in einem warmen Stoff, wie z.B. einem Tee, bewegen sich 

schneller als in einem kalten Stoff wie z.B. einem Eiswürfel. Zwischen diesen Körpern kann nun Wärme 

übertragen werden. Dabei fließt Wärme stets vom warmen zum kalten Gebiet und nicht umgekehrt. Ein 

Phänomen welches sich unzählige mal im Alltag beobachten lässt. Eine Limonade bei Zimmertemperatur 

wird beispielsweise gekühlt, indem man ihr Eiswürfel hinzugibt. Denn durch die kalten Eiswürfel in der 

wärmeren Limonade entsteht ein Wärme-Strom, welcher Wärme aus der Limonade in die Eiswürfel 

transportiert. Dadurch wird die Limonade abgekühlt und die Eiswürfel fangen an zu schmelzen.  

 

 

Würde Wärme von Kalt auf Warm fließen, würde das bedeuten, dass der kalte Körper Energie an den 

warmen abgeben würde, d.h. der kalte Körper würden noch kälter werden und der warme Körper noch 

wärmer. 
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1:56 

Ein Ereignis, das sich nicht beobachten lässt. Temperaturen gleichen sich stets an. Wärme fließt also immer 

von warm nach kalt.  

 

 

Der deutsche Physiker Rudolf Clausius führte eine Größe ein, die diese Eigenschaft der Wärme beschreibt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius  

 

 

 

2:08 

Die Entropie. Entropie lässt sich als Maß für die Anordnungsfreiheit von Teilchen in einem System 

interpretieren. Je größer die Entropie eines Systems, desto größer ist auch die Anordnungsfreiheit der 

Teilchen in diesem.  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius
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In Bezug auf unsere Limonade bedeutet das Schmelzen der Eiswürfel also eine Entropie Zunahme, da die 

innere geordnete Eiskristall Struktur aufgrund des Wärmeflusses in eine ungeordnete Bewegung der Wasser 

Moleküle übergeht. Entropie kann außerdem in einem abgeschlossenen System, also einem System welches 

weder Energie noch Materie mit der Umgebung austauschen kann nie abnehmen, sondern nur zu nehmen 

oder konstant bleiben. 
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2:41 

Dies ist auch als zweite Hauptsatz der Thermodynamik bekannt. Im Kern besagt er, das Wärme nicht von 

selbst von einem kalten zu einem warmen Gebiet fließen kann. Warum ist das so? Den Grund entdeckt der 

österreichische Physiker Ludwig Boltzmann – Wikipedia.  

 

 

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
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Es liegt an der hohen Wahrscheinlichkeit, weshalb Wärme vom warmen zum kalten fließt und nicht 

umgekehrt, denn beim Zusammenprall der sich schnell bewegenden Atome im warmen Stoff mit den sich 

langsam bewegenden Atom im kalten Stoff ist es statistisch gesehen wahrscheinlicher, dass sie schnell 

Atome einen Teil ihrer Energie an die langsamen abgeben als umgekehrt.  

So wird mit der Zeit die Energie gleichmäßig auf die Atome der in Kontakt stehenden Gebiete aufgeteilt 

wodurch sich ihre Temperaturen angleichen. 

 

 

3:18 

Dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist das einzige allgemeine Gesetze Physik, das zwischen 

Vergangenheit und Zukunft unterscheidet. In keinem anderen physikalischen Gesetz ist das der Fall. Weder in 

Newtons Grundgleichung der Mechanik noch in Einsteins Relativitätstheorie. Sie würden auch rückwärts in 

der Zeit gelten. Erst beim Auftreten von Wärme spielt in den Gleichungen die Richtung der Zeit eine Rolle. 
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3:38 

Ein Karussell ohne zusätzlichen Antrieb zum Beispiel würde sich ohne Reibung immer weiter drehen 

nachdem es einmal in Bewegung gesetzt wurde, was es unmöglich macht Vergangenheit von Zukunft zu 

unterscheiden. Denn auch in umgekehrter Zeit Richtung verstieße die Bewegung gegen kein physikalisches 

Gesetz. Anders ist es, wenn Reibung mitberücksichtigt wird. In diesem Fall verliert das Karussell einen Teil 

seiner Energie, indem es Reibungswärme an seiner Halterung und an die Luft abgibt. Folglich wird die 

Bewegung des Karussells nach und nach langsamer bis es zum Stillstand kommt. Hier lässt sich die Zukunft 

eindeutig von der Vergangenheit unterscheiden, denn nur in der Zeit Richtung, in der sich das Karussell 

verlangsamt bleibt der zweite Hauptsatz gültig. In umgekehrter Zeit Richtung würde sich das Karussell von 

alleine spontan beschleunigen was uns direkt unlogischen falsch erscheint. 

4:18 

Dieses Prinzip gilt für alle Abläufe in unserem Universum. Bei der Rotation eines Planeten ist keine Reibung 

und daher keine Wärme im Spiel. Dreht man die Zeit Richtung um, so dreht sich der Planet in die andere 

Richtung. Eine Bewegung, die uns nicht seltsam erscheint, weil sie gegen keine Gesetze der Physik verstößt. 

4:32 

Ein Stern, der Wärmestrahlung in alle Richtungen abgibt, ist da anders. Das aus sämtlichen Richtungen 

Wärme zum Stern gestrahlt wird, wie es in umgekehrter Zeit Richtung wäre, konnte man bisher nicht 

beobachten. 

4:41 

Auch das Leben ist ein mit wärme verbundener Prozess, der zweifellos in nur eine Zeit Richtung erfolgt, 

nämlich von Vergangenheit nach Zukunft. Zwischen Zeit und Wärme besteht also eine fundamentale 

Beziehung. Die eindeutige Richtung derzeit existiert also nur in einem einzigen Fall, wenn Wärme übertragen 

wird. Das Fießen von Wärme ist das wesentliche Phänomen, dass die Vergangenheit von der Zukunft 

unterscheidet und das gewesen sein vom noch nicht gewesen sein. 

 

5:08 

Wie wir das Vergehen der Zeit wahrnehmen ist natürlich nicht nur von physikalischen Gesetzen bestimmt. 

Psychologische Experimente zeigen, wie unterschiedlich Zeit erlebt werden kann.  
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E=mc² is wrong? - Sixty Symbols 
https://www.youtube.com/watch?v=mkiCPMjpysc 

 

0:00 

Nun, die einfache Version soll Ihnen nur sagen, was die Terme in der Gleichung bedeuten, nämlich dass E 

Energie bedeutet, und das ist gleich m, Masse, mal c, Lichtgeschwindigkeit, im Quadrat. 

So, well, the simple version is just to tell you what the terms in the equation mean which is that E means 

energy, and that's equal to m, mass, times c, the speed of light, squared. 

 

 

0:12 

Energie kann in Joule gemessen werden, Masse eines Teilchens könnte in Kilogramm gemessen werden. 

Energy can be measured in joules, mass of a particle could be measured in kilograms. 

 

0:17 

Wenn Sie sie also in Beziehung setzen wollen, müssen Sie sie mit einem Faktor in Beziehung setzen, und der 

Faktor, der dies tut, ist dieser ... 

So if you've going to relate them, you have to relate them with some factor and the factor that does it is this... 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mkiCPMjpysc


 
268 

 

0:23 

Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. 

square of the speed of light. 

 

0:25 

Für bare Münze genommen bedeutet dies, dass Energie gleich Masse ist, so dass, wenn Sie sich Newtons 

Bewegungsgesetze ansehen und sagen würden, dass Massen sich anziehen, dies nun impliziert, dass Energie 

von einer anderen Masse angezogen wird. 

Taken at face value, it means that energy is equivalent to mass so that if you were to look at Newton's laws of 

motion and say that masses attract this now implies that energy is attracted by another mass. 

 

0:39 

Wenn also eine Lichtwelle mit Energie in die Nähe eines Planeten oder der Sonne kommt, wird sie tatsächlich 

von ihr gebogen, weil sie angezogen wird. Es heißt also, dass Energie gleich Masse ist. 

So, if a light wave with energy goes near a planet or the sun, it's actually bent by it because it's attracted. So it's 

saying that energy is equivalent to mass. 

 

0:49 

Die Folge davon ist ziemlich dramatisch, denn die Lichtgeschwindigkeit im Quadrat ist eine riesige Zahl. 

The consequence of it is quite dramatic, because the speed of light squared is a huge number. 

 

0:54 

Die Lichtgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde ist... Äh... dreimal zehn hoch acht (Potenz). Dreihundert 

Millionen Meter pro Sekunde. 

The speed of light in meters per second is... Uh... three times ten to the eight (power). Three hundred million 

meters per second. 

 

1:00 

Wenn Sie das quadrieren, haben Sie ... Äh ... Oh, Quatsch ... neun mal zehn hoch sechzehn. Sie haben also 

eine Größenordnung von zehn hoch siebzehn als Umrechnungsfaktor. 

You square that, and you've got... Uh... Oh, rubbish... nine times ten to the sixteenth. So, you've got an order of 

ten to the seventeeth as a conversion factor. 
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1:12 

Eine sehr kleine Menge an Masse entspricht also einer großen Menge an Energie. 

So, a very small amount of mass is equivalent to a hugh amount of energy. 

 

 

1:25 

In physikalischer Hinsicht bedeutet dies, dass mit Masse tatsächlich eine Energie verbunden ist. 

In physical terms, what it means is that there's actually an energy associated with mass. 

 

1:30 

Es ist etwas, das einfach irgendwie herausfällt, irgendwie fast automatisch aus der speziellen 

Relativitätstheorie. 

It's something that just sort of falls out, sort of almost automatically from special relativity. 

 

1:35 

Das ist nur etwas, das sich aus den Gleichungen ergibt. 

That is just something that comes out of the equations. 
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1:37 

Aber natürlich ist es ein unglaublich starkes Ergebnis, denn es bedeutet im Grunde, dass Sie immer dann, 

wenn Sie eine Masse haben, eine Energiequelle haben. 

But, obviously, it's an incredibly powerful result, because it basically means that whenever you've got a mass 

you have a source of energy. 

 

1:43 

Und, wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel eine... Fusionsbombe haben, wandeln Sie tatsächlich einen Teil dieser 

Masse direkt in Energie um. 

And, so, you know, if you... have a... fusion bomb, for example, you actually convert some of that mass 

directly into energy. 

 

1:50 

Aber es ist im Grunde eine andere Art zu sagen, dass Masse nur eine Möglichkeit ist, Energie zu speichern. 

But it basically is another way of saying that mass is just a way of storing energy. 

 

1:54 

Aber es ist nicht einmal die richtige Gleichung! 

But it's not even the right equation! 
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1:57 

Die richtige Gleichung lautet: E zum Quadrat ist gleich m zum Quadrat (mal) c hoch 4 plus einem weiteren 

Term, der den Impuls beinhaltet, der ein zusätzliches p zum Quadrat (mal) c zum Quadrat ist. 

The proper equation is E squared equals m squared (times) c to the fourth plus another term involving the 

momentum, which is an extra p squared (times) c squared. 
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2:05 

Die Masse in E gleich m (mal) c zum Quadrat kann entweder die Ruhemasse sein, und das ist es, woran man 

normalerweise denkt, dort bewegt sich das Objekt nicht, und deshalb hat es eigentlich nur eine intrinsische 

Masse, also hat es eine die damit verbundene intrinsische Energie, oder es könnte die sogenannte 

relativistische Masse sein. 

The mass in E equals m (times) c squared can either be the rest mass, and that's what is usually thought of, 

that's where the object isn't moving, and so it's actually just got an intrinsic mass, and so it's got an intrinsic 

energy associated with it, or, it could be what's known as the relativistic mass. 

 

 

2:23 

Und wenn es die relativistische Masse ist, dann beinhaltet es das Momentum, und ich denke, ich stimme Roger 

wahrscheinlich zu. 

And if it's the relativistic mass, then it's including the momentum and I think I'm probably agreeing with 

Roger. 
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2:29 

In den Lehrbüchern sieht man oft die nackten Massen; m mit einer kleinen tiefgestellten Null daneben, nur um 

klarzustellen, dass der Impuls des Teilchens nicht eingeschlossen ist. 

In the textbooks you often see the bare masses; m with a little subscript zero beside it just to make it clear that 

that's not including the momentum of the particle. 

 

2:40 

Die ganze Gleichung wird nie erklärt, weil Leute wie Sie nicht wollen, dass wir Gleichungen aufschreiben, 

weil sie langweilig sind *gibt vor zu gähnen*. 

The whole equation is never explained because people like you don't want us to write down equations 'cause 

they're boring *pretends to yawn*. 
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2:47 

Aber wenn man es richtig macht, ist es so. Und wenn Sie es nicht richtig machen, können Sie nicht erklären, 

warum Energie von (Masse) angezogen wird, von Objekten angezogen wird, und Sie können auch nicht 

erklären, wie sich ein Photon, das keine Masse hat, so verhält, wie es es tut. 

But if you do it properly, that's what it is. And if you don't do it properly then you can't explain why energy is 

attracted to (mass), gravitating to objects, nor can you explain how a photon, which doesn't have any mass, 

behaves the way it does. 

 

 

3:03 

Ich denke, ein interessanter Aspekt ist, warum ist es das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit? 

I think an interesting aspect is, why is it the squared speed of light? 
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3:07 

Warum ist es nicht das Quadrat der Schallgeschwindigkeit, was eine viel niedrigere Zahl ist? 

Why isn't it the square of the speed of sound, which is a much lower number? 

 

 

3:14 

Dafür müssen Sie sich ansehen, was Einstein tat, als er diese Theorie der speziellen Relativitätstheorie 

entwickelte. 

For that you have to look at what Einstein did when he was coming up with this theory of special relativity. 
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3:22 

Ohne zusätzliche Arbeit fällt es irgendwie aus der Analyse der speziellen Relativitätstheorie heraus, das ist nur 

ein Ergebnis, das sich ergibt. 

Without any extra work, it sorta falls out of the analysis of special relativity, that's just a result that comes 

along. 

 

3:28 

Und es ist sehr schön, wenn Sie einfach ein Ergebnis erhalten, das ohne zusätzliche Arbeit irgendwie 

herausfällt, aber tatsächlich für sich genommen enorme, erstaunliche Auswirkungen auf die Gesetze der 

Physik hat. 

And, it's very nice when you just get a result that just sort of falls out without any extra work but actually, on 

its own, has huge, amazing implications for the laws of physics. 

 

3:36 

Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, und wenn ich öffentliche Vorträge gehalten habe, die Leute, die 

dabei waren, haben sicherlich eine Vorstellung davon, dass Sie Energie und Masse haben. 

The people I have spoken to, and when I gave public talks, the people who attended, certainly have an idea 

that you've got energy and mass. 
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3:43 

Ich glaube nicht, dass sie sich oft darüber im Klaren waren, wie wichtig das ist und wie umfassend diese 

Gleichung ist, um Phänomene zu erklären, die wir erleben. 

I don't think they often realized quite how significant it is, and quite how broad that equation is at explaining 

phenomena that we experience. 

 

3:53 

Sie neigen dazu, in der Welt der Teilchenphysik oder etwas ziemlich Extremem daran zu denken. 

They just tend to think of it in the world of particle physics, or something rather extreme. 

 

3:59 

Tatsächlich ist es jedoch für die Bindung von Atomen verantwortlich. 

But, in fact, it accounts for the binding of atoms. 

 

4:03 

Wenn Sie die Bestandteile von Atomen haben, und Sie messen einfach diese Masse, dann setzen Sie sie 

zusammen, die Masse sinkt. 

If you've got the constituents of atoms, and you just measure that mass then you put them together, the mass 

drops. 

 

4:10 

Und die Masse fällt wegen der Bindungsenergie, und die Sache, die erklärt, dass die Bindungsenergie E gleich 

m (mal) c zum Quadrat ist. 

And the mass drops because of the binding energy, and the thing that explains that binding energy is E equals 

m (times) c squared. 

 

4:17 

Die richtige Gleichung, auch wenn der Impuls Null ist, ist E Quadrat gleich m Quadrat (mal) c hoch 4. 

The correct equation, even if the momentum is zero, is E squared equals m squared (times) c to the fourth. 
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4:23 

Und wenn man daraus die Quadratwurzel zieht, können negative Energien herauskommen. 

And if you take the square root of that, you can get negative energies coming out. 

 

 

4:28 

Und Dirac bemerkte dies und interpretierte die negativen Energiezustände als die Antiteilchen. 

And Dirac noticed this, and interpreted the negative energy states as the antiparticles. 

 

4:34 

So bekommen Sie jetzt etwas umsonst. Wenn Sie die richtige Gleichung verwenden, können Sie die 

Quadratwurzel ziehen, eine negative Energielösung erhalten und sie dann in der Quantenmechanik als 

Antiteilchen interpretieren. 

So you now get something for nothing. If you use the correct equation, you can take the square root, come out 

with a negative energy solution, and then interpret it in quantum mechanics as the antiparticle. 

 

4:45 

Und er sagte dies voraus, lange bevor irgendjemand das Experiment durchführte, das das Positron entdeckte. 

And he predicted this well before anybody did the experiment that discovered the positron.  
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4:51 

Die richtige Gleichung ist also viel reichhaltiger. 

So, the proper equation is much richer. 

 

4:54 

Die Öffentlichkeit kann mit nichts Komplizierterem fertig werden, als dass E gleich m (mal) c zum Quadrat 

ist, und selbst das ist so bedeutungsvoll. 

The public can't cope with anything more complicated than E equals m (times) c squared and even that's so 

full of meaning. 
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WIKIPEDIA HI<RN-WI-XX-E²R-AI 

Spezielle Relativitätstheorie 
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezielle_Relativit%C3%A4tstheorie 

 

Der Begründer der Relativitätstheorie Albert Einstein um 1905 

Die spezielle Relativitätstheorie (SRT) ist eine physikalische Theorie über die Bewegung von Körpern und 

Feldern in Raum und Zeit. Sie erweitert das ursprünglich in der Mechanik entdeckte galileische 

Relativitätsprinzip zum speziellen Relativitätsprinzip.  

 

Dem speziellen Relativitätsprinzip zufolge haben nicht nur die Gesetze der Mechanik, sondern alle Gesetze 

der Physik in allen Inertialsystemen dieselbe Form. Dies gilt auch für die Gesetze des Elektromagnetismus, 

das sind die Maxwell-Gleichungen. Aus diesen folgt, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum in jedem 

Inertialsystem denselben Wert hat. 

Damit folgt aus dem Relativitätsprinzip, dass Längen und Zeitdauern vom Bewegungszustand des Betrachters 

abhängen und es keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit gibt.  

Dies zeigt sich in der Lorentzkontraktion und der Zeitdilatation.  

Eine weitere wichtige Konsequenz der SRT ist die Äquivalenz von Masse und Energie. 

Als Geburt der speziellen Relativitätstheorie wird der Artikel Zur Elektrodynamik bewegter Körper[1] 

angesehen, den Albert Einstein 1905 nach Vorarbeiten von Hendrik Antoon Lorentz und Henri Poincaré 

veröffentlichte. Da sich die Theorie mit der Beschreibung relativ zueinander bewegter Bezugssysteme und mit 

der Relativität von Zeitdauern und Längen befasst, wurde sie bald als „Relativitätstheorie“ bekannt. 1915 

wurde sie von Einstein in spezielle Relativitätstheorie umbenannt, als er die allgemeine Relativitätstheorie 

(ART) veröffentlichte. Diese schließt – anders als die SRT – auch die Gravitation ein. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Einstein_patentoffice.jpg


 
281 

 

Einführung 

→ Hauptartikel: Geschichte der speziellen Relativitätstheorie 

Die Gesetze der klassischen Mechanik haben die besondere Eigenschaft, in jedem Inertialsystem 

gleichermaßen zu gelten (Relativitätsprinzip). Ein Inertialsystem ist ein Bezugssystem, in dem sich jeder 

kräftefreie Körper geradlinig gleichförmig bewegt oder im Zustand der Ruhe verharrt. Diese Tatsache erlaubt 

es, auch im ICE bei voller Fahrt z. B. einen Kaffee zu trinken, ohne dass die Geschwindigkeit von 300 km/h 

irgendwelche Auswirkungen hat.  

Die Transformationen (Umrechnungsformeln), mit denen in der klassischen Mechanik von einem 

Inertialsystem ins andere umgerechnet wird, heißen Galileitransformationen, und die Eigenschaft, dass die 

Gesetze nicht vom Inertialsystem abhängen (sich bei einer Galileitransformation also nicht ändern), nennt man 

entsprechend Galilei-Invarianz. Die Formeln für eine Galileitransformation folgen unmittelbar aus der 

klassischen Vorstellung eines allen Ereignissen zugrundeliegenden dreidimensionalen euklidischen Raumes 

und einer davon unabhängigen (eindimensionalen) Zeit. 

Ende des 19. Jahrhunderts wurde jedoch erkannt, dass die Maxwell-Gleichungen, die sehr erfolgreich die 

elektrischen, magnetischen und optischen Phänomene beschreiben, nicht Galilei-invariant sind. Das bedeutet, 

dass sich die Gleichungen in ihrer Form verändern, wenn eine Galilei-Transformation in ein relativ zum 

Ausgangssystem bewegtes System durchgeführt wird. Insbesondere wäre die Lichtgeschwindigkeit vom 

Bezugssystem abhängig, wenn man die Galilei-Invarianz als fundamental betrachtete. Die Maxwell-

Gleichungen wären demnach nur in einem einzigen Bezugssystem gültig, und es sollte durch Messung der 

Lichtgeschwindigkeit möglich sein, die eigene Geschwindigkeit gegenüber diesem System zu bestimmen. Das 

berühmteste Experiment, mit dem versucht wurde, die Geschwindigkeit der Erde gegenüber diesem 

ausgezeichneten System zu messen, ist der Michelson-Morley-Versuch. Kein Experiment konnte jedoch eine 

Relativbewegung nachweisen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-qQuuazrNA  
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Die andere Lösung des Problems ist das Postulat, dass die Maxwell-Gleichungen in jedem Bezugssystem 

unverändert gelten und stattdessen die Galilei-Invarianz nicht universal gültig ist. An die Stelle der Galilei-

Invarianz tritt dann die Lorentz-Invarianz. Dieses Postulat hat weitreichende Auswirkungen auf das 

Verständnis von Raum und Zeit, weil die Lorentztransformationen, welche die Maxwell-Gleichungen 

unverändert lassen, keine reinen Transformationen des Raumes (wie die Galilei-Transformationen) sind, 

sondern dabei Raum und Zeit gemeinsam verändern. Gleichzeitig müssen auch die Grundgleichungen der 

klassischen Mechanik umformuliert werden, weil sie nicht Lorentz-invariant sind. Für niedrige 

Geschwindigkeiten sind Galileitransformationen und Lorentztransformationen jedoch so ähnlich, dass die 

Unterschiede nicht messbar sind. Die Gültigkeit der klassischen Mechanik widerspricht daher bei kleinen 

Geschwindigkeiten nicht der neuen Theorie. 

Die spezielle Relativitätstheorie liefert damit ein erweitertes Verständnis von Raum und Zeit, demzufolge auch 

die Elektrodynamik nicht mehr vom Bezugssystem abhängt. Ihre Vorhersagen wurden experimentell vielfach 

erfolgreich überprüft und mit hoher Genauigkeit bestätigt.[2] 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentztransformation#Lorentzinvarianz
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Lorentztransformationen 

→ Hauptartikel: Lorentz-Transformation 

Die Unveränderlichkeit der physikalischen Gesetze unter Lorentztransformationen ist die zentrale Behauptung 

der speziellen Relativitätstheorie. Daher werden in diesem Abschnitt die physikalischen Auswirkungen der 

Lorentztransformationen anschaulich erklärt. 

Da die Gesetze der Elektrodynamik in jedem Bezugssystem gleichermaßen gelten, gilt insbesondere auch ihre 

Vorhersage einer konstanten Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Das Licht ist also in jedem Bezugssystem gleich 

schnell. Dies folgt direkt aus der Lorentz-Invarianz, und es wird oft als wichtigste Eigenschaft der 

Lorentztransformationen betrachtet, dass sie die Lichtgeschwindigkeit unverändert lassen. 

Einsteins Zug Gedankenexperiment 

 

Grafische Verdeutlichung des Gedankenexperiments 

Um die verschiedenen Aspekte der Lorentztransformationen zu veranschaulichen, wird ein 

Gedankenexperiment verwendet, das auf Albert Einstein zurückgeht: Ein Zug fährt durch einen Bahnhof mit 

der Geschwindigkeit . Auf dem Bahnsteig und im Zug befinden sich verschiedene Beobachter, deren 

Beobachtungen und Messungen verglichen werden sollen. Sie verfügen über Uhren und Maßstäbe sowie über 

Blitzlichter, mit denen Lichtsignale ausgetauscht werden können. Wir nennen das in Fahrtrichtung vordere 

Ende des Zuges „Zuganfang“, das andere nennen wir „Zugende“. Der Zuganfang erreicht zunächst jenes Ende 

des Bahnsteigs, das wir als das „hintere“ bezeichnen. Später kommt er am „vorderen“ Ende an. 

Für den Zugpassagier sieht es so aus, als würde er ruhen und sich der Bahnsteig mit der Geschwindigkeit  

entgegen der Fahrtrichtung des Zuges bewegen. Nach dem Relativitätsprinzip ist seine Sichtweise genauso 

richtig wie die des Beobachters, der am Bahnhof steht. Beide Bezugssysteme sind Inertialsysteme und damit 

physikalisch gleichwertig. 

Es ist sehr wichtig zu beachten, dass jeder Beobachter direkte Aussagen nur über Ereignisse machen kann, die 

unmittelbar an seinem Ort stattfinden. Will er jedoch wissen, wann ein Ereignis an einem anderen Ort 

stattgefunden hat, so kann er sich nur auf Lichtsignale verlassen, die von diesem Ort ausgesandt wurden. Über 

die Entfernung und die Lichtlaufzeit kann er dann auf den Zeitpunkt des Ereignisses schließen, denn die 

Lichtgeschwindigkeit ist in allen Inertialsystemen gleich. 

 

Gleichzeitigkeit 

→ Hauptartikel: Relativität der Gleichzeitigkeit 

Eine der größten Schwierigkeiten beim Verständnis der Auswirkungen der Lorentztransformationen ist der 

Begriff der Gleichzeitigkeit. Zum Verständnis ist es daher wichtig, sich klarzumachen, dass Gleichzeitigkeit 

von Ereignissen an verschiedenen Orten nicht von vornherein definiert ist. Zur Definition von Gleichzeitigkeit 

bedient man sich der Lichtgeschwindigkeit, da diese in allen Bezugssystemen gleich ist. Die Lichtsignale von 

zwei gleichzeitigen Ereignissen werden einen Beobachter zu verschiedenen Zeiten erreichen, wenn die 

Ereignisse sich unterschiedlich weit vom Beobachter entfernt ereignen.  

Wenn ein Beobachter jedoch von zwei Ereignissen gleich weit entfernt ist und Lichtsignale von diesen ihn 

gleichzeitig erreichen, so nennt man die beiden Ereignisse selbst gleichzeitig. 

Diese Definition von Gleichzeitigkeit erscheint anschaulich verständlich, führt aber zusammen mit der 

Lorentz-Invarianz zu einem paradox wirkenden Effekt: Die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse an 

verschiedenen Orten ist abhängig vom Bewegungszustand des Beobachters. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Transformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Gedankenexperiment
https://de.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A4t_der_Gleichzeitigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Gleichzeitigkeit.PNG
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Diese Tatsache lässt sich unmittelbar mit dem eingangs beschriebenen Gedankenexperiment verstehen: 

In der Mitte des Bahnsteiges steht eine Lampe. Für einen Beobachter, der auf dem Bahnsteig steht, ist 

unmittelbar klar: Wenn die Lampe eingeschaltet wird, dann erreicht das Licht beide Enden des Bahnsteigs 

gleichzeitig: Es hat ja in beide Richtungen denselben Weg zurückzulegen. Betrachten wir nun die Situation 

aus der Sicht eines Fahrgastes des Zuges: Der Bahnsteig bewegt sich nun mit konstanter Geschwindigkeit v 

nach hinten. Das Licht besitzt aber auch gegenüber dem Zug in beiden Richtungen die Geschwindigkeit c. 

Zum Zeitpunkt des Aussendens sind beide Enden des Bahnsteigs gleich weit von der Lampe entfernt. Somit 

kommt das vordere Bahnsteigende dem Lichtstrahl entgegen, sodass das nach vorne laufende Licht eine 

kürzere Strecke zurücklegt, bis es dieses Bahnsteigende erreicht. Umgekehrt bewegt sich das hintere 

Bahnsteigende in Richtung des ihm nacheilenden Lichtes, sodass das Licht hier einen etwas längeren Weg 

zurücklegen muss, bis es dieses Ende erreicht hat. Daher wird das Licht das vordere Bahnsteigende früher 

erreichen als das hintere, und somit werden die beiden Enden des Bahnsteigs nicht gleichzeitig erreicht. 

Der Beobachter am Bahnsteig und der Beobachter im Zug sind sich also nicht einig über die Frage, ob die 

beiden Ereignisse „das Licht erreicht das vordere Ende des Bahnsteigs“ und „das Licht erreicht das hintere 

Ende des Bahnsteigs“ gleichzeitig sind. Da beide Beobachter sich jedoch gleichförmig bewegen, ist keines der 

beiden Systeme ausgezeichnet: Die Sichtweisen der beiden Beobachter sind also gleichwertig. Gleichzeitigkeit 

ist tatsächlich für beide Beobachter verschieden. 

Die Gleichzeitigkeit von Ereignissen, deren Ort sich nur senkrecht zur Bewegungsrichtung ändert, ist in 

beiden Bezugssystemen gleich: Wenn die Lampe auf halber Höhe des Zuges hängt, so wird das Licht sowohl 

für den Beobachter am Bahnsteig als auch für den Beobachter im Zug gleichzeitig die Unter- und Oberseite 

des Zuges erreichen. 

 

Lorentzkontraktion 

 

Gedankenexperiment zur Lorentzkontraktion 

→ Hauptartikel: Lorentzkontraktion 

Aus der Relativität der Gleichzeitigkeit ergibt sich ein anderer, ebenfalls paradox wirkender Effekt: 

Angenommen, der Anfang des Zuges (vgl. Einsteins Gedankenexperiment) löst beim Passieren des vorderen 

Bahnsteigendes einen Lichtblitz aus und das Ende des Zuges löst einen ebensolchen Lichtblitz beim Passieren 

des hinteren Bahnsteigendes aus. 

Der Beobachter in der Mitte des Bahnsteigs sieht bei der Durchfahrt des Zuges beide Lichtblitze gleichzeitig. 

Daraus schließt dieser Beobachter, wenn er weiß, dass er sich in der Mitte des Bahnsteigs aufhält und was die 

beiden Lichtblitze auslöste, dass Zug und Bahnsteig gleich lang sind. 

Für den Beobachter in der Mitte des Zuges stellt sich die Situation aber ganz anders dar: Der Lichtblitz vom 

Anfang des Zuges erreicht ihn früher als der Lichtblitz vom hinteren Ende des Zuges, da er dem vorderen 

Lichtblitz entgegen fährt und sich gleichzeitig vom hinteren Lichtblitz entfernt. Da das „hintere“ Ereignis (das 

Zugende passiert das hintere Bahnsteigende) für ihn später eintritt als das „vordere“ (der Zuganfang passiert 

das vordere Bahnsteigende), schließt er, dass der Zug länger ist als der Bahnsteig, denn schließlich war das 

Zugende noch gar nicht am Bahnsteig angekommen, als der Zuganfang ihn schon wieder verlassen hat. 

Somit ist für den Beobachter im Zug der Bahnsteig kürzer und der Zug länger als für den Beobachter auf dem 

Bahnsteig. 

Das Relativitätsprinzip besagt wieder, dass beide recht haben:  

Wenn aus Sicht des Zugfahrers der (bewegte) Bahnsteig verkürzt ist, dann muss auch aus Sicht des Bahnsteig-
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Beobachters der (bewegte) Zug verkürzt sein. Die Lorentzkontraktion gilt nur in Bewegungsrichtung, da ja 

senkrecht zur Bewegungsrichtung die Gleichzeitigkeit der Ereignisse in beiden Bezugssystemen 

übereinstimmt.  

Beide Beobachter sind sich also z. B. über die Höhe des Fahrdrahtes einig. 

Ein indirekter Nachweis der Längenkontraktion ergibt sich auch aus dem Problem des elektromagnetischen 

Feldes einer mit hoher Geschwindigkeit bewegten elektrischen Punktladung. Das elektrische Feld dieses 

Objekts ist bei verschwindender oder im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit geringer Geschwindigkeit 

einfach das Coulombfeld der Ladung, d. h. mit gleichmäßiger radialer Richtungsverteilung. Mit zunehmender 

Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit konzentrieren sich dagegen – wegen der Abstandskontraktion in 

Bewegungsrichtung – die elektrischen Felder zunehmend in den Transversalrichtungen zur Bewegung. 

Zusätzlich treten jetzt neben den elektrischen Feldern auch (asymptotisch gleich starke) Magnetfelder auf, die 

die Bewegungsachse umkreisen. 

 

Zeitdilatation 

 

Gedankenexperiment zur Zeitdilatation. a) Uhren starten b) Uhren stoppen 

→ Hauptartikel: Zeitdilatation 

Ebenso wie Distanzen von Beobachtern in verschiedenen Inertialsystemen verschieden festgestellt werden, 

muss auch beim Vergleich von Zeitspannen die Relativgeschwindigkeit der Inertialsysteme berücksichtigt 

werden: Der Beobachter im Zug (vgl. Einsteins Gedankenexperiment) stehe am hinteren Ende des Zuges und 

an jedem Ende des Bahnsteigs sei eine Uhr. Die Uhr am vorderen Ende des Bahnsteigs wird in Gang gesetzt, 

wenn der Anfang des Zuges sie passiert, und die Uhr am hinteren Ende des Bahnsteiges, wenn das Ende des 

Zuges sie passiert. Da der Zug für den Beobachter am Bahnsteig genauso lang ist wie der Bahnsteig, werden 

die Uhren also nach seinem Gleichzeitigkeitsbegriff gleichzeitig gestartet. Die Uhr am vorderen 

Bahnsteigende wird gestoppt, wenn das hintere Zugende sie passiert. 

Der Beobachter im Zug setzt seine Uhr in Gang, wenn er das hintere Bahnsteigende passiert, also gleichzeitig 

mit dem Start der dortigen Bahnsteiguhr, und stoppt sie, wenn er das vordere Bahnsteigende passiert, 

gleichzeitig mit dem Stoppen der dortigen Bahnsteiguhr. Nach seinem Gleichzeitigkeitsbegriff geht die Uhr 

am vorderen Bahnsteigende gegenüber der am hinteren Bahnsteigende und damit auch gegenüber seiner Uhr 

vor, da nach seinem Längenbegriff der Zug länger ist als der Bahnsteig. Die Zeitspanne, die er für seine Fahrt 

vom hinteren bis zum vorderen Ende des Bahnsteigs misst, ist also kleiner als die Dauer, die von der Uhr am 

vorderen Bahnsteigende angezeigt wird, wenn er diese passiert. 

Der Beobachter am Bahnsteig sieht also an den Anzeigen der Uhren, dass der Beobachter im Zug eine kürzere 

Zeitspanne misst als er selbst. Da nach seinem Gleichzeitigkeitsbegriff die Start- und Stoppzeitpunkte der Uhr 

des Beobachters im Zug und der Uhr am vorderen Bahnsteigende gleich sind, sind nach seinem 

Gleichzeitigkeitsbegriff auch die Zeitspannen gleich lang. Er kommt also zu dem Schluss, dass die Uhr des 

Beobachters im Zug zu langsam geht. Nach dem Gleichzeitigkeitsbegriff des Beobachters im Zug fallen 

jedoch die Startzeitpunkte der Uhren nicht zusammen, sodass er diese Beobachtung nicht macht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrdraht
https://de.wikipedia.org/wiki/Coulombsches_Gesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Radius
https://de.wikipedia.org/wiki/Transversalebene
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation
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Diese Betrachtung lässt sich auch umkehren, indem man je eine Uhr am Anfang und am Ende des Zuges 

anbringt und nach dem Gleichzeitigkeitsbegriff des Beobachters im Zug gleichzeitig startet, wenn der Anfang 

des Zuges das vordere Bahnsteigende passiert. Aus Sicht des Beobachters im Zug ergibt sich dann, dass die 

Zeit am Bahnsteig langsamer vergeht als im Zug. 

Wieder lässt sich nicht entscheiden, welcher der beiden Beobachter recht hat. Beide Beobachter bewegen sich 

relativ zueinander unbeschleunigt und sind daher gleichberechtigt. Zeitspannen sind für beide Beobachter 

verschieden, und für beide Beobachter vergeht die Zeit in ihrem jeweiligen Ruhesystem am schnellsten, 

während sie in allen relativ bewegten Systemen langsamer vergeht. Dieser Effekt heißt Zeitdilatation. Die Zeit, 

die jeder Beobachter auf seiner eigenen Uhr abliest, nennt man Eigenzeit. Diese mit einer „mitgeführten Uhr“ 

gemessene Zeit ergibt immer den kürzestmöglichen, unveränderlichen Wert unter allen Zeitspannen, die für 

zwei kausal miteinander verbundene Ereignisse in relativ zueinander bewegten Inertialsystemen gemessen 

werden. Alle anderen Werte sind demgegenüber „zeitlich dilatiert“. 

Konkret gesagt: Die mitgeführten Armbanduhren „ticken“ für die Zugpassagiere schneller (zeigen also eine 

größere Zeit an) als gleichartige Bahnhofsuhren, an denen der Zug mit Geschwindigkeit v vorbeirauscht. 

Wenn sich dessen Geschwindigkeit erhöht, wird auch die (i. A. sehr geringe) Dilatation der von der 

Bahnhofsuhr angezeigten Zeit immer größer, während die vom Zug aus gemessene Zeit (die Eigenzeit) immer 

gleich bleibt. Im Gegensatz zu dieser Zeitdilatation erscheint ein mit dem Zug mitbewegter Maßstab, dessen 

Länge aus Sicht der Zugpassagiere den Wert L besitzt, von der Bahnhofsuhr aus gesehen verkürzt 

(Längenkontraktion, siehe oben). Die Effekte sind allerdings enorm klein: Und zwar ist ein Intervall Δτ der 

Eigenzeit im Vergleich zur Zeitspanne Δt, die von der Bahnhofsuhr angezeigt wird, nur ganz wenig kleiner 

(genauer gilt bei konstanter Relativgeschwindigkeit:  

 
 die Zuggeschwindigkeit ist (beispielsweise 80 km/h), c dagegen die extrem viel höhere Lichtgeschwindigkeit 

(~ 1 Milliarde km/h). 

Die Eigenzeit ist im Übrigen die den oben angegebenen Koordinatenwechsel (Lorentztransformation → 

Lorentzinvariante) bestimmende Invariante. 

Eine unmittelbare Folge der Zeitdilatation ist, dass die verstrichene Zeitspanne vom gewählten Weg abhängt. 

Angenommen, jemand steigt in den Zug und fährt bis zur nächsten Station. Dort steigt er in einen Zug um, der 

wieder zum Ausgangspunkt zurückfährt. Ein anderer Beobachter hat in der Zwischenzeit dort am Bahnsteig 

gewartet. Nach der Rückkehr vergleichen sie ihre Uhren. Aus Sicht des am Bahnhof gebliebenen Beobachters 

hat nun der Reisende sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt eine Zeitdilatation erfahren. Somit 

geht die Uhr des Reisenden aus Sicht des Wartenden jetzt nach. Aus Sicht des Reisenden erfährt jedoch der 

Wartende eine Zeitdilatation sowohl auf dem Hinweg wie auch auf dem Rückweg, sodass auf den ersten Blick 

die Uhr des Wartenden aus Sicht des Reisenden nun nachgehen muss. Dieses Paradoxon heißt 

Zwillingsparadoxon. Tatsächlich ist die Situation in diesem Fall jedoch nicht symmetrisch, da der Reisende 

umgestiegen ist, also sein mitbewegtes Bezugssystem gewechselt hat. Im Gegensatz zum Beobachter am 

Bahnsteig bleibt der Reisende also nicht während der gesamten Reise in einem einzigen Inertialsystem, daher 

geht die Uhr des Reisenden tatsächlich nach. 

Dieses Paradoxon wurde tatsächlich in Experimenten zur Überprüfung der speziellen Relativitätstheorie 

nachgewiesen. So wurden etwa im Hafele-Keating-Experiment die gemessenen Zeitspannen zweier 

Atomuhren verglichen, von denen eine in einem Flugzeug die Erde umkreiste, während die zweite Uhr auf 

dem Start- und Zielflugplatz zurückblieb. Die „zurückgebliebene“ Uhr zeigte eine geringfügige, aber präzise 

messbare Gang-Erhöhung an.  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentztransformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzinvarianz
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwillingsparadoxon
https://de.wikipedia.org/wiki/Hafele-Keating-Experiment
https://de.wikipedia.org/wiki/Atomuhr
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Relativistische Geschwindigkeitsaddition 

→ Hauptartikel: Relativistisches Additionstheorem für Geschwindigkeiten 

Wenn nun im Zug der Schaffner mit konstanter Geschwindigkeit nach vorne läuft (vgl. Einsteins 

Gedankenexperiment), ist seine Geschwindigkeit für einen Beobachter am Bahnsteig nach der klassischen 

Mechanik einfach als die Summe der Laufgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit des Zuges gegeben. In 

der Relativitätstheorie liefert eine solche einfache Addition nicht das richtige Ergebnis. Vom Bahnsteig aus 

betrachtet ist die Zeit, die der Schaffner z. B. von einem Wagen zum nächsten braucht, wegen der 

Zeitdilatation länger als für den Zugreisenden. Zudem ist der Wagen selbst vom Bahnsteig aus gesehen 

Lorentz-verkürzt. Hinzu kommt, dass der Schaffner nach vorne läuft, also das Ereignis „Erreichen des 

nächsten Wagens“ weiter vorne im Zug stattfindet: Aufgrund der Relativität der Gleichzeitigkeit bedeutet dies, 

dass das Ereignis für den Beobachter am Bahnsteig später stattfindet als für den Zugreisenden. Insgesamt 

ergeben also alle diese Effekte, dass die Geschwindigkeitsdifferenz des Schaffners zum Zug für den 

Beobachter am Bahnsteig geringer ist als für den Beobachter im Zug. Mit anderen Worten: Der Schaffner ist 

vom Bahnsteig aus gesehen langsamer unterwegs, als es die Addition der Geschwindigkeit des Zuges und der 

Geschwindigkeit des Schaffners vom Zug aus gesehen ergeben würde. Die Formel, mit der man diese 

Geschwindigkeit berechnet, heißt relativistisches Additionstheorem für Geschwindigkeiten. 

Der Extremfall tritt auf, wenn man einen nach vorne laufenden Lichtstrahl betrachtet. In diesem Fall ist der 

Verlangsamungseffekt so stark, dass der Lichtstrahl auch vom Bahnsteig aus wieder Lichtgeschwindigkeit hat. 

Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist ja die Grundlage der Relativitätstheorie. Dies sorgt auch dafür, dass 

der Schaffner sich aus Sicht des Beobachters am Bahnsteig immer langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit 

bewegt, sofern seine Laufgeschwindigkeit im Ruhesystem des Zuges kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit: 

Angenommen der Schaffner hält eine Taschenlampe auf einen Spiegel am Ende des Wagens und läuft 

langsamer als das Licht. Dann wird vom Zug aus betrachtet der Lichtstrahl reflektiert und trifft den Schaffner, 

bevor er das Ende des Wagens erreicht. Würde nun seine Geschwindigkeit vom Bahnsteig als 

Überlichtgeschwindigkeit wahrgenommen, so würde der Schaffner das Ende des Wagens vor dem Lichtstrahl 

erreichen und damit das Treffen mit dem Lichtstrahl nicht stattfinden. Die Tatsache, dass ein solches Treffen 

stattfindet, ist jedoch beobachterunabhängig und damit ergibt sich ein Widerspruch. Also liefert die 

relativistische Addition von zwei Geschwindigkeiten unterhalb der Lichtgeschwindigkeit immer ein Ergebnis 

unterhalb der Lichtgeschwindigkeit. 

Nun kann der Schaffner aber im Zug nicht nur nach vorne laufen, sondern auch nach hinten. In diesem Fall 

findet das Ereignis „Erreichen des nächsten Wagens“ weiter hinten im Zug statt und somit für den Bahnsteig-

Beobachter relativ zum Zugreisenden „verfrüht“, während die anderen Effekte immer noch „verlangsamend“ 

wirken. Die Effekte heben sich gerade dann auf, wenn der Schaffner mit derselben Geschwindigkeit im Zug 

nach hinten rennt, wie der Zug fährt: In diesem Fall kommt auch die Relativitätstheorie zu dem Ergebnis, dass 

der Schaffner relativ zum Bahnsteig ruht. Für höhere Geschwindigkeiten nach hinten sieht der Beobachter am 

Bahnsteig nun eine höhere Geschwindigkeit, als er nach der klassischen Mechanik erwarten würde. Dies geht 

wieder bis zum Extremfall des nach hinten gerichteten Lichtstrahls, der wiederum auch vom Bahnsteig aus 

gesehen exakt mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Relativistisches_Additionstheorem_f%C3%BCr_Geschwindigkeiten
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https://de.wikipedia.org/wiki/Relativistisches_Additionstheorem_f%C3%BCr_Geschwindigkeiten
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Impuls, Masse und Energie 

 

Stoß zweier Kugeln mit Änderung der Bewegungsrichtung um 90° 

Im Bahnhof (vgl. Einsteins Gedankenexperiment) gibt es auch einen Spielsalon mit Billardtischen. Auf einem 

ereignet sich, als der Zug vorbeifährt, gerade Folgendes, aus Sicht des Beobachters am Bahnsteig geschildert: 

Zwei Billardkugeln, die jeweils dieselbe absolute Geschwindigkeit wie der Zug haben, sich aber senkrecht 

zum Gleis aufeinander zubewegen, stoßen völlig elastisch zusammen, und zwar so versetzt, dass sie sich nach 

dem Stoß parallel zum Gleis bewegen, die Rote in Richtung des Zuges (und in dessen Bezugssystem ruhend) 

die Blaue in Gegenrichtung. 

In der klassischen Mechanik ist der Impuls eines Objekts definiert als das Produkt aus Masse und 

Geschwindigkeit des Objekts. Der Gesamtimpuls, der sich durch einfaches Addieren der Einzelimpulse ergibt, 

ist eine Erhaltungsgröße. In der Tat ist beim obigen Stoß der so definierte Impuls aus Bahnsteig-Sicht erhalten: 

Da die Kugeln sich sowohl vor als auch nach dem Stoß mit gegengleicher Geschwindigkeit bewegen, ist der 

so definierte Impuls vor wie nach dem Stoß null. 

Aus dem Zug betrachtet rollen die Kugeln vor dem Stoß schräg aufeinander zu: Parallel zum Gleis haben 

beide die Geschwindigkeit des Bahnsteiges (da sie sich ja mit dem Bahnsteig mitbewegen), und senkrecht zum 

Gleis haben sie einander entgegengesetzte Geschwindigkeiten (diese Komponente beruht auf der Bewegung 

der Kugeln relativ zum Bahnsteig senkrecht zum Zug). Der Gesamtimpuls der beiden Kugeln senkrecht zum 

Gleis ist also null, parallel zum Gleis ist der Gesamtimpuls zweimal Kugelmasse mal 

Bahnsteiggeschwindigkeit. 

Nach dem Stoß hat nun die rote Kugel die Geschwindigkeit – und damit auch den Impuls – null (aus 

Bahnsteigsicht ist sie mit Zuggeschwindigkeit in Zugrichtung unterwegs gewesen), somit muss nun die blaue 

Kugel den gesamten Impuls tragen. Um die Geschwindigkeit der blauen Kugel zu bestimmen, muss jedoch 

nun die im vorigen Abschnitt betrachtete relativistische Geschwindigkeitsaddition verwendet werden, und – 

wie oben dargelegt – hat diese Kugel nun eine geringere Geschwindigkeit als das Doppelte der 

Bahnsteiggeschwindigkeit (= Zuggeschwindigkeit). Damit wird klar, dass die klassische Impulserhaltung nicht 

mehr gültig ist. Um den Erhaltungssatz wiederherzustellen, wird der relativistische Impuls verwendet, der 

stärker als linear mit der Geschwindigkeit ansteigt. Aus demselben Grund muss auch die kinetische Energie 

bei hohen Geschwindigkeiten schneller ansteigen, als sie es nach der klassischen Mechanik tut. 

Die Äquivalenz von Masse und Energie besagt, dass die Ruheenergie  jedes Teilchens, Körpers oder 

physikalischen Systems proportional seiner Masse  ist. Der Faktor, der diese beiden Größen verbindet, ist 

das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit: 

 

Weil man an der Masse die Ruheenergie ablesen kann, versteht man, warum bei radioaktivem Zerfall oder 

Kernspaltung die Tochterteilchen zusammen weniger Masse haben als der Ausgangskern: Ein Teil der 

anfänglichen Ruheenergie ist in kinetische Energie der Tochterteilchen und gegebenenfalls in andere 

Strahlung umgewandelt worden. 

Die Äquivalenz von Masse und Energie ist experimentell mit hoher Genauigkeit bestätigt:[3] 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezielle_Relativit%C3%A4tstheorie#Einsteins_Gedankenexperiment
https://de.wikipedia.org/wiki/Elastischer_Sto%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Impuls
https://de.wikipedia.org/wiki/Erhaltungssatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Impulserhaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Relativistischer_Impuls
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruheenergie
https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Zerfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezielle_Relativit%C3%A4tstheorie#cite_note-Rainville_2005-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rechtwinkliger_Stoss_(2).svg
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Relativistische Masse und Ruhemasse 

Ordnet man durch 

 

der geschwindigkeitsabhängigen Energie  eines Teilchens oder Körpers in Bewegung rechnerisch eine 

ebenfalls geschwindigkeitsabhängige Masse  zu, so heißt sie relativistische Masse. Sie ist keine 

vom Bezugssystem unabhängige feste Eigenschaft des Teilchens, sondern hängt von seiner Geschwindigkeit 

(bzw. der des Beobachters) ab. Im Ruhesystem stimmt  mit der Masse  überein, die deshalb 

gelegentlich auch als Ruhemasse oder invariante Masse bezeichnet wird. Bei hinreichend starker Annäherung 

an die Lichtgeschwindigkeit wird  beliebig groß. Mit der relativistischen Masse schreibt sich 

der relativistische Impuls wie in Newtons Mechanik als „Masse mal Geschwindigkeit“. Dass der Impuls eines 

Teilchens unbegrenzt anwachsen kann, während seine Geschwindigkeit durch die Lichtgeschwindigkeit nach 

oben begrenzt ist, wird in diesem Bild durch die entsprechend zunehmende relativistische Masse bewirkt. Im 

Bereich relativistischer Geschwindigkeiten reagiert ein Teilchen auf eine Kraft senkrecht zu seiner 

Flugrichtung so, dass man ihm nach der Newtonschen Mechanik gerade die relativistische Masse zuschreiben 

müsste. Für eine Kraft in Richtung der Geschwindigkeit müsste man allerdings wieder eine andere Masse 

nehmen, und für andere Richtungen ist die Beschleunigung noch nicht einmal parallel zur Kraft. 

Der Begriff der relativistischen Masse wird daher in der heutigen (2017) Physik aus diesen und anderen 

Gründen gemieden. Die Masse ist vielmehr wie in Newtons Physik eine Eigenschaft des Teilchens, Körpers 

oder physikalischen Systems, die unabhängig vom Bezugssystem ist. Damit entfällt auch eine Unterscheidung 

zwischen „Masse“ und „Ruhemasse“. Beides sind Bezeichnungen für denselben Begriff. 

 

Von Raum und Zeit zur Raumzeit 

→ Hauptartikel: Minkowski-Diagramm 

Angesichts der oben erläuterten relativistischen Effekte stellt sich die Frage, wie diese Effekte zu 

interpretieren sind. Sieht man die Zeit als vierte Dimension an, kann man zusammen mit den drei 

Dimensionen des Raumes die vierdimensionale Raumzeit betrachten, die aber nicht den vierdimensionalen 

Euklidischen Raum  ergibt, sondern den sog. Minkowski-Raum  Der Unterschied ergibt sich aus 

einer mathematischen Besonderheit der Metrik (besser: Pseudo-Metrik) des Minkowski-Raumes – sie kann 

beide Vorzeichen besitzen. Dies ergibt den Unterschied von Drehungen im vierdimensionalen euklidischen 

Raum  und den unten angegebenen „rhomboedrischen“ Koordinaten-Transformationen der 

vierdimensionalen Raumzeit. Zugleich ergibt sich so, dass auch in der Relativitätstheorie noch ein Unterschied 

zwischen raumartig und zeitartig bzw. – bei Zeitartigkeit – zwischen „Vergangenheit“ und „Zukunft“ 

verbleiben kann, je nach dem Vorzeichen der Metrik des betrachteten Punktes im Minkowski-Raum bzw. nach 

dem Vorzeichen seiner Zeitkoordinate (siehe auch: Lichtkegel). 

Die Bewegung eines Beobachters wird in dieser vierdimensionalen Raumzeit zu einer Kurve (der sog. 

Weltlinie des Beobachters) und lässt sich in Minkowski-Diagrammen darstellen. Dabei erkennt man, dass der 

vorliegende Wechsel des Bezugssystems auf jeden Fall (sowohl klassisch-mechanisch als auch relativistisch) 

mit einem „Kippen“ der Zeitachse einhergeht. Dieses beschreibt die „Relativität der GleichORTigkeit“: 

Während der Beobachter im Zug feststellt, dass z. B. sein Koffer über ihm im Gepäcknetz die ganze Zeit am 

selben Ort bleibt, ist für den Beobachter am Bahnsteig klar, dass sich derselbe Koffer mit dem Zug mitbewegt, 

also gerade nicht am selben Ort bleibt. Was den Minkowski-Raum der Relativitätstheorie von Newtons Raum 

und Zeit unterscheidet, ist die Tatsache, dass für zueinander bewegte Bezugssysteme auch die 

GleichZEITigkeit relativ ist, wie oben beschrieben. Dies führt dazu, dass nach der Relativitätstheorie (im 

Gegensatz zur klassischen Mechanik) zusammen mit der Zeitachse auch die Ortsachse gekippt wird. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Relativistische_Masse
https://de.wikipedia.org/wiki/Relativistischer_Impuls
https://de.wikipedia.org/wiki/Minkowski-Diagramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Minkowski-Raum
https://de.wikipedia.org/wiki/Raumartig
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitartig
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtkegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Minkowski-Diagramm
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Gegenüberstellung von Drehung (links) und dem im Text beschriebenen „rhomboedrischen“ 

Bezugssystemwechsel (rechts) 

Eine wohlbekannte Bewegung, bei der zwei Koordinatenachsen geändert werden, ist die Drehung im Raum. 

Das nebenstehende Bild illustriert den Unterschied zwischen der bekannten Drehung und dem angegebenen 

Bezugssystemwechsel: Während bei Drehungen im Raum beide Achsen in dieselbe Richtung gedreht werden, 

werden bei einem Bezugssystemwechsel Ortsachse und Zeitachse in entgegengesetzte Richtungen gedreht: 

Aus dem ursprünglichen Quadrat entsteht ein flächengleicher Rhombus, wobei die Bedingung der 

Flächengleichheit der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Die lange Diagonale (eine 

Winkelsymmetrale der Achsen, die sog. 1. Mediane) bleibt unverändert. Sie beschreibt aber gerade den Weg 

des Lichtes, ihr Anstieg ist die Lichtgeschwindigkeit. Die Unveränderlichkeit dieser Diagonalen bei 

Bezugssystemwechsel bedeutet also gerade, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. 

Aus diesen Betrachtungen folgt, dass es sinnvoll ist, Raum und Zeit als eine Einheit anzusehen, so wie Länge, 

Breite und Höhe eine Einheit bilden, nämlich den dreidimensionalen Raum. Die vierdimensionale Einheit aus 

Raum und Zeit nennt man Raumzeit. Es ist damit nicht mehr möglich, eine ganz bestimmte Richtung 

unabhängig vom Beobachter als die Zeitrichtung anzugeben, genauso wie es im Raum kein eindeutiges 

(beobachterunabhängiges) „Vorne“ gibt. So laufen z. B. sowohl die schwarze Zeitachse als auch die gelbe 

„gedrehte“ Zeitachse in Zeitrichtung. Allerdings ist es – im Unterschied zum normalen Raum – in der 

Raumzeit nicht möglich, die Zeitrichtung bis zur Raumrichtung zu drehen oder gar die Zeit „umzudrehen“, 

also Vergangenheit und Zukunft zu vertauschen. Durch die Konstanz der Diagonalen werden die von 

Diagonalen begrenzten Gebiete stets in sich selbst überführt. Dies entspricht der Flächengleichheit der 

eingezeichneten Netzwerk-Segmente. 

Bei genauerer Betrachtung der Drehung (linkes Bild) sieht man, dass jedes Koordinatenquadrat wieder in ein 

gleich großes Quadrat überführt wird (das gedrehte Quadrat oben rechts vom Ursprung ist im Bild schraffiert). 

Zudem ist der Schnittpunkt der gedrehten y-Achse (gelbe Linie) mit dem Schnittpunkt der gedrehten ersten 

Parallelen der x-Achse (hellbraune Linie) gleich weit entfernt vom Ursprung wie der ungedrehte Schnittpunkt. 

Der y-Wert dieses Schnittpunktes ist hingegen kleiner als für den ungedrehten Schnittpunkt. Dies führt zum 

Phänomen der perspektivischen Verkürzung, wenn die Linie aus x-Richtung angeschaut wird. 

Betrachtet man nun analog das rechte Bild, so sieht man, dass auch hier das Koordinatenquadrat in eine gleich 

große Fläche überführt wird, aber die neue Fläche ist kein Quadrat mehr, sondern rhomboedrisch. Das hat die 

Auswirkung, dass der Schnittpunkt der „gedrehten“ Zeitachse (gelb) mit der nächsten Parallelen der gedrehten 

Raumachse (hellbraun) höher, also später liegt als im ungedrehten Fall. Nehmen wir nun an, die Raumachsen 

werden bei jedem Tick einer Uhr „gesetzt“, so sieht man, dass die Uhr im „gedrehten“ Koordinatensystem, 

also die relativ zum Beobachter bewegte Uhr, anscheinend langsamer geht (zwischen zwei Ticks vergeht mehr 

Zeit des Beobachters). Aus der Analogie zur Drehung wird ebenfalls klar, dass es sich auch hierbei nur um 

einen „perspektivischen“ Effekt handelt. Damit erklärt sich ganz zwanglos der scheinbare Widerspruch, dass 

beide Beobachter die Uhr des jeweils anderen langsamer laufen sehen. Auch die perspektivische Verkürzung 

wird wechselseitig wahrgenommen, ohne dass das zu Widersprüchen führen würde. 

Ein wesentlicher Unterschied des Bezugssystemwechsels zur Drehung ist jedoch, dass für die Variable „Zeit“ 

statt einer Verkürzung eine Verlängerung (Dehnung: Zeitdilatation) wahrgenommen wird. Dies kann man an 

obiger Gegenüberstellung gut erkennen: Bei der Drehung im Raum wandert der Schnittpunkt der gelben und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rhombus
https://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhomboeder
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Drehung_und_Bezugssystemwechsel.svg
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der hellbraunen Linie nach unten (perspektivische Verkürzung), beim Bezugssystemwechsel hingegen nach 

oben. 

 

Effekte 

Die genannten Effekte, die nur mit der Lorentztransformation verständlich sind, lassen sich teilweise direkt 

beobachten. Insbesondere die Zeitdilatation wurde durch viele Experimente bestätigt (siehe z. B. Zeitdilatation 

bewegter Teilchen). Im Folgenden werden einige Effekte dargestellt, bei denen der Zusammenhang mit 

Lorentztransformationen nicht so offensichtlich ist. 

 

Aberration 

→ Hauptartikel: Aberration (Astronomie) 

Wenn sich ein Beobachter schneller und schneller bewegt, kommen ihm die seitlichen Lichtstrahlen ähnlich 

wie Regentropfen mehr und mehr von vorne entgegen. Es ändert sich der Winkel, unter dem ein Lichtstrahl für 

einen bewegten Beobachter einfällt. Ursprünglich erklärte man dieses Phänomen, die Aberration des Lichts, 

mit Newtons Korpuskeltheorie des Lichtes genauso wie bei Regentropfen. In der speziellen Relativitätstheorie 

wird nun die klassische durch die relativistische Geschwindigkeitsaddition ersetzt. Daraus folgt, dass ein 

bewegter Beobachter nach der Korpuskeltheorie einen anderen Aberrationswinkel als nach der speziellen 

Relativitätstheorie beobachten und je nach Bewegungsgeschwindigkeit verschiedene Lichtgeschwindigkeiten 

des einfallenden Lichts messen würde. 

Nach der Beobachtung, dass sich Licht wie eine Welle ausbreitet (Undulationstheorie), konnte man die 

Aberration jedoch nicht mehr verstehen. Bei einer Lichtwelle würden sich in der newtonschen Physik die 

Wellenfronten bei Bewegung des Beobachters nicht ändern. Erst in der speziellen Relativitätstheorie ändern 

sich die Wellenfronten aufgrund der Relativität der Gleichzeitigkeit so wie Teilchenbahnen, und Aberration 

wird verstehbar, ob sie nun bei Wellen oder bei Teilchen auftritt. 

 

Dopplereffekt 

→ Hauptartikel: Dopplereffekt 

Bei Wellen, die sich in einem Trägermedium fortpflanzen, wie den Schallwellen, kommt es bei einer 

Bewegung der Quelle oder des Empfängers gegenüber dem Trägermedium zu einer Veränderung der 

gemessenen Frequenz. Dabei ist der Effekt verschieden je nachdem, ob die Quelle oder der Empfänger 

gegenüber dem Trägermedium bewegt ist. Generell wird die Frequenz größer, wenn sich Quelle und 

Empfänger aufeinander zubewegen, weil dann vom Empfänger in derselben Zeit mehr Wellenberge 

wahrgenommen werden. Entsprechend wird die Frequenz kleiner, wenn sich Quelle und Empfänger 

auseinanderbewegen. Diese Frequenzverschiebung heißt Dopplereffekt. Bei Schallwellen kann der Empfänger 

schneller sein als die Wellen und ihnen ganz entkommen; entsprechend kann die Quelle ihrem eigenen Signal 

vorauseilen, was zum Überschallknall führt. 

Bei Lichtwellen im Vakuum ist keine Relativbewegung zum Trägermedium messbar, da die 

Vakuumlichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen gleich ist. Der Dopplereffekt des Lichts kann also nur 

von der Relativgeschwindigkeit von Quelle und Empfänger abhängen, das heißt, es gibt keinen Unterschied 

zwischen Bewegung der Quelle und des Empfängers. Da eine Relativbewegung schneller als mit 

Vakuumlichtgeschwindigkeit nicht möglich ist, gibt es für Licht im Vakuum kein analoges Phänomen zum 

Überschallknall. In Medien wie Wasser, in denen die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts geringer ist als 

im Vakuum, gibt es mit dem Tscherenkow-Effekt ein dem Überschallknall ähnliches Phänomen. 

Es ist klar, dass die Zeitdilatation einen Einfluss auf die Frequenzen hat, die zwei relativ zueinander bewegte 

Beobachter messen. Daher tritt beim Licht auch ein Dopplereffekt auf, wenn sich der Beobachter senkrecht zur 

Richtung bewegt, in der die Quelle liegt. Dieser Effekt heißt transversaler Dopplereffekt. Die Definition des 

Einfallswinkels hängt aufgrund der Aberration vom Beobachter ab. Daher tritt je nachdem, in welchem 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation_bewegter_Teilchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation_bewegter_Teilchen
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Bezugssystem das Licht senkrecht einfällt, eine Frequenzerhöhung (Blauverschiebung) oder -verringerung 

(Rotverschiebung) auf: 

• Aus Sicht des Ruhesystems des Empfängers vergeht aufgrund der Zeitdilatation die Zeit im 

System der Quelle langsamer. Das bedeutet, dass er in seinem System eine niedrigere Frequenz misst als ein 

Beobachter, der relativ zur Quelle ruht, er misst also eine Rotverschiebung. Der zur Quelle ruhende 

Beobachter erklärt den Effekt damit, dass sich der Empfänger zum Zeitpunkt des Empfangens nicht senkrecht 

zur Richtung der Quelle, sondern von der Quelle weg bewegt. Der Lichtstrahl trifft den Empfänger aus seiner 

Sicht von hinten, womit er die Rotverschiebung erklärt. 

• Aus Sicht des Ruhesystems der Quelle vergeht die Zeit im Ruhesystem des Empfängers 

langsamer. Daher misst der Empfänger eine höhere Frequenz, also eine Blauverschiebung, wenn das Licht im 

Ruhesystem der Quelle senkrecht zur Bewegungsrichtung den Empfänger trifft. Der Empfänger erklärt diese 

Blauverschiebung wieder anders, denn aus seiner Sicht trifft ihn der Lichtstrahl nicht im rechten Winkel, 

sondern schräg von vorn. Er wird also die Blauverschiebung durch die Annäherung an die Quelle erklären. 

 

Lorentzkraft 

→ Hauptartikel: Lorentzkraft 

 

Illustration der Lorentzkraft 

Die Relativitätstheorie wird nicht erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten relevant. Die Lorentzkraft bietet ein 

Beispiel dafür, wie sich in der Erklärung bekannter Effekte bereits bei sehr geringen Geschwindigkeiten 

grundlegende Unterschiede gegenüber der klassischen Physik ergeben können. 

Dazu betrachtet man eine einzelne negative elektrische Probeladung in gewissem Abstand neben einem Draht, 

der insgesamt elektrisch neutral ist, aber aus einem positiv geladenen, starren Grundmaterial (den 

Atomrümpfen) und vielen negativ geladenen, beweglichen Elektronen besteht. In der Ausgangssituation ruht 

die Probeladung und im Draht fließt kein Strom. Daher wirkt auf die Probeladung weder eine elektrische noch 

eine magnetische Kraft. Bewegen sich nun die Probeladung außerhalb und die Elektronen innerhalb des 

Drahtes mit gleicher Geschwindigkeit längs des Drahtes, fließt im Draht ein Strom. Dieser erzeugt ein 

Magnetfeld; es übt auf die Probeladung, weil sie sich bewegt, die Lorentzkraft aus, die sie radial zum Draht 

hinzieht. Dies ist die Beschreibung in dem Bezugssystem, in dem das positive Grundmaterial des Drahtes ruht. 

Im Bezugssystem, das mit der negativen Ladung mitbewegt wird, wirkt dieselbe Kraft, muss aber ganz anders 

erklärt werden. Eine Lorentzkraft kann es nicht sein, denn die Geschwindigkeit der Probeladung ist ja Null. Es 

bewegt sich aber das positiv geladene Grundmaterial des Drahtes und erscheint nun durch die 

Lorentzkontraktion verkürzt. Es erhält dadurch eine vergrößerte Ladungsdichte, während die im Draht 

befindlichen Elektronen in diesem Bezugssystem ruhen und daher dieselbe Ladungsdichte haben wie in der 

Ausgangssituation. Die gesamte Ladungsdichte im Draht zeigt also einen Überschuss an positiver Ladung. Er 

übt auf die ruhende negative Probeladung eine elektrostatische Kraft aus, die sie radial zum Draht hinzieht. 

Dies ist die Beschreibung im mitbewegten Bezugssystem. 
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Beide Beschreibungen führen zu gleichen Voraussagen über die Kraft, die auf die Probeladung wirkt. Ohne 

Berücksichtigung der Lorentzkontraktion ließe sich dies nicht erklären; in beiden Bezugssystemen bliebe dann 

der Draht elektrisch neutral. Zwar würde vom Standpunkt des bewegten Bezugssystems aus das bewegte 

positive Grundmaterial des Drahtes einen Stromfluss bedeuten, der ein Magnetfeld erzeugt, dieses hätte aber 

auf die ruhende Probeladung keine Wirkung. 

Diese Betrachtung zeigt, dass durch Lorentztransformationen Magnetfelder und elektrische Felder teilweise 

ineinander umgewandelt werden. Das ermöglicht es, die Lorentzkraft auf elektrostatische Anziehung 

zurückzuführen. Dieser Effekt hat bereits für kleine Geschwindigkeiten messbare Auswirkungen – die mittlere 

Elektronengeschwindigkeit in Drahtrichtung ist bei Stromfluss typischerweise unter einem Millimeter pro 

Sekunde, also sehr viel kleiner als Lichtgeschwindigkeit. 

 

Indirekte Effekte 

Viele direkte Effekte sind schon deshalb nicht offensichtlich, weil sie meist erst bei Annäherung an die 

Lichtgeschwindigkeit auftreten würden. Aber es gibt viele indirekte Effekte, darunter die folgenden: 

• In der gesamten Chemie ist der Elektronenspin wesentlich, der erst durch die relativistische 

Quantenmechanik verständlich wird (Dirac-Gleichung). 

• In der Elementarteilchenphysik muss die Kinematik meistens relativistisch berechnet werden. 

1. Zu den mehr indirekten Bestätigungen gehören auch viele Bestrahlungs- und Diagnoseverfahren der 

Medizin, die z. B. auf Röntgen- oder Kernspin-Effekten beruhen. 

2. Zu den sog. „ultrarelativistischen“ Effekten gehören die auf der Ausbreitung von elektromagnetischen 

Wellen beruhenden Verfahren der Funk-, Fernseh- und Telephonie-Technologien. 

3. Auf der Äquivalenz von Masse und Energie beruht u. A. die gesamte Kernenergietechnik. 

Alle diese Effekte können als indirekte Bestätigungen der speziellen Relativitätstheorie gewertet werden. 

 

Verhältnis zu anderen Theorien 

Klassische Mechanik 

Die spezielle Relativitätstheorie tritt an die Stelle der dynamischen Gesetze der klassischen Mechanik. 

Allerdings sind die Gesetze der klassischen Mechanik über Jahrhunderte immer wieder sehr genau bestätigt 

worden. Dabei wurden jedoch immer Geschwindigkeiten betrachtet, die sehr viel kleiner waren als die 

Lichtgeschwindigkeit. Für solche kleinen Geschwindigkeiten sollte die spezielle Relativitätstheorie also 

dieselben Ergebnisse liefern wie die klassische Mechanik. Das bedeutet, dass die Lorentztransformationen für 

sehr kleine Geschwindigkeiten die Galilei-Transformationen ergeben müssen. Daraus ergibt sich dann sofort, 

dass auch der Impuls, die kinetische Energie und alle anderen Größen für kleine Geschwindigkeiten die 

bekannten klassischen Werte annehmen. 

Wenn der Zug in den obigen Gedankenexperimenten sehr viel langsamer fährt als mit Lichtgeschwindigkeit, 

ist der Unterschied zwischen den Gleichzeitigkeitsbegriffen der Beobachter sehr klein. Das führt dazu, dass 

auch die anderen relativistischen Effekte so klein werden, dass man sie kaum beobachten kann. Wenn also die 

Zeitdilatation so klein ist, dass sie unbemerkt bleibt, werden durch die Lorentztransformation anscheinend nur 

die Raumkoordinaten transformiert. Wenn auch die Längenkontraktion unbemerkt bleibt, bleiben genau die 

Galilei-Transformationen übrig. 

Das veranschaulicht, dass die spezielle Relativitätstheorie für sehr kleine Geschwindigkeiten dieselben 

Resultate wie die klassische Mechanik liefert. Die Tatsache, dass die Voraussagen einer alten, bewährten 

Theorie auch in einer neuen Theorie ableitbar sein müssen, wird als Korrespondenzprinzip bezeichnet. Die 

spezielle Relativitätstheorie erfüllt also das Korrespondenzprinzip bezüglich der klassischen Mechanik. Bei 

nicht-mechanischen, elektromagnetischen Prozessen ist das nicht immer so, wie durch die Erklärung der 

Lorentzkraft illustriert wird. 
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Im Physikunterricht wird oft eine Geschwindigkeit von 0,1c (10 % der Lichtgeschwindigkeit) als Faustregel 

verwendet; bis zu diesem Wert gelten Berechnungen nach klassischer Physik als akzeptabel, bei höheren 

Geschwindigkeiten ist relativistisch zu rechnen.[4] Letztlich entscheidet jedoch die konkrete Problemstellung, 

bei welchen Geschwindigkeiten relativistisch gerechnet werden muss. 

 

Allgemeine Relativitätstheorie 

In Raumbereichen, bei denen die Wirkung der Gravitation vernachlässigbar ist (also insbesondere weit 

entfernt von großen Massen), kann die SRT sämtliche Arten von Bewegungen beschreiben (entgegen einer 

häufigen Fehlannahme auch beschleunigte Bewegungen).[5] Dagegen tritt bei Berücksichtigung von 

Gravitationseffekten die allgemeine Relativitätstheorie an die Stelle der speziellen Relativitätstheorie. Insofern 

muss auch hier ein Korrespondenzprinzip erfüllt sein, da die Vorhersagen der speziellen Relativitätstheorie 

sehr genau experimentell bestätigt sind. 

Im Unterschied zur speziellen Relativitätstheorie ist die Raumzeit in der allgemeinen Relativitätstheorie 

gekrümmt und die Theorie muss daher streng lokal formuliert werden. Für große Entfernungen können sich 

deshalb Abweichungen von den Aussagen der speziellen Relativitätstheorie ergeben. Durch die 

Berücksichtigung der Gravitation ist vor allem in der Nähe von großen Massen, allgemeiner in der Nähe 

großer Energien, die spezielle Relativitätstheorie nur für kleine Distanzen gültig. 

Ein besonders illustrativer Effekt, der die Grenze der Gültigkeit der speziellen Relativitätstheorie zeigt, ist die 

Shapiro-Verzögerung: Für Licht, das nahe an einem Körper mit großer Masse, wie der Sonne, vorbeigeschickt 

wird, misst ein Beobachter, der weiter von dem massiven Körper entfernt ist, eine kleinere Geschwindigkeit 

als die erwartete Vakuumlichtgeschwindigkeit. Ein Beobachter direkt beim Lichtstrahl misst dagegen die 

„richtige“ Lichtgeschwindigkeit. Offensichtlich gelten also die Gesetze der speziellen Relativitätstheorie, wie 

die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, nur in kleinen Bereichen. In der allgemeinen Relativitätstheorie wird 

das dadurch klar, dass die Raumzeit eine sogenannte Lorentzmannigfaltigkeit bzw. ein Riemann-Raum ist, der 

jedoch an jedem Raumzeitpunkt lokal durch einen Minkowski-Raum – das ist die flache Raumzeit der 

speziellen Relativitätstheorie – beschrieben werden kann. 

 

Quantentheorie 

→ Hauptartikel: Quantenphysik 

Im Gegensatz zur allgemeinen Relativitätstheorie, bei der nach wie vor unklar ist, wie sie mit der 

Quantenphysik zu einer Theorie der Quantengravitation verschmolzen werden kann, gehören speziell-

relativistische Quantentheorien zu den Standardwerkzeugen der modernen Physik. Tatsächlich lassen sich 

viele Versuchsergebnisse gar nicht verstehen, wenn man nicht sowohl die Prinzipien der Quantentheorie als 

auch das Raum-Zeit-Verständnis der speziellen Relativitätstheorie berücksichtigt. 

Bereits im halbklassischen Bohr-Sommerfeldschen Atommodell gelingt es erst bei Einbeziehung der 

speziellen Relativitätstheorie, die Feinstruktur von atomaren Energieniveaus zu erklären. 

Paul Dirac entwickelte eine Wellengleichung, die Dirac-Gleichung, die das Verhalten von Elektronen unter 

Berücksichtigung der speziellen Relativitätstheorie in der Quantenmechanik beschreibt. Diese Gleichung führt 

zur Beschreibung des Spins, einer Eigenschaft des Elektrons, die durch die nichtrelativistische 

Quantenmechanik nur festgestellt, aber nicht erklärt werden kann, und zur Vorhersage des Positrons als 

Antiteilchen des Elektrons. Auch die Feinstruktur kann wie in den halbklassischen Modellen durch die 

nichtrelativistische Quantenmechanik nicht erklärt werden. 

Allerdings: Gerade die Existenz von Antiteilchen zeigt, dass bei der Vereinigung von spezieller 

Relativitätstheorie und Quantentheorie nicht einfach eine relativistische Version der üblichen 

Quantenmechanik herauskommen kann. Stattdessen ist eine Theorie nötig, in der die Teilchenzahl variabel ist 

– Teilchen können vernichtet und erzeugt werden (einfachstes Beispiel: die Paarbildung von Teilchen und 

Antiteilchen). Dies leisten die (relativistischen) Quantenfeldtheorien, etwa die Quantenelektrodynamik als 

speziell-relativistische Theorie der elektromagnetischen Wechselwirkung und die Quantenchromodynamik als 

Beschreibung der starken Kraft, welche die Bausteine von Atomkernen zusammenhält. 
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In Gestalt des Standardmodells der Elementarteilchenphysik bilden relativistische Quantenfeldtheorien das 

Rückgrat der heutigen Physik der kleinsten Teilchen. Die Vorhersagen des Standardmodells lassen sich an 

Teilchenbeschleunigern mit hoher Präzision testen, und die Vereinigung von spezieller Relativitätstheorie und 

Quantentheorie gehört damit zu den am strengsten überprüften Theorien der modernen Physik. 

 

Äthertheorien 

Die spezielle Relativitätstheorie wird in der Literatur vielfach als Gegentheorie zum Äther aufgefasst. Die 

meisten Äthertheorien sind mit der speziellen Relativitätstheorie unvereinbar und werden durch die 

experimentellen Bestätigungen der speziellen Relativitätstheorie widerlegt. 

Eine Ausnahme bildet die lorentzsche Äthertheorie, die von Hendrik Antoon Lorentz und Henri Poincaré vor 

und gleichzeitig mit der speziellen Relativitätstheorie entwickelt worden war. Diese Theorie ist in ihren 

Vorhersagen identisch mit der speziellen Relativitätstheorie, nimmt jedoch an, dass es ein absolut ruhendes 

Bezugssystem gibt, welches sich aber durch keine Beobachtung von jedem anderen Bezugssystem 

unterscheiden lässt. Diese Theorie gilt heute als veraltet, weil das Postulat des unbeobachtbaren Ruhesystems 

das Sparsamkeitsprinzip verletzt. Außerdem ist noch ungeklärt, ob die lorentzsche Äthertheorie mit der 

allgemeinen Relativitätstheorie verträglich ist. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_speziellen_Relativit%C3%A4tstheorie 

WIKIPEDIA HI<RN -WI-XX-E²R-AI 

Geschichte der speziellen Relativitätstheorie 
Die Geschichte der speziellen Relativitätstheorie bezeichnet die Entwicklung von empirischen und 

konzeptionellen Vorschlägen und Erkenntnissen innerhalb der theoretischen Physik, die zu einem neuen 

Verständnis von Raum und Zeit führten. Nach einer Reihe von theoretischen und experimentellen Vorarbeiten 

verschiedener Autoren im 19. Jahrhundert wurde diese Entwicklung in den Jahren um 1900 insbesondere von 

Hendrik Antoon Lorentz und Henri Poincaré eingeleitet und gipfelte 1905 in der Ausarbeitung der speziellen 

Relativitätstheorie durch Albert Einstein. In der Folge wurde die Theorie weiter ausgebaut, vor allem durch 

Hermann Minkowski.  

 

Überblick 

Isaac Newton war in seinen 1687 publizierten Principia von einem absoluten Raum und einer absoluten Zeit 

ausgegangen. Gleichwohl galt auch in seiner Theorie das Relativitätsprinzip von Galileo Galilei, wonach alle 

relativ zueinander gleichförmig bewegten Beobachter ihren absoluten Bewegungszustand nicht bestimmen 

können. Ihre Perspektiven sind demnach gleichberechtigt und der Galilei-Transformation unterworfen; es gibt 

kein privilegiertes Bezugssystem. Ende des 19. Jahrhunderts betonten verschiedene Physiker, genau 

genommen führe dies zu einer Vervielfältigung „absoluter Räume“ – so etwa Ludwig Lange, der 1885 den 

operational begründeten Begriff Inertialsystem einführte. Ernst Mach sah die Absolutheit von Raum und Zeit 

nicht hinreichend phänomenologisch-empirisch fundiert.[1] 

Das Gegenstück zum „absoluten Raum“ der Mechanik war der Äther in der Elektrodynamik. Dieses Konzept 

beruht auf der bis Anfang des 20. Jahrhunderts nicht hinterfragten Annahme, dass Wellen zu ihrer Ausbreitung 

ein Medium benötigen. In Analogie zum Schall, der zu seiner Ausbreitung die Luft benötigt, wurde für das 

Licht der „Äther“ postuliert, der überdies als stofflich vorgestellt wurde. James Clerk Maxwell hatte diese 

Voraussetzung so formuliert, dass sich alle optischen und elektrischen Phänomene in einem Medium 

ausbreiten. Unter diesen Vorannahmen hat die Lichtgeschwindigkeit den durch die maxwellschen 

Gleichungen angegebenen Wert nur relativ zum Äther. Infolge der damals weit verbreiteten Annahme, dass 

der Äther ruht und nicht von der Erde mitgeführt wird, wäre es möglich, den Bewegungszustand der Erde 

relativ zum Äther zu bestimmen und diesen somit als ein ausgezeichnetes Bezugssystem zu verwenden. 

Allerdings scheiterten alle Versuche, die Relativbewegung der Erde zu ihm zu bestimmen.[2] 

Dies führte ab 1892 zur Entwicklung der maxwell-lorentzschen Elektrodynamik durch Hendrik Antoon 

Lorentz, welche auf einem absolut ruhenden Äther beruhte. Dessen Unauffindbarkeit wurde durch die 

Annahmen erklärt, dass im Äther bewegte Körper verkürzt sind (Längenkontraktion), und Prozesse bei im 

Äther bewegten Körpern verlangsamt ablaufen (Zeitdilatation). Grundlage dafür war jedoch, dass die Galilei-

Transformation durch die Lorentz-Transformation ersetzt wurde. Lorentz konnte in seiner nachfolgenden 

Arbeit von 1904 das Relativitätsprinzip jedoch nur unvollkommen erfüllen.[3] Henri Poincaré erkannte 1904, 

dass die Unüberschreitbarkeit der Lichtgeschwindigkeit für alle Beobachter das Hauptmerkmal der „neuen 

Mechanik“ (also der lorentzschen Theorie) war. 1905 gelang ihm eine vollständige physikalische 

Verallgemeinerung und mathematisch elegante Formalisierung der lorentzschen Elektrodynamik, wobei er das 

Relativitätsprinzip als universell gültiges Naturgesetz einschließlich der Elektrodynamik und Gravitation 

festlegte – jedoch hielt er weiterhin an der Existenz eines Äthers und der Unterscheidung zwischen „wahren“ 

und „scheinbaren“ Längen und Zeiten fest. 

Albert Einstein gelang 1905 mit der speziellen Relativitätstheorie (SRT) schließlich durch Wandlung der 

Begriffe von Raum und Zeit und durch Abschaffung des Äthers eine völlige Neuinterpretation der 

lorentzschen Elektrodynamik.[4] Diese Ergebnisse leitete Einstein ausschließlich aus dem Relativitätsprinzip 

und dem Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, die er als Postulate seiner Theorie zugrunde legte, 

ab. Durch die Abschaffung der Konzeption eines Äthers gab es nun keinen Grund mehr für eine 
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Unterscheidung zwischen „wahren“ und „scheinbaren“ Koordinaten, wie noch bei Poincaré und Lorentz. Dies 

alles machte den Weg zu relativistischen Feldtheorien und zur Entwicklung der allgemeinen 

Relativitätstheorie (ART) frei. Die Untersuchungen zur SRT wurden nach Einstein unter anderem durch 

Hermann Minkowski fortgesetzt, der 1907 die formalen Grundlagen für das heute übliche Konzept der 

vierdimensionalen Raumzeit entwickelte. 

 

Äther und Elektrodynamik bewegter Körper 

Äthermodelle und maxwellsche Gleichungen 

Im 19. Jahrhundert war man vor allem durch die Arbeiten von Thomas Young (1804) und Augustin Jean 

Fresnel (1816) zur Überzeugung gelangt, dass Licht sich als eine Transversalwelle in einem Medium 

(„Lichtäther“) ausbreitet, welches von vielen als ein elastischer Festkörper aufgefasst wurde. Es wurde jedoch 

weiterhin zwischen optischen Phänomenen einerseits, elektrodynamischen andererseits unterschieden. Das 

heißt, es mussten für diese Phänomene jeweils eigene Äthervarianten konstruiert werden. Versuche, diese 

Äthervarianten zu vereinigen und eine vollständig gültige mechanische Beschreibung des Äthers vorzulegen, 

scheiterten jedoch.[5] 

 

 

 
James Clerk Maxwell 

Nach Vorarbeiten von Physikern wie Michael Faraday, Lord Kelvin und anderen entwickelte James Clerk 

Maxwell (1864) nun grundlegende Gleichungen für Elektrizität und Magnetismus, die so genannten 

maxwellschen Gleichungen. Dabei entwarf er ein Modell, in dem die Phänomene der Optik als auch der 

Elektrodynamik zusammen auf einen einzigen, elektromagnetischen Äther zurückzuführen sind, und definierte 

Licht als eine elektromagnetische Welle, welche sich konstant mit Lichtgeschwindigkeit in Bezug zum Äther 

ausbreitete.[6] Als weitere wichtige Konsequenz der Theorie wurde von Maxwell (1873) die Existenz von 

elektrostatischen und magnetischen „Spannungen“ abgeleitet, die einen Druck auf Körper ausüben können – 
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eine unmittelbare Folge davon ist der vom Licht ausgeübte Strahlungsdruck. Adolfo Bartoli (1876) leitete die 

Existenz desselben Drucks aus thermodynamischen Überlegungen ab.[7] 

Nachdem Heinrich Hertz (1887) die Existenz von elektromagnetischen Wellen nachgewiesen hatte, wurde die 

maxwellsche Theorie schließlich weithin akzeptiert. Oliver Heaviside (1889) und Hertz (1890 a,b) führten 

dabei modernisierte Versionen der maxwellschen Gleichungen ein, die eine wichtige Grundlage für die 

weitere Entwicklung der Elektrodynamik bildeten („maxwell-hertzsche“ bzw. „heaviside-hertzsche“ 

Gleichungen). Dabei war es schließlich die von Heaviside gegebene Form, welche sich allgemein durchsetzte. 

Anfang 1900 wurde die hertzsche Theorie jedoch experimentell widerlegt und musste aufgegeben werden.[8][9] 

Hertz selbst war dabei einer der letzten Anhänger des „mechanistischen Weltbildes“, wonach alle 

elektromagnetischen Prozesse auf mechanische Stoß- und Kontaktwirkungen im Äther zurückgeführt werden 

sollten.[10] 

Unauffindbarkeit des Äthers 

Was nun den Bewegungszustand des Äthers relativ zur Materie betraf, wurden prinzipiell zwei Möglichkeiten 

in Betracht gezogen, welche bereits vor den Arbeiten Maxwells diskutiert wurden: 

1. die von Fresnel (1816) und später von Hendrik Antoon Lorentz (1892a) vertretene Vorstellung eines 

ruhenden bzw. nur teilweise mit einem bestimmten Koeffizienten mitgeführten Äther,[11] und 

2. die von George Gabriel Stokes (1845) und später von Hertz (1890b) angenommene vollständige 

Mitführung des Äthers durch die Materie.[12] 

Fresnels Theorie wurde bevorzugt, weil mit seiner Theorie die Aberration des Lichtes und viele optische 

Phänomene erklärt werden konnten und weil sein Mitführungskoeffizient von Hippolyte Fizeau (1851) mit 

dem Fizeau-Experiment sehr genau gemessen wurde.  
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Hingegen konnte sich die Theorie von Stokes nicht durchsetzen, da sie sowohl der Aberration als auch dem 

Ergebnis des Fizeau-Experiments widersprach – die deswegen eingeführten Hilfshypothesen waren nicht 

überzeugend oder überhaupt widersprüchlich.[13] 

 
A. A. Michelson 

Albert A. Michelson (1881) versuchte die Relativbewegung von Erde und Äther („Ätherwind“), welche nach 

Fresnels Theorie hätte auftreten müssen, direkt zu messen. Er konnte jedoch mit seiner 

Interferometeranordnung das von ihm erwartete Ergebnis nicht feststellen und interpretierte das Ergebnis als 

Beleg für die These von Stokes (vollständige Äthermitführung durch die Erde) und damit gegen die Theorie 

Fresnels.[14] Lorentz (1886) wies jedoch nach, dass Michelson bei den Berechnungen ein Rechenfehler 

unterlaufen war, woraus sich ergab, dass das Experiment zu ungenau war, um im Rahmen der 

Messgenauigkeit überhaupt ein positives Messresultat zu erbringen, was von Michelson selbst zugegeben 

wurde.[15] Da die fresnelsche Theorie nun doch nicht widerlegt schien, führten Michelson und Edward W. 

Morley (1886) ein Experiment durch, bei dem die Messungen Fizeaus zum fresnelschen 

Mitführungskoeffizienten überprüft werden sollten. Tatsächlich gelang die Bestätigung und entgegen seiner 

Aussage von 1881 war Michelson diesmal der Meinung, dass damit der ruhende Äther Fresnels bestätigt 

sei.[16] Dies erforderte allerdings eine Wiederholung des Michelson-Experiments von 1881, wobei zur großen 

Überraschung von Michelson und Morley dieses heute berühmte Michelson-Morley-Experiment das erwartete 

positive Resultat abermals nicht lieferte. Wieder schien das Experiment den eigentlich bereits widerlegten 

stokesschen Äther zu bestätigen und stand im krassen Gegensatz zu dem Versuch von 1886, welcher für den 

fresnelschen Äther sprach.[17] 

Woldemar Voigt entwickelte (1887) auf Basis eines elastischen Äthermodells (also nicht des 

elektromagnetischen Modells Maxwells) und im Zuge von Untersuchungen zum Dopplereffekt eine 

Koordinatentransformation zwischen einem im Äther ruhenden und einem bewegten System. Die Gleichungen 

der Voigt-Transformation ließen die Wellengleichung unverändert, waren bis auf einen unterschiedlichen 

Skalenfaktor identisch mit der späteren Lorentz-Transformation und konnten den Michelson-Morley-Versuch 

erklären.  

Dabei beinhalteten sie den später als „Lorentz-Faktor“ bekannten Ausdruck  für die y- und 

z-Koordinaten und eine später als Ortszeit benannte neue Zeitvariable .  

Sie waren allerdings nicht symmetrisch und verletzten folglich das Relativitätsprinzip.[18][19]  

Es zeigte sich jedoch noch eine andere Möglichkeit einer Erklärung ab: Heaviside (1889) und George 

Frederick Charles Searle (1897) stellten fest, dass elektrostatische Felder in Bewegungsrichtung kontrahiert 

waren (Heaviside-Ellipsoid).[20] Den Arbeiten Heavisides folgend führte George Francis FitzGerald (1889) die 

Ad-hoc-Hypothese ein, dass auch materielle Körper in Bewegungsrichtung kontrahieren, was zur 
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Längenkontraktion führt und den Michelson-Morley-Versuch erklären könnte – im Gegensatz zu Voigts 

Gleichungen wird hier also die x-Koordinate verändert. FitzGerald begründete dies damit, dass die 

intermolekularen Kräfte möglicherweise elektrischen Ursprungs seien. Jedoch wurde seine Idee vorerst nicht 

zur Kenntnis genommen und erst durch eine Veröffentlichung von Oliver Lodge (1892) bekannt.[21] 

Unabhängig von FitzGerald schlug auch Lorentz (1892b) dieselbe Hypothese vor („FitzGerald-Lorentzsche 

Kontraktionshypothese“). Aus Plausibilitätsgründen verwies er wie FitzGerald auf die Analogie zur 

Kontraktion der elektrostatischen Felder, wobei er jedoch selbst zugab, dass das keine zwingende Begründung 

war.[22][23] 

 

Die 1895-Theorie von Lorentz 

 
Hendrik Antoon Lorentz 

Hendrik Antoon Lorentz legte 1892[24] und vor allem 1895 die Fundamente der (maxwell-)lorentzschen 

Elektrodynamik bzw. Äther- oder Elektronentheorie, indem er wie andere vor ihm neben dem Äther auch die 

Existenz von Elektronen annahm. Dabei ging er davon aus, dass der Äther vollständig in Ruhe sei und nicht 

von den Elektronen mitgeführt wird. Daraus ergab sich die wichtige Konsequenz, dass die 

Lichtgeschwindigkeit vollständig unabhängig von der Geschwindigkeit der Lichtquelle ist und folglich relativ 

zu einem Koordinatensystem, in dem der Äther ruht, unter allen Umständen konstant ist. Statt dabei 

irgendwelche Aussagen über die mechanische Natur des Äthers und der elektromagnetischen Prozesse zu 

machen, versuchte er umgekehrt, viele mechanische Prozesse auf elektromagnetische zurückzuführen. Im 

Rahmen seiner Theorie errechnete Lorentz (wie Heaviside) die Kontraktion der elektrostatischen Felder und 

führte dazu, unabhängig von Voigt, als mathematische Hilfsvariable die Ortszeit ein. Somit verfügte er über 

eine Vorform der später als Lorentz-Transformation bekannten Gleichungen, welche zur Erklärung aller 

negativen Ätherdriftexperimente für Größen erster Ordnung von v/c diente. Dabei verwendete er (1895) den 

Begriff „Theorem der korrespondierenden Zustände“, d. h. die Lorentz-Kovarianz der elektromagnetischen 

Gleichungen für relativ geringe Geschwindigkeiten. Daraus folgt, dass die Form der elektromagnetischen 

Gleichungen eines „realen“ – im Äther ruhenden – Systems der Form eines „fiktiven“ – im Äther bewegten – 

Systems entspricht. Jedoch erkannte Lorentz, dass seine Theorie gegen das Prinzip von actio und reactio 

verstieß, da zwar der Äther auf die Materie wirken, jedoch die Materie nicht auf den Äther zurückwirken 

konnte.[25] 

Joseph Larmor (1897, 1900) entwarf ein sehr ähnliches Modell wie Lorentz, jedoch ging er einen Schritt 

weiter und brachte die Lorentz-Transformation in eine algebraisch äquivalente Form, wie sie bis heute benutzt 

wird. Dabei sah er, dass nicht nur die Längenkontraktion daraus abgeleitet werden kann, sondern er berechnete 

auch eine Art Zeitdilatation, wonach Rotationen von im Äther bewegten Elektronen langsamer ablaufen als bei 

ruhenden Elektronen.[26] Larmor konnte jedoch nur zeigen, dass diese Transformation zwar für Größen zweiter 
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Ordnung, nicht jedoch für alle Ordnungen gültig ist. Auch Lorentz (1899) erweiterte seine Transformation für 

Größen zweiter Ordnung (mit einem allerdings unbestimmten Faktor) und vermerkte, wie Larmor zuvor, eine 

Art Zeitdilatation. Unbekannt ist, inwiefern sich Lorentz und Larmor gegenseitig beeinflusst haben; das heißt, 

es ist nicht klar, ob Larmor (1897) die Ortszeit von Lorentz übernommen hat, und ob umgekehrt Lorentz 

(1899) die vollständigen Transformationen von Larmor übernommen hat. Beide zitieren zwar die Werke des 

anderen und standen in brieflichem Kontakt, jedoch diskutierten sie nicht über die Lorentz-Transformation.[19] 

Es gab jedoch auch Alternativmodelle zu den Theorien von Lorentz und Larmor. Emil Cohn (1900) entwarf 

eine Elektrodynamik, worin er als einer der Ersten die Existenz des Äthers (zumindest in bisheriger Form) 

verwarf und stattdessen, wie Ernst Mach, die Fixsterne als Bezugskörper verwendete. So konnte er zwar das 

Michelson-Morley-Experiment erklären, da die Erde relativ zu den Fixsternen in Ruhe ist, jedoch konnte nach 

seiner Theorie die Lichtgeschwindigkeit in Medien gleichzeitig in verschiedenen Richtungen überschritten 

werden. Wegen dieser und anderer Unstimmigkeiten wurde die Theorie (auch von Cohn selbst) später 

verworfen. Darüber hinaus diskutierte er auch die Theorie von Lorentz und verwendete den Begriff 

„Lorentz'sche Transformation“.[27] 

 

Elektromagnetische Masse 

→ Hauptartikel: Elektromagnetische Masse 

Joseph John Thomson (1881) erkannte während seiner Weiterentwicklung der maxwellschen Elektrodynamik, 

dass elektrostatische Felder sich so verhalten, als ob sie den Körpern neben der mechanischen eine 

„elektromagnetische Masse“ hinzufügen würden. Dies wurde damals als das Ergebnis einer Selbstinduktion 

der Konvektionsströme im Äther interpretiert. Er erkannte auch, dass diese Masse bei bewegten Körpern (um 

einen allerdings für alle positiven Geschwindigkeiten gleichen Faktor) größer wird.[28][10] Vor allem George 

FitzGerald, Oliver Heaviside, und George Frederick Charles Searle korrigierten einige Fehler und führten die 

Arbeit von Thomson fort – wobei als Ausdruck für die elektromagnetische Masse sich die Formel (in 

moderner Notation)  ergab. Heaviside (1888) erkannte überdies, dass die Zunahme der 

elektromagnetischen Masse bei bewegten Körpern keineswegs konstant ist, sondern bei größerer 

Geschwindigkeit immer weiter zunimmt. Searle (1897) folgerte daraus, dass dies ein Überschreiten der 

Lichtgeschwindigkeit unmöglich macht, da unendlich viel Energie dafür erforderlich wäre. Dieser 

Zusammenhang wurde 1899 auch von Lorentz in seine Theorie integriert. Er bemerkte, dass diese aufgrund 

der Lorentz-Transformation nicht nur mit der Geschwindigkeit, sondern auch mit der Richtung variiert und 

führte die später von Max Abraham als longitudinale und transversale Masse bekannt gewordenen Terme ein – 

wobei nur die transversale Masse dem später als relativistische Masse bezeichneten Begriff entsprach.[29] 

Wilhelm Wien (1900) (und vor ihm schon Larmor und Emil Wiechert) vertrat auf Basis der Theorie von 

Lorentz die Ansicht, dass – entgegen dem „mechanistischen Weltbild“ von Hertz – sämtliche Kräfte der Natur 

elektromagnetisch erklärbar seien („elektromagnetisches Weltbild“).[30] Entsprechend nahm er an, dass die 

gesamte Masse elektromagnetischen Ursprungs sei. Das heißt, für Wien galt die Formel  

– die Thomson (darin Heaviside und Searle folgend) verwendete – für die gesamte Masse der Materie. Auch 

vermerkte er, dass die Gravitation der elektromagnetischen Energie proportional sein müsse, falls sie ebenfalls 

auf elektromagnetische Energie zurückgeführt werden könnte. Und in derselben Zeitschrift leitete Henri 

Poincaré (1900b) aus den erwähnten maxwellschen Spannungen und der Theorie von Lorentz den 

elektromagnetischen Impuls ab und folgerte in Verbindung mit dem Reaktionsprinzip, dass die 

elektromagnetische Energie einer „fiktiven“ Masse von  bzw.    entsprach – wobei 

Poincaré diese Begriffe als mathematische Fiktionen ansah. Er stieß dabei jedoch auf ein 

Strahlungsparadoxon, das erst später von Einstein befriedigend gelöst wurde.[31] 

Walter Kaufmann (1901–1903) war nun der Erste, der die Geschwindigkeitsabhängigkeit der 

elektromagnetischen Masse experimentell bestätigte. Dabei wurde ein Kathodenstrahl von Elektronen aus 

Metallen erzeugt, sodass Verhältnisse von Ladung, Geschwindigkeit und Masse bestimmbar wurden. Da 

vorher schon bekannt war, dass die Ladung eines Elektrons von seiner Geschwindigkeit unabhängig ist, 

konnte das von Kaufmann experimentell gezeigte Ergebnis einer Abnahme des Ladungs-Masse-Verhältnisses 
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für Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit nur auf eine Massenzunahme der untersuchten 

Elektronen zurückgeführt werden. Dabei glaubte Kaufmann, dass seine Messungen bewiesen hätten, dass die 

gesamte Masse der Materie elektromagnetischen Ursprungs sei.[32]  

Max Abraham (1902–1903), der wie Wien ein überzeugter Anhänger des elektromagnetischen Weltbildes war, 

legte dazu eine Erklärung vor und führte die von Lorentz begonnene Theorie fort. So war er der Erste, der ein 

feldtheoretisches Konzept der Elektronen vorlegte. Im Gegensatz zu Lorentz definierte er das Elektron jedoch 

als starres, kugelförmiges Gebilde und lehnte dessen Kontraktion ab, weshalb auch seine Massen-Terme von 

den von Lorentz gebrauchten differierten (wobei Abraham als Erster die Begriffe longitudinale und 

transversale Masse prägte). Zusätzlich führte er Poincaré folgend den Begriff des „elektromagnetischen 

Impulses“ ein, der proportional zu  ist. Im Gegensatz zu Poincaré und Lorentz verstand er diesen jedoch 

als reale physikalische Entität. Abrahams Theorie wurde in den nächsten Jahren das wichtigste 

Konkurrenzmodell zu der Theorie von Lorentz. Kaufmanns Experimente waren jedoch zu ungenau, um eine 

Entscheidung zwischen den Theorien herbeizuführen.[33] 

Schließlich verband Friedrich Hasenöhrl (1904) Energie mit Trägheit in einer Schrift, die nach seinen eigenen 

Worten sehr ähnlich denen von Abraham war. Hasenöhrl nahm an, dass ein Teil der Masse eines Körpers (die 

„scheinbare Masse“) als Strahlung in einem Hohlkörper aufgefasst werden kann. Die Trägheit dieser Strahlung 

ist proportional zu ihrer Energie nach der Formel . Er bemerkte dazu den engen 

Zusammenhang von mechanischer Arbeit, Temperatur und scheinbarer Masse, da bei jeder Erwärmung 

Strahlung und somit zusätzliche Trägheit entsteht. Jedoch schränkte Hasenöhrl diese Energie-scheinbare-

Masse-Beziehung auf strahlende Körper ein; das hieß für Hasenöhrl, wenn ein Körper eine Temperatur hat, die 

größer ist als 0 Kelvin. Jedoch veröffentlichte er (1905) die Zusammenfassung eines Briefes, den Abraham an 

ihn geschrieben hatte, in dem Abraham das Ergebnis bemängelte und als korrigierten Wert für die scheinbare 

Masse  angab, also den gleichen Wert wie für die bereits bekannte elektromagnetische 

Masse. Hasenöhrl überprüfte seine eigenen Berechnungen und bestätigte Abrahams Resultat.[34]  
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Absoluter Raum und absolute Zeit 

Newtons Definition des absoluten Raumes und der absoluten Zeit wurde nun von einigen Autoren 

hinterfragt.[35][36] Beispielsweise führte Carl Gottfried Neumann (1870) statt irgendwelcher absoluter Größen 

einen „Körper Alpha“ ein, der einen starren und fixen Bezugskörper darstellen soll, auf den die inertiale 

Bewegung bezogen werden kann. Ernst Mach (1883) argumentierte, dass Begriffe wie absoluter Raum und 

Zeit sinnlos seien und dass nur der Bezug auf relative Bewegung sinnvoll sei. Er meinte auch, dass selbst 

beschleunigte Bewegung wie Rotation durch Bezug auf „ferne Massen“ relativierbar sei, ohne einen absoluten 

Raum annehmen zu müssen. Die Argumentation von Neumann wurde von Heinrich Streintz (1883) 

fortgesetzt. Wenn Messungen durch Gyroskope keine Rotation anzeigen, könne man nach Streintz von einer 

inertialen Bewegung in Bezug auf einen „Fundamentalkörper“ bzw. ein „Fundamental-Koordinatensystem“ 

sprechen. Schließlich war Ludwig Lange (1885) der Erste, der von ähnlichen Gedankengängen ausgehend den 

Begriff Inertialsystem einführte, um damit absolute Größen aus der Kinematik zu entfernen. Er definiert dies 

als „ein System von der Beschaffenheit, dass mit Bezug darauf die in einem Punkt zusammenlaufenden, stetig 

beschriebenen Bahnen dreier gleichzeitig von demselben Raumpunkte projizierter und sofort sich 

überlassener Punkte (die aber nicht in einer Geraden liegen sollen) sämtlich geradlinig sind“. Weiterhin 

veröffentlichte Poincaré (1902) das philosophische und populärwissenschaftliche Buch „Wissenschaft und 

Hypothese“, welches u. a. enthielt: Philosophisches über die Relativität von Raum, Zeit und Gleichzeitigkeit; 

die Ausdrücke „Prinzip der relativen Bewegung“ und „Prinzip der Relativität“; die Meinung, dass der Äther 

niemals entdeckt werden könne, d. h. die Gültigkeit des Relativitätsprinzips; die mögliche Nichtexistenz des 

Äthers – allerdings auch Argumente für den Äther; ausführliche Schilderungen über die nichteuklidische 

Geometrie. 

Auch über die Zeit als eine vierte Dimension wurde spekuliert.[37][38] Beispielsweise tat dies bereits 1754 Jean 

d’Alembert in der Encyclopédie, sowie einige Autoren im 19. Jahrhundert wie H. G. Wells in seinem Roman 

Die Zeitmaschine (1895). Und Menyhért Palágyi (1901) entwickelte ein philosophisches Modell, wonach 

Raum und Zeit lediglich sprachliche Bezeichnungen für eine in Wirklichkeit einheitliche „Raumzeitform“ 

sei.[39] Dabei benutzt er für seine „Raumzeitlehre“ die Zeit als vierte Dimension, die bei ihm bereits die Form it 

(i bezeichnet die imaginäre Einheit) hatte. Jedoch bestand in Palágyis Philosophie kein Zusammenhang zur 

lorentzschen Ortszeit, denn bei ihm ist die Zeitdimension nicht von der Lichtgeschwindigkeit abhängig. Er 

verwarf auch jeglichen Zusammenhang mit den bereits vorhandenen Konstruktionen von n-dimensionalen 

Räumen und der nicht-euklidischen Geometrie. Bezeichnenderweise lehnte Palágyi später (1915) auch die 

Raumzeit-Konstruktionen von Minkowski und Einstein ab – deswegen wird Palágyis Kritik als haltlos 

angesehen und geurteilt, dass seine Theorie nicht viel mit der Relativitätstheorie zu tun habe.[40] 
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Prinzip der relativen Bewegung und Uhrensynchronisation 

 
Henri Poincaré 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war man intensiv damit beschäftigt, ein weltweites mit elektrischen 

Signalen synchronisiertes Uhrennetzwerk aufzubauen, wobei auch bereits die Endlichkeit der 

Lichtgeschwindigkeit berücksichtigt wurde. Daraus zog Henri Poincaré (1898) folgenreiche Konsequenzen für 

Philosophie und Physik. Er stellte fest, dass die Synchronisation mit Lichtsignalen eine Bedeutung für die 

Definition der Gleichzeitigkeit an verschiedenen Orten an sich hatte, und deshalb die Definition der 

Gleichzeitigkeit eine reine, auf Bequemlichkeit beruhende Konvention sei. Dabei argumentierte er, dass die 

Annahme einer konstanten Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen (z. B. für astronomische Zwecke) als 

„Postulat“ vorteilhaft sei, um Gesetzen wie dem newtonschen Gravitationsgesetz eine möglichst einfache 

Form zu geben.[41] In weiteren Arbeiten erklärte Poincaré (1895, 1900a), dass er nicht an eine absolute 

Bewegung bzw. die Entdeckung einer Bewegung gegenüber dem Äther glaube, und nannte diese Auffassung 

„Prinzip der relativen Bewegung“.[42] Im selben Jahr (1900b) erkannte Poincaré, dass man die lorentzsche 

Ortszeit dadurch definieren kann, dass zwei Beobachter mit Lichtsignalen ihre Uhren synchronisieren 

(Poincaré-Einstein-Synchronisation). Wenn sie aufgrund des Relativitätsprinzips davon ausgehen, sich in 

Ruhe zu befinden, so folgern sie, das Licht sei in beide Richtungen gleich schnell unterwegs. Wären sie 

hingegen gegenüber dem Äther bewegt, würden sie damit einen Fehler machen und die Uhren könnten nicht 

synchron sein (Relativität der Gleichzeitigkeit). Somit definierte Poincaré die Ortszeit als etwas, was 

physikalisch interpretiert und mit Uhren angezeigt werden kann – im klaren Gegensatz zur rein 

mathematischen Interpretation von Lorentz.[43] 

Alfred Bucherer (1903) erklärte wie Poincaré, dass nur noch Relativbewegungen der Körper untereinander, 

nicht jedoch zum Äther feststellbar sind. Im Gegensatz zu Poincaré zog er daraus jedoch den Schluss, dass der 

Begriff des Lichtäthers dann überhaupt verworfen werden sollte. Die von Bucherer nachfolgend konstruierte 

Theorie war jedoch sowohl aus experimentellen als auch inhaltlichen Gründen unbrauchbar – ebenso zog 

Bucherer trotz Verwerfung des Ätherbegriffs keine Konsequenzen in Bezug zur Relativität von Raum und 

Zeit.[44] 
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Die 1904-Theorie von Lorentz 

Unter dem Einfluss von Poincarés Forderung nach der Unentdeckbarkeit einer absoluten Bewegung kam 

Lorentz (1904b) schließlich einer Komplettierung seines Theorems der korrespondierenden Zustände sehr 

nahe. Er entwickelte ebenso wie Abraham ein feldtheoretisches Konzept der Elektronen, welches jedoch im 

Gegensatz zu Abraham die Kontraktion der Elektronen und somit das Relativitätsprinzip zu berücksichtigen 

versuchte. Dadurch konnte er unter Verwendung des elektromagnetischen Impulses das negative Resultat des 

Trouton-Noble-Experiments (1903) erklären, bei dem ein Drehmoment aufgrund des Ätherwindes erwartet 

worden war. Ebenso konnten die negativen Resultate der Experimente von Rayleigh und Brace (1902, 1904) 

zur Doppelbrechung erklärt werden. Ein weiterer wichtiger Schritt war, dass er die Gültigkeit der Lorentz-

Transformation auf nicht-elektrische Kräfte (sofern diese existieren) ausdehnte. Lorentz gelang es jedoch 

nicht, die vollständige Lorentz-Kovarianz der elektromagnetischen Gleichungen zu zeigen.[45] 

Ungefähr zur gleichen Zeit als Lorentz seine Theorie entwarf, stellte Wien (1904a) wie vor ihm Searle (1897) 

fest, dass aufgrund der Geschwindigkeitsabhängigkeit der Masse eine Überschreitung der 

Lichtgeschwindigkeit unendlich viel Energie erfordert, also unmöglich ist. Und nachdem ihm die endgültige 

Fassung von Lorentz’ Theorie vorlag, folgerte er (1904b) dasselbe aus der Längenkontraktion, da bei 

Überlichtgeschwindigkeit die Länge eines Körpers einen imaginären Wert annehmen würde.[46] 

Abraham (1904) zeigte jedoch einen fundamentalen Defekt in der lorentzschen Theorie auf. Diese Theorie war 

einerseits so konstruiert, dass das Relativitätsprinzip erfüllt ist, aber auch der elektromagnetische Ursprung 

aller Kräfte sollte aufgezeigt werden. Abraham zeigte, dass beide Annahmen nicht verträglich sind, da in der 

lorentzschen Theorie die kontrahierten Elektronen eine nicht-elektrische Bindungsenergie benötigten, die die 

Stabilität der Materie garantiert. In Abrahams Theorie des starren Elektrons war eine solche Energie nicht 

notwendig.[47] Es stellte sich nun also die Frage, ob das elektromagnetische Weltbild (verträglich mit 

Abrahams Theorie) oder das Relativitätsprinzip (verträglich mit Lorentz’ Theorie) korrekt war.[29][48] 

Bereits unter Berücksichtigung der neuen Theorie von Lorentz definierte Poincaré (1904) in einer Rede im 

September in St. Louis (durch Verbindung des galileischen Relativitätsprinzips mit dem lorentzschen Theorem 

der korrespondierenden Zustände) das „Prinzip der Relativität“ als eine Forderung, dass die Naturgesetze für 

alle Beobachter die gleichen sein müssen, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht und deswegen ihr 

absoluter Bewegungszustand unbekannt bleiben müsse. Er präzisierte seine Uhrensynchronisationsmethode 

durch Licht und damit seine physikalische Interpretation der Ortszeit und erklärte, dass womöglich eine „neue 

Methode“ bzw. „neue Mechanik“ kommen werde, welche auf der Unüberschreitbarkeit der 

Lichtgeschwindigkeit (auch für relativ zum Äther bewegte Beobachter) beruhe. Er vermerkte jedoch kritisch 

an, dass sowohl das Relativitätsprinzip, Newtons actio und reactio, der Massenerhaltungssatz als auch der 

Energieerhaltungssatz keineswegs gesichert seien.[49] 

Im November (1904) zeigte Cohn Möglichkeiten für eine physikalische Interpretationen der lorentzschen 

Theorie auf (welche er mit seiner eigenen verglich). Dabei verwies er auf den engen Zusammenhang mit der 

Messung durch Maßstäbe und Uhren. Ruhen diese im lorentzschen Äther, zeigen sie die „wahren“ Längen und 

Zeiten an, und sind sie bewegt, zeigen sie kontrahierte bzw. dilatierte Werte an. Wie Poincaré machte Cohn 

die wichtige Feststellung, dass die Ortszeit dann zustande kommt, wenn Licht sich auf der Erde als Kugelwelle 

ausbreitet, d. h. die Lichtausbreitung auf der Erde als isotrop angenommen wird. Im Gegensatz zu Lorentz und 

Poincaré stellte Cohn nun fest, dass die Unterscheidung zwischen „wahren“ und „scheinbaren“ Koordinaten in 

der lorentzschen Theorie sehr künstlich anmutet, da kein Experiment den wahren Bewegungszustand 

aufzeigen kann und alle Koordinaten gleichberechtigt sind. Dagegen glaubte Cohn, dass dies alles nur für den 

Bereich der Optik gültig sei, wohingegen mechanische Uhren die „wahre“ Zeit anzeigen könnten.[27] 

Lorentz' Aufsatz von 1904 war im Frühjahr 1905 von Richard Gans im Heft Nr. 4 der vierzehntäglich 

herausgegebenen Fachzeitschrift Beiblätter zu den Annalen der Physik recht ausführlich (mit Nennung der 

Lorentz-Transformation) zusammengefasst worden,[50] zu der auch Albert Einstein um die gleiche Zeit 

Zusammenfassungen wichtiger internationaler Aufsätze beizusteuern pflegte. Bemerkenswert daran ist, dass 

Einstein später aussagte, Lorentz' Arbeit von 1904 nicht gekannt zu haben, obwohl er selbst 14 Tage später in 

derselben Fachzeitschrift, im Heft Nr. 5, eine ganze Reihe von Zusammenfassungen publizierte, die mit dem 

Kürzel „A. E.“ unterzeichnet sind.[51] 
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Poincarés Dynamik des Elektrons 

Am 5. Juni 1905 legte Poincaré schließlich die Zusammenfassung einer Arbeit vor, welche formal die 

vorhandenen Lücken von Lorentz’ Arbeit schloss. Diese Schrift enthielt zwar viele Ergebnisse, jedoch nicht 

die Herleitungen seiner Betrachtungen, wobei wesentliche Teile[52] davon bereits in zwei Briefen enthalten 

waren, welche von Poincaré ca. Mai 1905 an Lorentz geschrieben wurden.[53][54] Er sprach vom Postulat der 

völligen Unmöglichkeit der Entdeckung einer absoluten Bewegung, welches scheinbar ein Naturgesetz sei. Er 

erkannte den Gruppencharakter der von ihm als Ersten so bezeichneten Lorentz-Transformation, er gab ihr die 

moderne symmetrische Gestalt und unter Benutzung der relativistischen Geschwindigkeitsaddition korrigierte 

er Lorentz’ Terme für Ladungsdichte und Geschwindigkeit und erreichte damit die volle Lorentz-Kovarianz. 

Lorentz folgend erklärte er, dass die Lorentz-Transformation (und damit die Lorentz-Invarianz) auf alle Kräfte 

der Natur angewendet werden müsse. Aber im Gegensatz zu Lorentz behandelte er auch die Gravitation und 

behauptete die Möglichkeit eines Lorentz-invarianten Gravitationsmodells und erwähnte die Existenz von 

Gravitationswellen. Um die Kritik von Abraham zu entkräften, führte Poincaré einen nicht-elektrischen Druck 

ein (die „Poincaré-Spannungen“), welcher die Stabilität des Elektrons garantieren soll und womöglich auch 

die Längenkontraktion dynamisch begründen sollte. Damit gab Poincaré jedoch das elektromagnetische 

Weltbild zugunsten des Relativitätsprinzips auf.[29][55] 

Schließlich übermittelte Poincaré (vorgelegt am 23. Juli, gedruckt am 14. Dezember, veröffentlicht im Januar 

1906) unabhängig von Einstein seine als Palermo-Arbeit bekannt gewordene Schrift, welche eine deutlich 

erweiterte Fassung von Poincarés erster 1905-Arbeit darstellte. Er sprach von dem „Postulat der Relativität“; 

er zeigte, dass die Transformationen eine Konsequenz des Prinzips der kleinsten Wirkung sind, und er 

demonstrierte ausführlicher als vorher deren Gruppeneigenschaft, wobei er den Namen Lorentz-Gruppe („Le 

groupe de Lorentz“) prägte. Er behandelte detailliert die Eigenschaften der Poincaré-Spannungen. Im 

Zusammenhang mit seiner Gravitationsauffassung (welche sich allerdings als unzureichend erwies) zeigte 

Poincaré, dass die Kombination  invariant ist und führte dabei den Ausdruck ict (im 

Gegensatz zu Palágyi also mit Lichtgeschwindigkeit) als vierte Koordinate eines vierdimensionalen Raums ein 

– er benutzte dabei eine Art von Vierervektor. Allerdings merkte Poincaré 1907 an, dass eine Neuformulierung 

der Physik in eine vierdimensionale Sprache zwar möglich, aber zu umständlich ist und deshalb geringen 

Nutzen habe, weshalb er seine diesbezüglichen Ansätze nicht weiterverfolgte – dies wurde später erst durch 

Minkowski getan. Und im Gegensatz zu Einstein hielt Poincaré weiterhin am Konzept des Äthers fest.[56][57] 
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Spezielle Relativitätstheorie 

 
Albert Einstein (Fotografie aus dem Jahr 1921) 

Einstein 1905 

Spezielle Relativitätstheorie 

Albert Einstein veröffentlichte in seiner Arbeit Zur Elektrodynamik bewegter Körper[58] (übermittelt am 30. 

Juni, veröffentlicht im 26. September 1905) mit der speziellen Relativitätstheorie einen völlig neuen Ansatz, 

um diese Problematik zu lösen. Es gelang ihm nicht nur, die maßgeblichen Teile der lorentzschen 

Elektrodynamik abzuleiten, sondern die Theorie enthielt auch die „Abschaffung des Äthers“ und die Änderung 

der Grundlagen von Raum und Zeit. Dies beruhte alleine auf der Annahme von zwei Prinzipien, nämlich dem 

Relativitätsprinzip und der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in allen gleichförmig bewegten 

Bezugssystemen. Um Einsteins Schritt zu verstehen, sei hier noch einmal die Ausgangslage zusammengefasst, 

insbesondere mit Blick auf die theoretischen und experimentellen Voraussetzungen (wobei beachtet werden 

muss, dass Einstein nach eigener Aussage zwar die 1895-Theorie von Lorentz und „Wissenschaft und 

Hypothese“ (1902) von Poincaré kannte, jedoch nicht deren Arbeiten von 1904 bis 1905): 

• Die Maxwell-Lorentzsche Elektrodynamik von 1895, welche die mit Abstand erfolgreichste Theorie war. 

Die Lichtgeschwindigkeit ist gemäß dieser Theorie konstant in allen Richtungen im Äther und 

unabhängig von der Geschwindigkeit der Lichtquelle. 

• Die Unauffindbarkeit eines absoluten Bewegungszustandes als Konsequenz des negativen Ausgangs aller 

Ätherdrift-Experimente wie auch der Tatsache, dass die Effekte der elektromagnetischen Induktion nur 

von der Relativbewegung abhängig sind. 

• Das Fizeau-Experiment. 

• Die Existenz der Aberration des Lichts. 

Für die Lichtgeschwindigkeit und die damals diskutierten Theorien hat dies folgende Konsequenzen: 

• Die gemessene Lichtgeschwindigkeit setzt sich nicht additiv zusammen aus der 

Vakuumlichtgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit eines bevorzugten Bezugssystems, wegen 2. Dies 

steht im Widerspruch zur Theorie des ruhenden oder teilweise mitgeführten Äthers. 

• Die gemessene Lichtgeschwindigkeit setzt sich nicht additiv zusammen aus der 

Vakuumlichtgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit der Lichtquelle, wegen 1 und 3. Dies steht im 

Widerspruch zur Emissionstheorie. 

• Die gemessene Lichtgeschwindigkeit setzt sich nicht additiv zusammen aus der 

Vakuumlichtgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit eines mitgeführten Mediums innerhalb bzw. in 

der Nähe der Materie, wegen 1, 3 und 4. Dies steht im Widerspruch zur Theorie der vollständigen 

Äthermitführung. 
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• Die gemessene Lichtgeschwindigkeit in bewegten Medien setzt sich nicht direkt zusammen aus der 

Lichtgeschwindigkeit im ruhenden Medium und der Geschwindigkeit des Mediums, sondern folgt dem 

Fresnelschen Mitführungskoeffizienten, wegen 3. 

Nun ist es zwar immer möglich, diverse Ad-hoc-Hypothesen einzuführen, um eine bestimmte Theorie zu 

retten, jedoch werden in der Wissenschaft solche „Verschwörungen“ von Effekten, die bestimmte 

Entdeckungen verhindern, als recht unwahrscheinlich eingestuft. Verzichtet man wie Einstein auf 

Hilfshypothesen und auf unbeobachtbare Eigenschaften, folgt aus obiger Aufstellung (und einer Vielzahl 

weiterer Experimente, die bis heute durchgeführt wurden[W 1]) unmittelbar die Gültigkeit des 

Relativitätsprinzips und die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen. Poincaré und 

Lorentz benutzten zum Teil dieselben Prinzipien wie Einstein, sie lehrten auch die vollständige mathematische 

Gleichberechtigung der Bezugssysteme und erkannten an, dass tatsächlich unterschiedliche Raum- und 

Zeitkoordinaten gemessen werden. Sie blieben aber dabei, die Effekte der Lorentz-Transformation auf 

dynamische Wechselwirkungen mit dem Äther zurückzuführen, unterschieden zwischen der „wahren“ Zeit im 

ruhenden Äthersystem und der „scheinbaren“ Zeit in relativ dazu bewegten Systemen und erwähnten den 

Äther bis zuletzt in ihren Schriften. Konkret bedeutet das, dass sie die newtonsche Mechanik zwar 

modifizieren, jedoch nicht grundlegend verändern wollten. Dies hatte zur Folge, dass die grundlegende 

Asymmetrie in der Lorentzschen Äthertheorie, nämlich die sich gegenseitig ausschließenden Begriffe wie 

„ruhender Äther“ und Relativitätsprinzip, weiterhin in der Konzeption der Theorie nebeneinander 

fortbestanden, verbunden nur durch ein System von Hilfshypothesen. Die Lösung dieser Problematik, nämlich 

die grundlegende Neubewertung von Raum und Zeit im Rahmen einer wissenschaftlichen Theorie, blieb also 

Einstein vorbehalten. Diese Abkehr vom Äther fiel ihm auch deshalb leichter als vielen seiner Zeitgenossen, 

weil er aufgrund seiner Arbeit zur Quantentheorie bereits erkannte, dass Licht als Teilchen beschrieben 

werden kann. Damit hatte die klassische Vorstellung, dass elektromagnetische Wellen einen Äther als 

Trägermedium benötigen, für Einstein keine so große Bedeutung mehr wie noch beispielsweise für 

Lorentz.[59][60] 

Auf wenigen Seiten konnte Einstein aufgrund seiner axiomatischen Methode Ergebnisse herleiten, auf die 

andere vor ihm erst in jahrelanger, komplizierter Arbeit gestoßen waren. Einstein erklärte, dass der scheinbare 

Widerspruch zwischen den beiden Prinzipien (welche er als Postulate seiner Theorie zugrunde legte) durch die 

Untersuchung der Eigenschaften von Raum, Zeit und Gleichzeitigkeit aufgehoben werden konnte und die 

Einführung eines Äthers überflüssig wurde. Aus der Synchronisation von Uhren mit Lichtsignalen und der 

damit zusammenhängenden Relativität der Gleichzeitigkeit in den §§ 1–2 leitete er von rein kinematischen 

Überlegungen ausgehend im § 3 die Lorentz-Transformation ab. Aus dieser Transformation konnte er 

wiederum als sekundäre Konsequenzen der Theorie die Längenkontraktion, die Zeitdilatation und das 

relativistische Geschwindigkeitsadditionstheorem in den §§ 4–5 ableiten. In den §§ 6–10 übertrug er nun die 

Ergebnisse seiner kinematischen Untersuchungen auf die Elektrodynamik. Er leitete den relativistischen 

Dopplereffekt und die relativistische Aberration aus den Transformationen ab, zeigte die Lorentz-Kovarianz 

der elektromagnetischen Gleichungen auf und berechnete die relativistischen Ausdrücke für den 

Strahlungsdruck. Schließlich leitete er die longitudinale und transversale Masse der Elektronen ab (letztere 

allerdings mit einem falschen Wert). 
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Äquivalenz von Masse und Energie 

Bereits in der Arbeit zur Elektrodynamik (§10) gab Einstein die kinetische Energie eines Elektrons an mit: 

. 

Es blieb vorerst jedoch noch offen, ob dieser Zusammenhang wie in der klassischen Mechanik nur für bewegte 

Körper von Bedeutung ist, oder ob auch ruhende Körper miteinbezogen sind. In seiner Arbeit „Ist die Trägheit 

eines Körpers von dessen Energieinhalt abhängig?“ vom September (veröffentlicht November) zeigte 

Einstein anhand eines Strahlungsparadoxons, wie es in ähnlicher Form schon von Poincaré (1900) formuliert 

jedoch nicht aufgelöst werden konnte, dass auch ruhende Körper durch Übertragung von Energie gemäß 

 an Masse verlieren und gewinnen können, was zur eigentlichen Äquivalenz von Masse und Energie 

gemäß  führt.[31] Ähnliche Formeln zur „elektromagnetischen Masse“ waren wie oben erklärt 

zwar schon von Thomson, Poincaré, Hasenöhrl usw. aufgestellt worden, jedoch wurde von diesen die 

Bedeutung der Formel nicht vollständig erkannt. Einstein hingegen konnte den tiefen Zusammenhang der 

Äquivalenz mit dem Relativitätsprinzip zeigen, und überdies war seine Herleitung völlig unabhängig von der 

Frage, ob die Masse elektromagnetischen Ursprungs ist oder nicht. 

 

Frühe Rezeption 

Erste Einschätzungen 

Walter Kaufmann (1905, 1906) war wohl der Erste, der Bezug zur Arbeit Einsteins nahm. Er verglich die 

Theorien von Lorentz und Einstein, und obwohl er angab, dass die Methode Einsteins zu bevorzugen sei, 

stellte er die Beobachtungsäquivalenz der beiden Theorien fest. Deshalb sprach er vom Relativitätsprinzip als 

der „lorentz-einsteinschen“ Grundannahme. Auch Max Planck – der eine entscheidende Rolle bei der 

Verbreitung der Relativitätstheorie spielte und seine Studenten Max von Laue und Kurd von Mosengeil für 

diese Theorie gewinnen konnte – sprach in seiner ersten Arbeit (1906a) zur SRT von der „Lorentz-Einstein-

Theorie“, da das Relativitätsprinzip durch Lorentz und in noch „allgemeinerer Fassung“ von Einstein 

eingeführt worden war. (Der Name Poincarés findet sich allerdings nur in wenigen Arbeiten in der 

Frühgeschichte der SRT.) Planck war auch der Erste, der in einer weiteren Arbeit (1906b) für den Begriff 

„Lorentz-Einstein-Theorie“ den vom Relativitätsprinzip abgeleiteten Ausdruck „Relativtheorie“ einführte – im 

Gegensatz zur „Kugeltheorie“ von Abraham. In der darauf folgenden Diskussion zu der Arbeit wandelte 

Alfred Bucherer diesen Begriff in (einsteinsche) „Relativitätstheorie“ ab. Viele (auch Einstein) benutzten auch 

häufig nur den Ausdruck „Relativitätsprinzip“ für die neue Methode. Alle diese Begriffe wurden in den 

nächsten Jahren abwechselnd von verschiedenen Physikern benutzt. Und Einstein bezeichnete in einem 

bedeutenden Übersichtsartikel zum Relativitätsprinzip (1908a) den Inhalt der SRT als eine „Vereinigung der 

lorentzschen Theorie mit dem Relativitätsprinzip“ und der Haupterkenntnis, dass die lorentzsche Ortszeit in 

Wirklichkeit eine reale, gleichberechtigte Zeit ist.[61] 
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Kaufmann-Bucherer-Experimente 

 
Versuchsaufbau von Bucherer zur Messung der spezifischen Ladung e/m 

Kaufmann (1905, 1906) gab nun die Ergebnisse seiner neu durchgeführten Experimente bekannt. Diese 

stellten seiner Meinung nach eine eindeutige Widerlegung des Relativitätsprinzips und der Lorentz-Einstein-

Theorie dar, jedoch seien die Daten sehr gut verträglich mit der abrahamschen Theorie. Für einige Jahre 

stellten Kaufmanns Experimente einen gewichtigen Einwand gegen das Relativitätsprinzip dar, jedoch wurden 

von Planck und Adolf Bestelmeyer (1906) die Aussagekraft der Experimente in Frage gestellt.[62] Alfred 

Bucherer führte schließlich 1908 neue Experimente durch, welche die Messungen Kaufmanns überprüfen 

sollten. Diesmal jedoch wurde das Ergebnis von Bucherer als Bestätigung der „Lorentz-Einstein-Theorie“ und 

des Relativitätsprinzips interpretiert. Jedoch blieben auch hier Zweifel offen. Weitere Experimente von 

Neumann (1914) und anderen sprachen ebenfalls für die Relativitätstheorie, sodass man allgemein zur 

Überzeugung gelangte, dass die Sache entschieden sei. Jedoch spätere Untersuchungen zeigten, dass die 

Kaufmann-Bucherer-Neumann-Experimente im Grunde alle nicht genau genug waren, um eine Entscheidung 

zwischen den konkurrierenden Theorien herbeizuführen. Bei solchen Experimenten konnte erst 1940 die 

lorentz-einsteinsche Formel endgültig bestätigt werden.[62] Allerdings bestand diese Problematik nur für diese 

Art von Experimenten. Bei Untersuchungen der Feinstruktur der Wasserstofflinien konnte schon 1917 eine 

sehr viel genauere Bestätigung der Lorentz-Einsteinschen Formel, und somit die Widerlegung der 

Abrahamschen Theorie, erbracht werden.[63] 
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Relativistische Masse und Impuls 

 
Max Planck 

Planck (1906a) korrigierte den Fehler in Einsteins Definition der transversalen relativistischen Masse und 

zeigte, dass die korrekte Schreibweise mit der von Lorentz (1899) äquivalent war. Dabei definierte er auch den 

relativistischen Impuls.[64] Der Arbeit Plancks zum relativistischen Impuls folgend entwarfen Gilbert Newton 

Lewis (1908) und Richard C. Tolman (1912) das Konzept der relativistischen Masse, indem die Masse als 

Verhältnis von Impuls und Geschwindigkeit definiert wurde und nicht als Verhältnis von Kraft und 

Beschleunigung (zeitliche Impuls- bzw. Geschwindigkeitsänderung). Dadurch wurde die alte Definition für 

die longitudinale und transversale Masse überflüssig.[65] 

 

Masse-Energie-Äquivalenz 

Einstein (1906) stellte fest, dass die Trägheit der Energie (Masse-Energie-Äquivalenz) eine notwendige und 

hinreichende Bedingung für die Erhaltung der Schwerpunktsbewegung ist. Dabei verwies er auf Poincaré 

(1900b) und erklärte, dass der Inhalt dessen Arbeit hauptsächlich mit seiner eigenen übereinstimme.[31] Und 

Kurd von Mosengeil (1907) entwickelte Hasenöhrls Ansatz zur Berechnung der Schwarzkörperstrahlung in 

einem Hohlkörper unter Einbeziehung von Einsteins Theorie weiter und legte einen wichtigen Grundstein für 

die relativistische Thermodynamik – er erhielt dabei den gleichen Wert für die Masse der elektromagnetischen 

Strahlung wie Hasenöhrl. Auf Mosengeils Arbeit basierend konnte auch Planck (1907) die Masse-Energie-

Äquivalenz aus dem Ansatz der Hohlraumstrahlung ableiten, und zusätzlich berücksichtigte er auch die 

Bindungskräfte in der Materie. Er anerkannte die Priorität von Einsteins 1905-Arbeit zur Äquivalenz, jedoch 

schätzte Planck seine eigene Ableitung als allgemeingültiger ein.[66] 

 

Experimente von Fizeau und Sagnac 

Wie oben erwähnt hatte Lorentz (1895) bereits für Größen erster Ordnung den fresnelschen 

Mitführungskoeffizienten und somit das Ergebnis des Fizeau-Experiments aus der elektromagnetischen 

Lichttheorie unter Benutzung der Ortszeit erklären können. Nach ersten Versuchen durch Jakob Laub, eine 

„Optik bewegter Körper“ zu erstellen, war es Max von Laue (1907), der diesen Effekt für Größen aller 

Ordnungen durch eine recht einfache Anwendung des relativistischen Geschwindigkeitsadditionstheorems 

ableitete – im Gegensatz zur vergleichsweise komplizierten Methode von Lorentz. Dieses Ergebnis ist daher 

nicht nur Bestätigung, sondern auch ein Beispiel für die Effizienz und Einfachheit der SRT.[25] 
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Max von Laue (1911) besprach ein mögliches Experiment, wo bei einer rotierenden Versuchsanordnung 

Lichtstrahlen in entgegengesetzter Richtung emittiert werden und dann wieder zum Ausgangspunkt 

zurückkehren. Seine Rechnung für die Sicht eines nicht mitrotierenden Inertialsystems ergab, dass es zu einer 

Verschiebung der Interferenzstreifen kommen müsste, da gemäß der Relativitätstheorie die 

Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der Geschwindigkeit der Quelle ist und somit die Laufwege der beiden 

Strahlen relativ zum bewegten Ausgangspunkt unterschiedlich sind. D.h. es gibt kein Inertialsystem, in dem 

der Laufweg der beiden Lichtstrahlen gleich lang wäre. Ein Experiment dieser Art wurde von Georges Sagnac 

(1913) durchgeführt, welcher die entsprechende Verschiebung tatsächlich fand (Sagnac-Effekt). Während 

Sagnac selber glaubte, die Existenz eines ruhenden Lichtäthers bewiesen zu haben, zeigt Max von Laues 

vorherige Rechnung, dass dieser Effekt ebenso in Übereinstimmung mit der SRT ist – denn in beiden Theorien 

ist die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von dem Bewegungszustand der Quelle. Hingegen ein mit der 

Versuchsanordnung mitrotierender Beobachter führt die unterschiedlichen Lichtlaufzeiten auf die 

Beschleunigung während der Rotation zurück, wodurch der Sagnac-Effekt als das optische Gegenstück zu 

rotationsmechanischen Effekten gesehen werden kann, wie z. B. beim Foucaultschen Pendel. Die 

Beschreibung aus Sicht eines rotierenden Bezugssystems erfolgte durch Paul Langevin (1937), wobei zu 

beachten ist, dass in beschleunigten Bezugssystemen die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr konstant ist (siehe 

Abschnitt Beschleunigung).[67] 

Bereits zwischen 1909 und 1911 wurde ein ähnliches Experiment von Franz Harress durchgeführt, das als eine 

Synthese der Fizeau- und Sagnac-Experimente betrachtet werden kann. Er versuche den 

Mitführungskoeffizienten in Glas zu messen, jedoch benutzte er eine rotierende Versuchsanordnung, welche 

sehr ähnlich der später von Sagnac benutzten ist. Die von ihm gefundenen Verschiebungen wurden von 

Harress nicht korrekt interpretiert, jedoch konnte Laue zeigen, dass das von Harress gefundene Ergebnis dem 

Sagnac-Effekt entsprach.[68] Schließlich konnte beim Michelson-Gale-Versuch (1925, eine Variation des 

Sagnac Versuchs) die Rotation der Erde in Übereinstimmung mit der SRT und einem ruhenden Lichtäther 

nachgewiesen werden. 

 

Relativität der Gleichzeitigkeit 

Die ersten Herleitungen der Relativität der Gleichzeitigkeit durch Synchronisation mit Lichtsignalen von 

Poincaré und Einstein wurden nun ebenfalls vereinfacht.[69] Daniel Frost Comstock (1910) schlug vor, in der 

Mitte zwischen zwei bei A und B befindlichen Uhren einen Sender zu platzieren, welcher ein Signal an beide 

Uhren sendet, die wiederum bei Ankunft des Signals in Gang gesetzt werden. Im System, in dem A und B 

ruhen, beginnen die Uhren synchron zu laufen. Jedoch aus der Sicht eines Systems, in dem A und B sich mit v 

bewegen, wird zuerst Uhr B in Gang gesetzt und danach erst Uhr A – die Uhren sind also nicht synchron. 

Auch Einstein entwarf 1917 ein Modell mit einem allerdings bewegten Empfänger in der Mitte zwischen A 

und B. Auch ließ er das Signal nicht von der Mitte aus starten, sondern sandte umgekehrt zwei Signale von A 

nach B zum Empfänger. Aus der Sicht des Systems, in dem A und B ruhen, werden die Signale gleichzeitig 

abgesendet – hier kommt jedoch der Empfänger dem Signal von B entgegen und läuft dem Signal von A 

davon und somit kommen die Signale nicht gleichzeitig an. Aus der Sicht des Systems hingegen, in dem der 

Empfänger ruht, interpretiert man dieses ungleichzeitige Eintreffen damit, dass die Signale von vornherein 

nicht gleichzeitig von A und B gesendet wurden. 

 

Emissionstheorie 

Als eine Alternative zur Relativitätstheorie entwarfen Walter Ritz (1908) und andere eine an der newtonschen 

Korpuskulartheorie angelehnte Emissionstheorie, wonach die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen 

lediglich konstant relativ zur Emissionsquelle (und nicht zu einem Äther) ist und wo statt der Lorentz-

Transformation die Galilei-Transformation verwendet wird (das heißt, in Systemen, wo sich die Quelle mit ± v 

bewegt, breitet sich das Licht nicht mit Geschwindigkeit c, sondern mit c ± v aus). Diese Theorie verstößt also 

gegen die Lichtkonstanz, genügt aber trotzdem dem Relativitätsprinzip und kann das Michelson-Morley-

Experiment erklären. Auch Albert Einstein zog vor 1905 eine solche Hypothese kurz in Betracht,[70] was auch 

der Grund war, dass er in seinen späteren Schriften das Michelson-Morley-Experiment zwar immer als 

Bestätigung des Relativitätsprinzips, nicht aber als Bestätigung der Lichtkonstanz verwendete.[71] Jedoch 
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würde eine Emissionstheorie eine völlige Reformulierung der Elektrodynamik erfordern, wogegen der große 

Erfolg der maxwellschen Theorie sprach. Und schließlich gilt die Emissionstheorie seit der Entdeckung des 

Sagnac-Effekts und den Versuchen von Willem de Sitter (1913) als widerlegt, da bei einer solchen Theorie die 

beobachteten Bahnen bei Doppelsternen den Keplergesetzen scheinbar widersprechen müssten, was jedoch 

nicht beobachtet wurde.[72] Auch neuere Versuche mit hochfrequentem Licht bestätigen dieses Ergebnis und 

auch Versuche in Teilchenbeschleunigern konnten keine Quellenabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit 

nachweisen.[73] 
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Physik der Raumzeit 

Minkowskis Raumzeit 

 
Hermann Minkowski 

Poincarés vierdimensionaler Ansatz wurde von Hermann Minkowski (1907, 1908) entscheidend 

weiterentwickelt. Diese Geometrisierung der Lorentz-Transformation beruhte beispielsweise auf 

mathematischen Errungenschaften wie Gruppentheorie, Invariantentheorie und Projektive Geometrie, wie sie 

im 19. Jahrhundert von Mathematikern wie Arthur Cayley entwickelt wurden. In einem Vortrag von 1907 

führte Minkowski nun die Raumzeit als eine „vierdimensionale nicht-Euklidische Mannigfaltigkeit“ ein. Es 

gelang ihm, die gesamte Elektrodynamik durch Einführung eines vierdimensionalen Formalismus im 

sogenannten Minkowski-Raum neu zu formulieren, was eine sehr viel klarere und zusammenhängendere 

Interpretation der SRT ermöglichte. Dabei führte er wichtige Begriffe wie Eigenzeit, Lorentz-Invarianz ein 

und verwendete Vierervektoren, welche er allerdings anders nannte. Jedoch sein Versuch ein Lorentz-

invariantes Gravitationsgesetz aufzustellen, erwies sich als genauso untauglich wie das Modell von Poincaré. 

In seinem berühmten Vortrag Raum und Zeit (1909), wo er das Ende der bisherigen Vorstellungen von Raum 

und Zeit verkündete, konzipierte er das Minkowski-Diagramm zur Veranschaulichung der Raumzeit. 

Minkowski selbst nannte 1907 als seine Vorläufer bei der Ausarbeitung des Relativitätsprinzips: Lorentz, 

Einstein, Poincaré und Planck. Hingegen in seinem berühmten Vortrag Raum und Zeit erwähnte er nur noch 

Voigt, Lorentz und Einstein. Dabei kritisierte er Lorentz für die Künstlichkeit seiner Kontraktionshypothese, 

wohingegen er seine eigene geometrische Deutung als viel natürlicher ansah. Einstein würdigte er vor allem 

für seine vollständige Relativierung der Zeit, jedoch bemängelte er, dass sowohl Lorentz als auch Einstein die 

Relativität des Raumes nicht vollständig berücksichtigt hätten. Minkowskis Prioritätsansprüche in Bezug zur 

Vervollständigung der Relativitätstheorie werden in diesem Zusammenhang von den Wissenschaftshistorikern 

jedoch zurückgewiesen. Dies deswegen, da Minkowski (wie Wien und Abraham) weiterhin ein Vertreter des 

elektromagnetischen Weltbildes blieb und offenbar nicht vollständig den Unterschied zwischen der 

lorentzschen Elektronentheorie und der einsteinschen Kinematik erkannt hatte.[74][75] 

Vorerst lehnten Einstein und Laub jedoch eine vierdimensionale Formulierung der Relativitätstheorie als zu 

aufwendig ab und veröffentlichten eine nicht-vierdimensionale Ableitung der Grundgleichungen für bewegte 

Körper. Trotzdem war es gerade Minkowskis Formalismus, welcher ab 1909 entscheidend für die Verbreitung 

und Akzeptanz der SRT verantwortlich war.[76] 
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Vektor-Notation und geschlossene Systeme 

Besonders bedeutend war nun die Tatsache, dass Minkowskis Konzept formal beträchtlich verfeinert und 

modernisiert wurde.[75] Beispielsweise ersetzte Arnold Sommerfeld (1910) Minkowskis Matrix-Notation mit 

einer eleganteren Vektor-Notation und gebrauchte dabei erstmals Begriffe wie „Vierervektor“ oder 

„Sechservektor“. Er führte auch eine trigonometrische Herleitung der Geschwindigkeitsaddition ein, welche 

seiner Ansicht nach viel von der Fremdartigkeit dieses Konzepts entfernte. Weitere wichtige Beiträge wurden 

von Laue erbracht.[77][78] Er erweiterte Minkowskis Ausdrücke auch auf nicht-elektromagnetische Prozesse und 

vertiefte so das Konzept der Masse-Energie-Äquivalenz. Laue zeigte auch, dass nicht-elektrische Kräfte 

benötigt werden, damit alle Kräfte im Elektron korrekt der Lorentz-Transformation unterworfen sind, und 

damit das Elektron stabil bleibt – das heißt, er zeigte, dass die Poincaré-Spannung eine natürliche Konsequenz 

der SRT ist, damit das Elektron ein geschlossenes System bildet. 

 

Lorentz-Transformation ohne Lichtpostulat 

Es wurden nun auch Versuche gemacht, die Lorentz-Transformation ohne Einbeziehung des Postulats der 

Konstanz der Lichtgeschwindigkeit herzuleiten. Wladimir Sergejewitsch Ignatowski (1910) z. B. benutzte zu 

diesem Zweck a) das Relativitätsprinzip, b) Isotropie und Homogenität des Raumes, c) die Forderung der 

Reziprozität. Philipp Frank und Hermann Rothe (1910) zeigten nun auf, dass diese Herleitung unvollständig 

ist und auf anderen Zusatzannahmen beruhte, welche von Ignatowski nicht aufgeführt wurden. Ihre eigene 

Herleitung beruhte auf den Annahmen, dass a) die Lorentz-Transformation eine einparametrige, homogene 

lineare Gruppe bilden soll, b) dass bei Wechsel des Bezugssystems die Relativgeschwindigkeit nur das 

Vorzeichen wechselt, c) dass die Längenkontraktion ausschließlich von der Relativgeschwindigkeit abhängt. 

Nach Pauli und Miller waren jedoch sowohl Ignatowski als auch Frank/Rothe nicht in der Lage, in den 

erhaltenen Transformationen die invariante Geschwindigkeit mit der Lichtgeschwindigkeit zu identifizieren, 

da beispielsweise Ignatowski auf die Elektrodynamik zurückgreifen musste, um die Lichtgeschwindigkeit zu 

erhalten. Pauli vertrat daher die Meinung, dass beide Postulate für die Herleitung der Lorentz-Transformation 

notwendig sind.[79][80] Ähnliche Versuche, die Transformationen ohne Benutzung des Lichtpostulats 

abzuleiten, wurden von einer Reihe weiterer Autoren unternommen.[81] 

 

Nichteuklidische Reformulierungen der Theorie 

Minkowski stellte 1907 fest, dass der Raumzeit-Formalismus einen engen Zusammenhang zur 

nichteuklidischen Geometrie besitzt. Jedoch benutzte er weiterhin eine imaginäre Zeitkoordinate als vierte 

Dimension.[82] Ebenso wurden aus der Arbeit von Born (1909) über Beschleunigung von starren Körper 

Analogien zur riemannschen Geometrie deutlich,[83] wobei damit zusammenhängend das ehrenfestsche 

Paradoxon für Einstein ein wichtiger Fingerzeig bei seiner zu entwickelnden Gravitationstheorie war. Von 

verschiedenen Mathematikern und Physikern wurden nun weitergehende systematische Versuche 

unternommen, um die gesamte SRT auf Basis einer nichteuklidischen Geometrie zu reformulieren, d. h. diese 

Raumzeitmodelle operierten mit einer realen Zeitkoordinaten als vierter Dimension. Die dabei gewonnenen 

Erkenntnisse ermöglichten eine elegante Formulierung verschiedener Ausdrücke der Theorie. Trotzdem 

gingen diese Modelle, was den physikalischen Gehalt betrifft, inhaltlich nicht auf die Aussagen der SRT 

hinaus. Vladimir Varičak (1910, 1912) bemerkte die Analogie zur hyperbolischen Geometrie und versuchte 

damit die SRT neu zu formulieren. Alfred Robb (1911) führte den Begriff der Rapidität als Hyperbelfunktion 

zur Beschreibung der Systemgeschwindigkeit ein. Edwin Bidwell Wilson und Gilbert Newton Lewis (1912) 

verwendeten eine nichteuklidische Vektorrechnung. Eine wichtige Entdeckung machte Émile Borel (1913), 

welcher auf Basis einer hyperbolischen Geometrie die kinematische Grundlage der Thomas-Präzession legte. 

Jedoch wurde Minkowskis ursprünglicher Raumzeit-Formalismus weiterhin bevorzugt[82] und es dauerte bis 

zur Entwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie, bis die nichteuklidische Geometrie eine wichtige Rolle in 

der Physik spielte. Und auch in den meisten modernen Arbeiten zur RT wird die nichteuklidische Darstellung 

mit einer realen Zeitkoordinate bevorzugt. 

 

Zeitdilatation und das Zwillingsparadoxon 
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Einstein (1907a) zeigte, dass der transversale Dopplereffekt (der eine Konsequenz der Zeitdilatation ist) die 

Möglichkeit offenlegte, die Existenz der Zeitdilatation experimentell nachzuprüfen. 1938 gelang es Herbert E. 

Ives (obwohl dieser ein erbitterte Gegner der SRT war) und G. R. Stilwell tatsächlich, diesen Effekt und damit 

die Zeitdilatation experimentell nachzuweisen (Ives-Stilwell-Experiment).[84] 

Und Lewis und Tolman (1909) veranschaulichten die von Einstein geforderte Reziprozität der Zeitdilatation 

durch Benutzung zweier Lichtuhren A und B, welche sich mit einer bestimmten Relativgeschwindigkeit 

zueinander bewegen. Die Uhren bestehen aus zwei Spiegeln, zwischen welchen jeweils ein Lichtsignal hin- 

und hergeschickt wird. Für einen Beobachter, welcher im selben Inertialsystem wie A ruht, ist der Laufweg 

des Signals einfach der Abstand zwischen ihnen durch die Lichtgeschwindigkeit. Betrachten sie jedoch Uhr B, 

bemerken sie dass dort die Laufzeit länger ist, weil der Lichtstrahl sich geneigt ausbreiten muss, um sein Ziel 

zu erreichen – A geht also schneller als B. Hingegen ein bei B ruhender Beobachter sieht es genau umgekehrt: 

Hier ruht B, und A ist bewegt, und folglich ist B die schneller laufende Uhr. Und in einem Vortrag zwischen 

1910 und 1912 diskutierte Lorentz ebenfalls Reziprozität der Zeitdilatation und damit zusammenhängend ein 

scheinbares Uhrenparadoxon. Lorentz zeigt, dass es sich bei der Aussage, dass jeder die Uhr des anderen 

jeweils langsamer wahrnimmt, nicht um ein Paradoxon handelt. Es muss nämlich bedacht werden, dass in 

einem System nur mit einer Uhr gemessen wird, im anderen jedoch zwei Uhren erforderlich sind – in diesem 

Fall muss auch die Relativität der Gleichzeitigkeit berücksichtigt werden. 

 
Max von Laue 

Weiters kreierte Paul Langevin (1911) mit dem berühmten Zwillingsparadoxon eine ähnliche Situation, indem 

er die Uhren mit Personen ersetzte (er sprach zwar nicht wörtlich von Zwillingen, aber seine Darstellung 

enthält ansonsten alle anderen Merkmale des Paradoxons). Langevin löste das Paradoxon auf, indem er auf die 

Asymmetrie der beiden Beobachter hinwies, wonach ein Körper einen durch Beschleunigung verursachten 

Richtungswechsel vollführt. Langevin selbst sah das jedoch als Hinweis auf eine „absolute Bewegung“ in 

einem Äther. Obwohl diese Erklärung bis heute im Prinzip beibehalten wurde, werden seine Folgerungen in 

Bezug auf den Äther abgelehnt. Zum Beispiel wies Max von Laue (1913) darauf hin, dass die Beschleunigung 

in Bezug auf die inertiale Bewegung beliebig klein gemacht werden kann. Dadurch konnte Laue zeigen, dass 

es von weit wichtigerer Bedeutung ist, dass sich der reisende Zwilling während seiner Reise beim Hin- und 

Rückflug in zwei Inertialsystemen befindet, während der zurückgebliebene Zwilling in einem einzigen 

verbleibt. Laue war auch der Erste, der dies mit Minkowski-Diagrammen veranschaulichte und feststellte, wie 

die Weltlinien von inertial bewegten Beobachtern die Eigenzeit zwischen zwei Ereignissen maximieren.[85] 

 

Beschleunigung 

Siehe auch: Beschleunigung (Spezielle Relativitätstheorie) 
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Einstein (1908) versuchte (vorläufig noch im Rahmen der SRT), auch beschleunigte Bewegungen mit dem 

Relativitätsprinzip zu erfassen. Dabei erkannte er, dass für jeden einzelnen Beschleunigungsabschnitt ein 

Inertialsystem definiert werden kann, in dem der beschleunigte Körper jeweils ruht. Dabei ergibt sich, dass in 

auf diese Weise definierten beschleunigten Bezugssystemen die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr konstant ist, 

da das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit nur mehr bei kleinen Lichtwegen zur Bestimmung der 

Gleichzeitigkeit benutzt werden kann. Das von Einstein in diesem Zusammenhang aufgestellte 

Äquivalenzprinzip, wonach schwere und träge Masse äquivalent sind, und Vorgänge in einem beschleunigten 

Bezugssystem äquivalent sind mit Vorgängen in einem homogenen Gravitationsfeld, sprengte allerdings die 

Grenzen der SRT und brachte die Allgemeine Relativitätstheorie hervor. 

Fast gleichzeitig mit Einstein besprach auch Minkowski (1908) den Spezialfall einer gleichförmigen 

Beschleunigung im Rahmen seines Raumzeitformalismus, und erkannte, dass die daraus resultierende 

Weltlinie einer Hyperbel entspricht. Dies wurde von Born (1909) und Sommerfeld (1910b) fortgeführt, wobei 

Born dafür den Ausdruck Hyperbelbewegung prägte. Er erkannte dabei, dass die gleichförmige 

Beschleunigung als Annäherung für die Beschreibung von verschiedenen Beschleunigungen in der SRT 

benutzt werden kann. Weiterhin konnten Harry Bateman und Ebenezer Cunningham (1910) nachweisen, dass 

die Maxwellschen Gleichungen nicht nur unter der Lorentz-Gruppe, sondern auch unter einer allgemeineren 

Gruppe von Kugelwellentransformationen (oder konformen Transformationen) invariant blieben, und damit 

ihre Gültigkeit auch bei einer Reihe von beschleunigten Bewegungen beibehielten. Eine allgemein-kovariante 

Formulierung der Elektrodynamik wurde schließlich von Friedrich Kottler (1912) gegeben, wobei diese auch 

im Rahmen der später entwickelten allgemeinen Relativitätstheorie gültig ist. Was die weitere Ausarbeitung 

der Beschreibung von Beschleunigungen im Rahmen der SRT betrifft, sind u. a. die Arbeiten von Paul 

Langevin für rotierende Bezugssysteme, und vor allem von Wolfgang Rindler zu nennen.[86][87] 

 

Starre Körper und Realität der Längenkontraktion 

Einstein (1907b) besprach die Frage, ob in starren Körpern, bzw. überhaupt, die Informationsgeschwindigkeit 

größer als Lichtgeschwindigkeit sein könne und erklärte, dass unter diesen Umständen Informationen in die 

Vergangenheit gesendet werden könnten und die Kausalität verletzt wäre. Da dies jedoch radikal gegen jede 

Erfahrung verstößt, ist Überlichtgeschwindigkeit ausgeschlossen. Er fügte hinzu, dass weitergehend eine 

Dynamik des starren Körpers in der SRT erstellt werden müsse (womit nun auch Einstein wie Planck und 

Bucherer den Ausdruck „Relativitätstheorie“ benutzte). Als Born (1909) versuchte, die SRT auch auf 

beschleunigte Bewegung auszuweiten, benutzte er dabei das Konzept des starren Körpers. Dieses Modell 

mündete jedoch in einer konzeptionellen Sackgasse, denn Paul Ehrenfest (1909) veröffentlichte eine kurze 

Arbeit, worin er mittels des nach ihm benannten ehrenfestschen Paradoxon zeigte, dass ein starrer Körper im 

Rahmen der SRT nicht in Rotation versetzt werden kann, denn aufgrund der Lorentzkontraktion würde sich 

der Umfang einer rotierenden Scheibe (als starrer Körper betrachtet) bei gleich bleibendem Radius verkürzen. 

Diese Untersuchungen wurden u. a. von Gustav Herglotz und Fritz Noether fortgeführt, welche eine 

relativistische Elastizitätstheorie entwickelten, dabei jedoch die Verwendung von „starren Körpern“ erheblich 

einschränken mussten. Schließlich erkannte Max von Laue (1911b), dass in der SRT ein Körper unendlich 

viele Freiheitsgrade besitzt, das heißt, es gibt überhaupt keine „starren“ Körper. Während Borns Definition 

also für starre Körper unverträglich war, war sie durchaus brauchbar für die Beschreibung von starren 

Bewegungen der Körper. Jedenfalls wurde ein ähnliches Gedankenexperiment für Einstein ein wichtiger 

Fingerzeig bei seiner zu entwickelnden Gravitationstheorie, denn er erkannte, dass die Geometrie in einem 

mitrotierenden Bezugssystem nichteuklidisch ist. Die bis heute maßgebliche Beschreibung der 

nichteuklidischen Geometrie in einem rotierenden Bezugssystem wurde von Langevin (1935) gegeben, wobei 

aufgrund der Komplexität der Zusammenhänge (und oft auch aus Unkenntnis der vorhandenen Lösungen) bis 

heute diverse Variationen und Erweiterungen dieser Lösung veröffentlicht werden.[88] 

Im Zusammenhang mit dem ehrenfestschen Paradoxon wurde von Vladimir Varičak (1911) die Frage 

diskutiert, ob die Längenkontraktion „real“ oder „scheinbar“ sei. Es handelte sich hierbei jedoch eher um einen 

Streit um Worte, denn wie Einstein in seiner Antwort an Varičak ausführte, ist die kinematische 

Längenkontraktion zwar insofern „scheinbar“, da sie für einen mitbewegten Beobachter nicht existiert, jedoch 

für einen nicht mitbewegten Beobachter ist sie sehr wohl „real“ und ihre Konsequenzen sind messbar.[89] Was 

die Messergebnisse betrifft, ergibt sich für die Kontraktionshypothese von Lorentz das Gleiche: Auch hier ist 
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die Kontraktion nur für einen nicht mitbewegten Beobachter messbar, nicht jedoch für einen mitbewegten. Der 

fundamentale Unterschied liegt in der Interpretation – während nach Einstein die Kontraktion eine Folge von 

kinematischen Effekten wie der (un-)gleichzeitigen Messung der Endpunkte einer Strecke ist, handelt es sich 

bei Lorentz um einen dynamisch-mechanischen, durch im Äther übermittelte Kräfte verursachten Effekt. 

 

Akzeptanz der Theorie 

Es kristallisierte sich nun endgültig der wesentliche interpretatorische und philosophische Unterschied 

zwischen den Theorien von Lorentz und Einstein heraus. So wurde nicht mehr die Bezeichnung „Lorentz-

Einstein-Theorie“ benutzt und kaum noch jemand (mit Ausnahme von Lorentz, Poincaré, Langevin und 

einigen anderen) bekannte sich noch zur Existenz eines Äthers in irgendeiner Form. So verglich Planck bereits 

1909 die Auswirkungen des modernen Relativitätsprinzips – vor allem mit Blick auf Einsteins Relativität der 

Zeit – mit den Umwälzungen durch das kopernikanische Weltsystem.[90] Besonders bedeutend war auch die 

Tatsache, dass das Raumzeit-Konzept Minkowskis formal beträchtlich verfeinert und modernisiert wurde, was 

ab 1911 der SRT insbesondere unter Mathematikern und theoretischen Physikern zu weitgehender Akzeptanz 

verhalf.[75] In diesem Jahr veröffentlichte Laue die erste Monographie zur SRT, Sommerfeld erklärte die SRT 

bereits zu einer gesicherten Grundlage der Physik, und Wien schlug 1912 Lorentz und Einstein gemeinsam für 

den Nobelpreis wegen ihrer Leistungen bei der Ausarbeitung des Relativitätsprinzips vor. Einstein war zu 

dieser Zeit schon intensiv mit der Ausarbeitung der allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigt, wobei er 

zeigte (siehe oben), dass die SRT nicht ausreichte, um eine mit den Beobachtungen übereinstimmende 

Gravitationstheorie zu entwickeln. Schließlich gebrauchte er 1915 zur Unterscheidung der Theorien erstmals 

den Ausdruck „Spezielle Relativitätstheorie“. 

 

Relativistische Theorien 

Gravitation 

Der erste Versuch, eine relativistische Gravitationstheorie zu formulieren, wurde von Poincaré (1905) 

unternommen. Sein Bestreben war es, das newtonsche Gravitationsgesetz so zu modifizieren, damit das 

resultierende Gesetz eine Lorentz-kovariante Form annimmt. Er bemerkte dabei selbst, dass seine Lösung 

nicht eindeutig war, und verschiedene Lösungen möglich waren. Jedoch konnte er einen Einwand entkräften, 

der bereits um 1800 von Pierre-Simon Laplace gemacht wurde, wonach die Ausbreitungsgeschwindigkeit der 

Gravitation aufgrund der Aberration der Gravitation sehr viel schneller als die des Lichtes sein müsse. 

Poincaré zeigte hingegen, dass in einer Lorentz-kovarianten Theorie die Ausbreitung mit 

Lichtgeschwindigkeit erfolgt, und trotzdem stabile Orbits möglich sind. Ähnliche Modelle wurden im 

Anschluss an Poincaré von Minkowski (1907b) und Sommerfeld (1910) dargelegt. Doch Abraham konnte 

1914 zeigen, dass praktisch alle älteren „mechanischen“ Modelle wie die Le-Sage-Gravitation aber auch die 

Theorien von Poincaré und Minkowski, zur Klasse von „Vektortheorien“ der Gravitation zählten. Diese hatten 

den fundamentalen Fehler, dass hier die Energie des Gravitationsfeldes einen negativen Wert annehmen 

müsste und eine Verletzung der Energieerhaltung nicht umgangen werden könne. Als Alternative schlugen 

Abraham (1912) und Gustav Mie (1914) verschiedene „Skalartheorien“ vor. Während Mie seine Theorie 

niemals vollständig widerspruchsfrei ausformulieren konnte, entwickelte Abraham (der sein Leben lang ein 

Gegner der Relativitätstheorie war) im weiteren Verlauf eine Theorie, in der die Lichtgeschwindigkeit nicht 

einmal mehr lokal konstant, und somit mit den Grundprinzipien der Relativitätstheorie nicht mehr vereinbar 

war. 

Darüber hinaus verletzten alle diese Theorien eine Bedingung, die Einstein 1907 vorschlug: Nämlich die 

Äquivalenz von träger und schwerer Masse. Einstein glaubte nun, dass es unmöglich war eine Theorie zu 

entwickeln, die sowohl Lorentz-kovariant war als auch das Äquivalenzprinzip erfüllte. Doch Gunnar 

Nordström (1912, 1913) gelang es, eine Skalartheorie der Gravitation zu entwickeln, in welcher beide 

Bedingungen erfüllt sind. Dies konnte er dadurch erreichen, in dem er sowohl träge als auch schwere Masse 

abhängig vom Gravitationspotential machte. Seine Theorie ist darüber hinaus bemerkenswert, weil in ihr (wie 

Einstein und Adriaan Daniël Fokker 1914 zeigten) erstmals die Gravitationswirkungen vollständig durch die 

Geometrie einer gekrümmten Raumzeit dargestellt werden konnten. Obwohl Nordströms Theorie also 

widerspruchsfrei war, hatte sie aus Sicht von Einstein ein grundlegendes Problem: Sie erfüllte nicht die von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heliozentrisches_Weltbild
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_speziellen_Relativit%C3%A4tstheorie#cite_note-91
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_speziellen_Relativit%C3%A4tstheorie#cite_note-walta-76
https://de.wikipedia.org/wiki/Monographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace
https://de.wikipedia.org/wiki/Aberration_(Gravitation)
https://de.wikipedia.org/wiki/Le-Sage-Gravitation
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Nordstr%C3%B6m
https://de.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Nordstr%C3%B6m
https://de.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Dani%C3%ABl_Fokker


 
319 

 

ihm als besonders wichtig erachtete allgemeine Kovarianz, da sich weiterhin bevorzugte Bezugssysteme in 

Nordströms Theorie definieren ließen. Im Gegensatz zu diesen mit der speziellen Relativitätstheorie 

übereinstimmenden „Skalartheorien“ entwarf Einstein (1911–1915) deshalb eine "Tensortheorie" der 

Gravitation, welche sowohl das Äquivalenzprinzip erfüllen als auch die Beschreibung von verschiedensten 

Bewegungen (inkl. Beschleunigungen) auf eine allgemein kovariante Weise beinhalten sollte. Dabei zeigte 

sich, dass eine solche Theorie (welche von Einstein 1915 als Allgemeine Relativitätstheorie bezeichnet wurde) 

die Grenzen der speziellen Relativitätstheorie und der Lorentz-Kovarianz sprengte, denn das Prinzip der 

Lichtkonstanz ist nur mehr lokal gültig. Die Entscheidung zwischen den Lorentz-kovarianten Theorien und 

Einsteins allgemeiner RT erbrachte erst die Erklärung eines Phänomens, das in den meisten Arbeiten zur 

Gravitation zwar erwähnt, jedoch vorerst nicht als entscheidend angesehen wurde: Nämlich die Periheldrehung 

des Merkur, welche nur mit Einsteins Theorie vollständig erklärt werden konnte. Darüber hinaus lieferte nur 

die ART (im Gegensatz zu den Lorentz-kovarianten Theorien) den richtigen Wert für die Lichtablenkung 

durch die Sonne.[91][92] 

 

Quantenfeldtheorie 

Die Notwendigkeit, die SRT mit der Quantenmechanik zu vereinen, war eine der hauptsächlichen 

Motivationen in der Entwicklung der Quantenfeldtheorie. Pascual Jordan und Wolfgang Pauli zeigten 1928, 

dass die Quantentheorie relativistisch formuliert werden kann. Paul Dirac leitete die Dirac-Gleichung für 

Elektronen ab und sagte die Existenz von Antimaterie voraus.[93] Viele andere Gebiete der Physik, wie 

Thermodynamik, Statistische Mechanik, Hydrodynamik, Quantenchemie etc., können ebenso relativistisch 

reformuliert werden. 

 

Experimente 

→ Hauptartikel: Tests der speziellen Relativitätstheorie 

Wie oben erklärt, bereiteten vor allem folgende Experimente vor 1905 die Entwicklung der SRT vor: Das 

Fizeau-Experiment, das Michelson-Morley-Experiment, die Kaufmann-Bucherer-Neumann-Experimente, das 

Trouton-Noble-Experiment, die Experimente von Rayleigh und Brace, und dazu noch Experimente zur 

Aberration des Lichtes. 

Ab den 1920ern wurden das Michelson-Morley-Experiment vielfach wiederholt, wobei moderne Experimente 

mit optischen Resonatoren durchgeführt werden. 1932 wurde mit dem Kennedy-Thorndike-Experiment und 

seinen modernen Wiederholungen, die Unabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit von der Geschwindigkeit der 

Experimentalanordnungen bezüglich eines bevorzugten Bezugssystems nachgewiesen. Der Beitrag der 

Zeitdilatation zum relativistischen Doppler-Effekt wurde ab 1938 mit dem Ives-Stilwell-Experiment und 

Wiederholungen, und die Zeitdilatation bewegter Teilchen ab 1940 bestätigt. Ebenso wurden viele Tests der 

relativistischen Energie-Impuls-Beziehung durchgeführt. Diese relativistischen Effekte müssen bei der 

Konstruktion von Teilchenbeschleunigern berücksichtigt werden. Zusätzlich werden viele Moderne Tests der 

Lorentzinvarianz durchgeführt, um mögliche Theorien der Quantengravitation zu überprüfen. 

 

Kritik 

Einige Naturwissenschaftler, Philosophen, und Laien lehnten (und lehnen) die SRT ab. Für nähere Details 

siehe den Artikel → Kritik an der Relativitätstheorie. 

Priorität 

Siehe auch: Lorentzsche Äthertheorie 

Edmund Taylor Whittaker sprach 1953 in der zweiten Ausgabe seiner bekannten History of the theories of 

aether and electricity von der Relativitätstheorie als der Schöpfung von Poincaré und Lorentz und maß 

Einsteins Beiträgen nur sekundäre Bedeutung bei.[94] Dies ist jedoch nicht die Meinung der überwiegenden 

Mehrheit der Fachwelt. Wissenschaftshistoriker wie Gerald Holton,[95] Arthur I. Miller,[96] Abraham Pais,[97] 

und John Stachel erkennen die Leistungen Poincarés an, jedoch wird betont, dass Einstein als Erster die 
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vollständige Relativierung von Raum und Zeit an sich lehrte, den (klassischen) Äther aus der Physik 

verbannte, und erst damit den Weg in eine grundlegend neue Theorie geebnet hat. Andere 

Wissenschaftshistoriker gehen etwas weiter und bezeichnen Poincarés Theorie als eine Art „relativistische 

Physik“ (Katzir)[98] bzw. „Relativitätstheorie“ (Walter)[99] – wenn auch nicht dieselbe wie Einsteins SRT. 

Hingegen wird die Meinung, dass Poincaré (und Lorentz), und nicht Einstein, die wahren Begründer der heute 

gelehrten SRT seien, nur noch außerhalb des wissenschaftlichen Mainstreams vertreten (z. B. Logunov).[100] 

 

Lorentz 

Obwohl Lorentz weiterhin am Äthergedanken festhielt, sprach er in seinem Hauptwerk The theory of electrons 

(1909) voll Anerkennung über „Einsteins Relativitätsprinzip“ und seinen Ausführungen über Uhren, Maßstäbe 

und Synchronisation. Einsteins große Leistung sei es gewesen, durch die völlige Gleichsetzung der 

unterschiedlichen Inertialsysteme (insbesondere der Zeitvariable), Lorentz’ umständliche Formulierung durch 

eine sehr viel durchsichtigere und einfachere zu ersetzen. Bemerkenswert ist, dass weder hier noch in der 

Neuausgabe (1916) der Name von Poincaré in diesem Zusammenhang erwähnt wird.[101] 

Hingegen würdigte Lorentz in einer 1914 geschriebenen, aber erst 1921 veröffentlichten Arbeit auch Poincaré 

für seine Arbeiten von 1905/1906. Er verwies auf diesen als den ersten, der die formale Gleichwertigkeit der 

Ortszeit mit der „normalen“ Zeit erkannte, während er selbst sie als mathematischen Trick angesehen hatte. 

Deswegen habe er selbst nicht die korrekte Anwendung der Transformation angeben können – dies wurde 

zuerst von Poincaré und später von Einstein und Minkowski getan. Auch habe Poincaré vor ihm die 

grundlegende Bedeutung des Relativitätsprinzips für die Elektrodynamik erkannt und als erster die Begriffe 

„Relativitätspostulat“ und „Relativitätsprinzip“ verwendet. Zuletzt wies er auf die (im Abschnitt „Lorentz-

Transformation“ dargestellten) von Poincaré gemachten grundlegenden Erkenntnisse hin.[102] 

Abgesehen von dieser Ausnahme erwähnte Lorentz jedoch weiterhin nur Einstein in diesem Zusammenhang. 

Beispielsweise deutete Michelson (1928) an, dass Lorentz der Urheber der Relativitätstheorie sei. Lorentz 

antwortete, dass er zu der Zeit, als Einstein die SRT erstellte, seine Zeittransformation nur als heuristische 

Arbeitshypothese betrachtete. Die Relativitätstheorie sei daher wirklich allein Einsteins Werk – es könne 

keinen Zweifel geben, dass Einstein sie entdeckt habe, selbst wenn die Arbeit seiner Vorgänger auf diesem 

Gebiet überhaupt nicht gemacht worden wäre. 
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Poincaré 

Poincaré hingegen stellte die neuen Theorien immer als Schöpfung von Lorentz dar und sah keinen Grund, 

Einstein und Minkowski in diesem Zusammenhang überhaupt zu erwähnen.[103] So schreibt er noch 1912 kurz 

vor seinem Tod zu der Frage, ob die „lorentzsche Mechanik“ auch nach der Entwicklung der Quantenphysik 

Bestand haben wird: 

„In allen den Punkten, in denen die lorentzsche Mechanik von der newtonschen abweicht, bleibt sie zu Recht 

bestehen. Man glaubt nach wie vor, dass ein beweglicher Körper unter keinen Umständen jemals eine größere 

Geschwindigkeit als die des Lichtes annehmen kann, dass die Masse eines Körpers keine unveränderliche 

Größe ist, sondern von seiner Geschwindigkeit abhängt und von dem Winkel, den diese Geschwindigkeit mit 

der auf den Körper wirkenden Kraft einschließt, ferner, dass kein Versuch jemals wird entscheiden können, ob 

ein Körper, absolut genommen, sich im Zustande der Ruhe oder in dem der Bewegung befinde, sei es nun in 

Bezug auf den Raum als solchen, sei es selbst in Bezug auf den Äther.“ 

– POINCARÉ (1913), S. 93 

Obwohl Poincaré in seinen philosophischen Schriften die Relativität der Zeit hervorhob, verwies er in seinen 

physikalischen Arbeiten (1900b, 1904, 1906, 1908b) weiterhin auf einen (unmöglich zu entdeckenden) Äther 

und unterteilte Koordinaten bzw. Phänomene in lokal/scheinbar für bewegte Beobachter, und wahr/real für im 

Äther ruhende Beobachter.[104][105] Deshalb wird (mit einigen Ausnahmen[100][106][107]) von den meisten 

Historikern angenommen, dass Poincarés Theorie nicht dem entspricht, was bis heute als spezielle 

Relativitätstheorie bezeichnet wird, obwohl zugestanden wird, dass er wesentliche Methoden und Inhalte der 

Theorie vorweggenommen hat.[59][96][108][109][110][111] 

 

Einstein 

Einsteins Arbeit zur Elektrodynamik (1905) enthält keine Referenzen zu anderen Werken. Deshalb verweisen 

die Einstein-Biographen Abraham Pais und Albrecht Fölsing im Zusammenhang mit dessen Literaturrezeption 

auf folgendes Einstein-Zitat:[112][113] 

„Es scheint mir in der Natur der Sache zu liegen, daß das Nachfolgende zum Teil bereits von anderen Autoren 

klargestellt sein dürfte. Mit Rücksicht darauf jedoch, daß hier die betreffenden Fragen von einem neuen 

Gesichtspunkt aus behandelt sind, glaubte ich, von einer für mich sehr umständlichen Durchmusterung der 

Literatur absehen zu dürfen, zumal zu hoffen ist, daß diese Lücke von anderen Autoren noch ausgefüllt 

werden wird, wie dies in dankenswerter Weise bei meiner ersten Arbeit über das Relativitätsprinzip durch Hrn. 

Planck und Hrn. Kaufmann bereits geschehen ist.“ 

– EINSTEIN (1907), S. 373 

In einem Brief an Stark von 1907 schrieb Einstein darüber hinaus, dass er aufgrund seiner Tätigkeit in 

Patentamt kaum Gelegenheit habe, einschlägige Fachliteratur in den Bibliotheken zu studieren. Das heißt 

allerdings nicht, dass Einstein generell nicht über den Stand der Wissenschaft orientiert gewesen war, sondern 

er dürfte auf bestimmten Bereichen durchaus gut informiert gewesen sein.[113][114] Und so versuchen einige 

Wissenschaftshistoriker, die von Einstein benutzte Quellen aufzulisten. 

In philosophischer Hinsicht gab Einstein an, von den empiristischen Philosophen David Hume und Ernst 

Mach, dessen Machsches Prinzp Einstein 1918[115] formulierte, beeinflusst worden zu sein. Möglicherweise 

hatte Einstein auch Kenntnis der wichtigen Arbeiten von Wien, Cohn, Abraham, Bucherer, oder Hasenöhrl in 

den Annalen der Physik, da er selbst ab 1901 mehrere Artikel in diesem Journal veröffentlichte. So 

verwendete er Abraham folgend den Ausdruck „Maxwell-Hertzsche Gleichungen“ und „in Anlehnung an die 

übliche Betrachtungsweise“ die Begriffe der transversalen und longitudinalen Masse. Schließlich erwähnt er in 

§ 9 die „lorentzsche Theorie der Elektrodynamik“.[114] Weiters veröffentlichte Einstein in Beiblätter zu den 

Annalen der Physik allein im Jahr 1905 einundzwanzig Reviews über vor allem thermodynamische 

Arbeiten.[116] Jürgen Renn, Direktor vom MPIWG, schrieb:[117] 
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„The Annalen also served as a source of modest additional income for Einstein, who wrote more than twenty 

reports for its Beiblätter – mainly on the theory of heat – thus demonstrating an impressive mastery of the 

contemporary literature. This activity started in 1905 and probably resulted from his earlier publications in the 

Annalen in this field. Going by his publications between 1900 and early 1905, one would conclude that 

Einstein's specialty was thermodynamics.“ 

„Die Annalen dienten ebenso als eine Quelle für ein bescheidenes zusätzliches Einkommen für Einstein, der 

mehr als zwanzig Berichte für ihre Beiblätter schrieb – hauptsächlich über die Theorie der Wärme – und so 

eine eindrucksvolle Beherrschung der zeitgenössischen Literatur demonstrierte. Diese Aktivität begann 1905 

und resultierte wahrscheinlich aus seinen früheren Publikationen in den Annalen auf diesem Gebiet. Von 

seinen Publikationen zwischen 1900 und Anfang 1905 ausgehend, könnte man schließen, dass Einsteins 

Spezialgebiet die Thermodynamik war.“ 

Eine wichtige Quelle war auch August Föppls Lehrbuch zur Elektrodynamik (1894), welches Maxwells 

Theorie in der Formulierung von Heaviside und Hertz und eine Variante des für Einstein im Zusammenhang 

mit dem Relativitätsprinzip wichtigen „Bewegter-Magnet-und-Leiter“ Problems enthielt.[95][114] Dazu kam 

noch Einsteins Tätigkeit als Patentprüfer, wo er möglicherweise mit diversen Patenten zur 

Uhrensynchronisation auf elektrischer Basis zu tun hatte.[118] Auch kannte er die Arbeit von Lorentz von 1895, 

wo dieser die Ortszeit, die Längenkontraktion, und das Michelson-Morley-Experiment beschrieb.[119] Wie er 

1909 ausführte, entnahm Einstein das Prinzip der Lichtkonstanz deswegen auch dem lorentzschen Äther (bzw. 

den „Maxwell-Lorentzschen“ Gleichungen). 1912 fasste er dies so zusammen: 

„Es ist allgemein bekannt, dass auf das Relativitätsprinzip allein eine Theorie der Transformationsgesetze von 

Raum und Zeit nicht gegründet werden kann. Es hängt dies bekanntlich mit der Relativität der Begriffe 

„Gleichzeitigkeit“ und „Gestalt bewegter Körper“ zusammen. Um diese Lücke auszufüllen, führte ich das der 

H.A. Lorentzschen Theorie des ruhenden Lichtäthers entlehnte Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit 

ein, das ebenso wie das Relativitätsprinzip eine physikalische Voraussetzung enthält, die nur durch die 

einschlägigen Erfahrungen gerechtfertigt erschien (Versuche von Fizeau, Rowland usw.).“ 

– EINSTEIN (1912), S. 1061 

Einstein kam dabei zur Überzeugung, dass die Ortszeit eine reale, gleichberechtigte Zeitangabe sei und nicht 

nur ein mathematischer Trick. Und er erkannte im Gegensatz zu Poincaré und Lorentz, dass gerade die 

Gleichberechtigung der Bezugssysteme und damit die Unentdeckbarkeit des Äthers den Ätherbegriff 

überhaupt sinnlos machte.[70] 

 
Solovine, Habicht und Einstein, ca. 1903 

Es ist auch bekannt, dass er vor 1905 mit Maurice Solovine und Conrad Habicht in der Akademie Olympia 

Poincarés Buch Wissenschaft und Hypothese, welches sie „Wochen hindurch fesselte und faszinierte“, gelesen 

hat.[120][121] Ob Einstein eine der anderen Arbeiten Poincarés vor 1905 gelesen hat, bleibt unklar. In seinen 

wissenschaftlichen Schriften nach 1905 bezieht sich Einstein auf Poincaré nur im Zusammenhang mit der 

Trägheit der Energie (1906) und der nichteuklidischen Geometrie (1921), nicht jedoch auf dessen Leistungen 

bei der Formulierung der Lorentztransformation, dem Zusammenhang zwischen Uhrensynchronisation und 

Gleichzeitigkeit, oder des Relativitätsprinzips. Erst 1953, anlässlich des 50-jährigen Bestehens der SRT, 

erwähnte er erstmals Poincaré – vielleicht deswegen, weil Abraham Pais um 1950 Einstein eine Kopie von 

Poincarés Palermo-Arbeit überlassen hatte. Er schrieb:[112] 

„Hoffentlich wird dafür gesorgt daß die Verdienste von H.A. Lorentz und H. Poincaré bei dieser Gelegenheit 

ebenfalls sachgemäß gewürdigt werden.“ 
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Und 1955 schrieb er an Carl Seelig:[119] 

„Es ist zweifellos, dass die spezielle Relativitätstheorie, wenn wir ihre Entwicklung rückschauend betrachten, 

im Jahre 1905 reif zur Entdeckung war. Lorentz hatte schon erkannt, dass für die Analyse der maxwellschen 

Gleichungen die später nach ihm benannte Transformation wesentlich sei, und Poincaré hat diese Erkenntnis 

noch vertieft. Was mich betrifft, so kannte ich nur Lorentz bedeutendes Werk von 1895 La theorie 

electromagnetique de Maxwell und Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen 

bewegten Körpern, aber nicht Lorentz' spätere Arbeiten, und auch nicht die daran anschließende Untersuchung 

von Poincaré. In diesem Sinne war meine Arbeit von 1905 selbständig. […] Was dabei neu war, war die 

Erkenntnis, dass die Bedeutung der Lorentztransformation über den Zusammenhang mit den maxwellschen 

Gleichungen hinausging und das Wesen von Raum und Zeit im allgemeinen betraf. Auch war die Einsicht neu, 

dass die „Lorentz-Invarianz“ eine allgemeine Bedingung sei für jede physikalische Theorie. Das war für mich 

von besonderer Wichtigkeit, weil ich schon früher erkannt hatte, daß die Maxwellsche Theorie die 

Mikrostruktur der Strahlung nicht darstelle und deshalb nicht allgemein haltbar sei.“ 
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Formelsammlung Physik: Relativitätstheorie 
https://de.wikibooks.org/wiki/Formelsammlung_Physik:_Relativit%C3%A4tstheorie 

Formelsammlung Physik 

 

 

 

 

https://de.wikibooks.org/wiki/Formelsammlung_Physik:_Relativit%C3%A4tstheorie
https://de.wikibooks.org/wiki/Formelsammlung_Physik


 
325 

 

 

 

 

 



 
326 

 

 

 

 



 
327 

 

 

 

 

 



 
328 

 

 

 

 



 
329 

 

 

 

 

 

 

  



 
330 

 

WIKIPEDIA HI<RN-WI-XX-E²R-AI 

Elektromagnetische Masse 
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse  

 

 

Die elektromagnetische Masse, auch scheinbare Masse oder effektive Masse, ist ein Konzept der 

klassischen Mechanik bzw. Elektrodynamik. Sie gibt an, inwieweit das elektromagnetische Feld bzw. die 

Selbstenergie zur Masse eines geladenen Teilchens beiträgt. Die elektromagnetische Masse wurde zuerst von 

J. J. Thomson 1881 abgeleitet. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die elektromagnetische Masse als Erklärung für den Ursprung der 

Masse in Betracht gezogen. Diese Interpretation wurde jedoch zu Gunsten der Aussagen der 

Relativitätstheorie verworfen. Masse, Impuls, Geschwindigkeit und allen möglichen Energiearten hängen 

durch die Äquivalenz von Masse und Energie miteinander zusammen. Was die Ursache der Masse von 
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Elementarteilchen betrifft, so wird der Higgs-Mechanismus im Rahmen des relativistischen Standardmodells 

benutzt. Für den Spezialfall der elektromagnetischen Selbstenergie von geladenen Teilchen kann allerdings 

weiterhin das Vorhandensein einer „effektiven“ elektromagnetischen Masse angenommen werden. 

 

Ruhemasse und Energie 

Bereits 1843 zeigte George Gabriel Stokes im Rahmen der Hydrodynamik, dass die „effektive“ Trägheit eines 

bewegten Körpers in einer inkompressiblen perfekten Flüssigkeit erhöht ist.[1] Ähnliche Überlegungen stellte 

J. J. Thomson (1881) an.[2] Er erkannte, dass eine sich in einem Medium (dem elektromagnetischen Äther 

James Clerk Maxwells) befindliche und elektrisch geladene Sphäre, die ein spezifisches Induktionsvermögen 

besitzt, schwerer in Bewegung zu setzen ist als ein ungeladener Körper. Durch diesen Selbstinduktionseffekt 

verhält sich elektrostatische Energie, als ob sie Impuls und eine „scheinbare“ elektromagnetische Masse 

besäße, welche die gewöhnliche mechanische Masse eines Körpers erhöhen kann. Anders formuliert: Diese 

Masse stammt von der elektromagnetischen Selbstenergie der Partikel. Thomsons Idee wurde detaillierter 

ausgearbeitet von Oliver Heaviside (1889),[3] Thomson (1893),[4] George Frederick Charles Searle (1897),[5] 

Max Abraham (1902),[6] Hendrik Lorentz (1892, 1904),[7][8] und wurde direkt auf die Dynamik des damals 

entdeckten Elektrons unter Benutzung der Abraham-Lorentz-Gleichungen angewandt. Die elektrostatische 

Energie Eem und die Masse mem eines ruhenden Elektrons ergab sich nun mit:[B 1][B 2][B 3] 

 

wo e die gleichförmig verteilte Ladung, und a der klassische Elektronenradius ist, der endlich sein muss, um 

unendlich große Energiewerte zu vermeiden. Daraus ergibt sich die elektromagnetische Energie-Masse-

Beziehung mit 

 

Einige Forscher wie Wilhelm Wien (1900)[9] und Abraham (1902)[6] kamen zum Schluss, dass die gesamte 

Masse eines Körpers gleich ihrer elektromagnetischen Masse sei. Wien und andere nahmen überdies an, 

dass auch die Gravitation elektromagnetischen Ursprungs ist, und folglich elektromagnetische Energie, träge 

Masse, und schwere Masse einander proportional sein müssten. Wenn ein Körper einen anderen anzieht, 

wird nach Wien der elektromagnetische Energievorrat der Gravitation verringert um den Betrag (wo M die 

angezogenen Masse, G die Gravitationskonstante, und r der Abstand ist):[9] 

 

Henri Poincaré meinte 1906 überdies, dass wenn die Masse tatsächlich das Produkt des elektromagnetischen 

Feldes im Äther ist – wonach also keine „wirkliche“ Masse existiert – und wenn angenommen wird, dass der 

Begriff Materie untrennbar mit dem der Masse verknüpft ist, dann existiert folglich keine Materie und 

Elektronen seien lediglich Höhlungen im Äther.[10] 
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Masse und Geschwindigkeit 

Thomson und Searle 

Thomson (1893) bemerkte, dass die Energie geladener Körper mit größerer Geschwindigkeit immer weiter 

zunimmt. Daraus ergibt sich, dass immer mehr Energie erforderlich ist, um die Masse weiter zu 

beschleunigen, was als Zunahme der Masse mit größerer Geschwindigkeit gedeutet wurde. Er schrieb (wo v 

die Geschwindigkeit des Körpers und c die Lichtgeschwindigkeit ist):[4] 

„[S. 21] Im Grenzbereich v=c wird die Zunahme der Masse unendlich groß, folglich verhält sich eine mit 

Lichtgeschwindigkeit bewegte geladene Sphäre, als ob ihre Masse unendlich groß wäre, und deshalb wird 

ihre Geschwindigkeit gleich bleiben; oder mit anderen Worten, es ist unmöglich die Geschwindigkeit eines 

geladenen Körpers, der sich durch ein Dielektrikum bewegt, über die Lichtgeschwindigkeit hinaus zu 

steigern.“[11] 

1897 gab Searle eine genauere Formel für die Zunahme der elektromagnetische Energie einer bewegten 

Sphäre an:[5] 

 

und wie Thomson schloss er: 

„… bei v=c wird die Energie unendlich groß, so dass es unmöglich erscheint einen geladenen Körper dazu zu 

bringen, sich mit einer größeren Geschwindigkeit als Lichtgeschwindigkeit zu bewegen.“[12] 

Longitudinale und transversale Masse 

 

Voraussagen zur Geschwindigkeitsabhängigkeit der transversalen elektromagnetischen Masse nach 

Abraham, Lorentz und Bucherer 

Ausgehend von Searles Formel leiteten Walter Kaufmann (1901) und Abraham (1902) die Formel für die 

elektromagnetische Masse von bewegten Körpern ab:[13][6] 
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Abraham konnte jedoch zeigen, dass diese Formel nur in longitudinaler Richtung korrekt ist („longitudinale 

Masse“), d. h. die elektromagnetische Masse hängt auch von der Richtung der bewegten Elektronen ab. 

Folglich leitete Abraham die „transversale Masse“ ab:[6] 

 

Andererseits hatte Lorentz bereits 1899 angenommen, dass Elektronen in Bewegungsrichtung einer 

Längenkontraktion unterworfen sind, was verhindern soll, dass Beobachter ihren Bewegungszustand relativ 

zum Äther messen können. Dies führte dazu, dass die Werte für die Beschleunigung der Elektronen von 

Abrahams Werten abwichen. Lorentz gab nun 1899 und etwas genauer 1904 folgende Werte für die 

longitudinale und transversale Masse an (welche mit den Werten, die 1905 von Albert Einstein aus der 

Relativitätstheorie abgeleitet wurden, übereinstimmten):[14][8] 

, 

Daneben wurde von Alfred Bucherer und Paul Langevin (1904) ein weiteres Elektronenmodell entwickelt, 

wonach die Elektronen in Bewegungsrichtung kontrahieren, jedoch senkrecht dazu expandieren, wodurch 

das Volumen konstant bleibt. Sie erhielten folgenden Werte:[15] 

 

Kaufmanns Experimente 

→ Hauptartikel: Kaufmann-Bucherer-Neumann-Experimente 

Die Formeln für die transversale Masse in der Theorien von Abraham und Lorentz wurden gestützt durch die 

Experimente von Kaufmann (1901–1903), jedoch waren sie nicht genau genug um zwischen den Theorien 

eine Entscheidung herbeizuführen.[13] Kaufmann führte 1905 deswegen weitere Experimente durch, die 

ungefähr in Übereinstimmung mit Abrahams und Bucherers Formeln, jedoch im Widerspruch zur Lorentz-

Einstein-Formel standen.[16][17] Die nachfolgenden Experimente von Bucherer und anderen ergaben allerdings 

eine bessere Übereinstimmung mit der Lorentz-Einstein-Formel als mit denen von Abraham und Bucherer. 

Rückwirkend betrachtet waren diese Experimente allerdings nicht genau genug, um zwischen den 

Alternativen zu entscheiden, was erst 1940 erreicht werden konnte. Dies betraf allerdings nur diese Art von 

Experimenten, bei anderen konnte die Lorentz-Einstein-Formel viel früher (ab 1917) genau bestätigt 

werden.[B 4] 
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Poincaré-Spannungen und das 4/3-Problem 

Die Idee einer elektromagnetischen Begründung der Materie war jedoch unverträglich mit dem lorentzschen 

Elektron. Abraham (1904, 1905)[18] zeigte, dass eine nicht-elektromagnetische Kraft benötigt wurde um die 

Lorentz-Elektronen daran zu hindern einfach zu explodieren, und zwar aufgrund der elektrostatischen 

Abstoßung der einzelnen Abschnitte ihres Feldes. Er zeigte überdies, dass verschiedenen Werte für die 

longitudinale elektromagnetische Masse folgen, abhängig davon, ob sie aus ihrer elektromagnetischen 

Energie oder ihrem Impuls abgeleitet werden. Er errechnete, das ein nicht-elektromagnetisches Potential 

(entsprechend einem Drittel der elektromagnetischen Energie) nötig sei, um die verschiedenen Ergebnisse 

anzugleichen. Abraham bezweifelte, dass es möglich ist eine Theorie zu entwickeln, die alle diese 

Forderungen erfüllt.[19] 

Um dieses Problem zu lösen, führte Henri Poincaré (1905)[20][21] die nach ihm benannten – einen negativen 

Druck ausübenden – Poincaré-Spannungen ein, die ein nicht-elektromagnetisches Potential innerhalb der 

Elektronen darstellen. Wie von Abraham gefordert, fügen sie eine nicht-elektromagnetische Energie zu den 

Elektronen hinzu, die sich auf ¼ ihrer gesamten Energie bzw. ⅓ ihrer elektromagnetischen Energie beläuft. 

Die Poincaré-Spannungen lösen somit den Widerspruch in der Herleitung der longitudinalen Masse auf, sie 

verhindern die Explosion der Elektronen, sie verbleiben unverändert durch eine Lorentz-Transformation (sie 

sind also Lorentz-invariant), und wurden von Poincaré auch als dynamische Ursache für die 

Längenkontraktion angesehen. Poincaré blieb allerdings bei der Meinung, dass nur die elektromagnetische 

Energie zur Masse der Körper beitrage.[B 5] 

Wie später bemerkt wurde, liegt die Wurzel des Problems im 4⁄3 Faktor der elektromagnetischen Ruhemasse 

– also mem=(4/3)Eem/c2 wenn diese aus den Abraham-Lorentz-Gleichungen abgeleitet wird. Wird sie jedoch 

von der elektrostatischen Energie der Elektronen abgeleitet, ergibt sich eine Masse von mes=Eem/c2 ohne den 

Faktor. Dieser Widerspruch wird durch die nicht-elektromagnetische Energie Ep der Poincaré-Spannungen 

aufgelöst, wodurch sich die Gesamtenergie der Elektronen Etot ergibt: 

 

Folglich ist der fehlende 4⁄3-Faktor wiederhergestellt wenn die Masse auf ihre elektromagnetische Energie 

bezogen wird was zu jener Zeit üblich war, und er verschwindet wenn die Gesamtenergie berücksichtigt 

wird.[B 6][B 7] 

Trägheit der Energie und Strahlungsparadoxien 

Strahlungsdruck 

Ein anderer Weg, der benutzt wurde, um eine Art Verbindung zwischen elektromagnetischer Energie und 

Masse herzustellen, basierte auf dem Konzept des Strahlungsdrucks. Dieser Druck bzw. das Vorhandensein 

von Spannungen im elektromagnetischen Feld wurde von James Clerk Maxwell (1874) und Adolfo Bartoli 

(1876) abgeleitet. Auch Lorentz (1895)[22] konnte zeigen, dass diese maxwellschen Spannungen aus seiner 

Theorie des ruhenden Äthers folgen. Allerdings ergab sich dabei das Problem, dass Körper durch diese 

Spannungen bewegt werden können, jedoch können sie nicht auf den ruhenden Äther zurückwirken, da 

letzterer definitionsgemäß absolut unbeweglich war. Folglich war in Lorentz’ Theorie das Prinzip von actio 

und reactio verletzt, was von Lorentz durchaus akzeptiert wurde. Er erklärte auch, dass man in einem 

ruhenden Äther nur von „fiktiven“ Spannungen sprechen könne, und folglich seien sie nur mathematische 

Modelle zur Erleichterung der Beschreibung elektrodynamischer Wechselwirkungen. 
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Masse des fiktiven elektromagnetischen Fluids 

1900[23] untersuchte Poincaré diesen Konflikt zwischen dem Reaktionsprinzip und der lorentzschen Theorie. 

Er fand heraus, dass das Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung eines materiellen Systems, 

sofern elektromagnetische Felder bzw. Strahlung vorhanden sind, aufgrund der Verletzung des 

Reaktionsprinzips nicht mehr gültig ist. Um dies zu vermeiden, leitete er aus den maxwellschen Spannungen 

bzw. dem Poynting-Vektor das Vorhandensein eines elektromagnetischen Impulses in den 

elektromagnetischen Feldern ab (ein solcher Impuls wurde bereits 1893 von Thomson in einer allerdings 

umständlicheren Art und Weise, abgeleitet.[4]) Daraus schloss er, dass sich die elektromagnetische 

Feldenergie wie ein „fiktives“ Fluid („fluide fictif“) verhält, dem eine Masse von Eem/c2 (also mem=Eem/c2) 

zugeschrieben werden kann. Wenn nun das Schwerpunktsystem als zusammengesetzt aus der Masse der 

Materie und der Masse des fiktiven Fluids betrachtet wird, und wenn das fiktive Fluid als unzerstörbar 

angesehen wird (es wird also weder emittiert noch absorbiert), dann bleibt die Schwerpunktsbewegung 

gleichförmig. 

Diese Lösung war jedoch unzureichend für den Fall, wenn die elektromagnetische Energie in andere 

Energieformen umgewandelt bzw. absorbiert wird. Dies hätte zur Folge, dass das damit verbundene Fluid 

zerstört wird – was für Poincaré der Grund ist, wieso diese Fluid bzw. ihr Impuls und Masse eben nur als fiktiv 

anzusehen ist. Eine einfache Lösung dieses Problems wäre gewesen (wie es später Einstein getan hatte) 

anzunehmen, dass die Masse der elektromagnetischen Energie bei der Absorption direkt in die Materie 

übergeht, und deren Masse folglich zu- oder abnimmt während des Emissions- bzw. Absorptionsprozesses. 

Doch dies wurde von Poincaré nicht in Betracht gezogen, sondern er erfand ein weiteres fiktives, nicht-

elektromagnetisches Fluid. Dieses befindet sich unbeweglich an jedem Ort im Raum und besitzt ebenfalls 

eine fiktive Masse proportional zu ihrer Energie. Wenn nun das fiktive elektromagnetische Fluid zerstört 

wurde, überträgt es seine Energie und Masse auf das nicht-elektromagnetische Fluid, und zwar unter der 

Bedingung, dass diese Masse genau an diesem Ort verbleibt, und nicht mit der Materie mitgenommen wird. 

(Poincaré fügte hinzu, dass man nicht zu sehr über diese Annahmen verwundert sein soll, da es sich nur um 

mathematische Fiktionen handle.) Wird nun die Masse der Materie und die Masse der beiden Fluida 

(elektromagnetisch und nicht-elektromagnetisch) zusammen berücksichtigt, bleibt auch hier die 

Schwerpunktsbewegung gleichförmig. 

Die daraus folgende Tatsache, dass im Falle von Emission bzw. Absorption die Schwerpunktsbewegung des 

Systems – bestehend aus der Masse der Materie und des elektromagnetischen Fluids – nicht mehr 

gleichförmig ist (denn die Auswirkungen des nicht-elektromagnetischen Fluids sind experimentell nicht 

zugänglich), führte Poincaré zu folgendem Strahlungsparadoxon: Wenn ein Strahl in eine bestimmte Richtung 

emittiert wird, erleidet der Körper einen Rückstoß aufgrund des Impulses des Strahls. Poincaré führte nun 

eine Lorentz-Transformation (für geringe Geschwindigkeiten) in ein relativ dazu bewegtes System durch. Er 

bemerkte, dass zwar die Energieerhaltung aufrechtbleibt, jedoch der Impulserhaltungssatz ist verletzt, was 

die Möglichkeit der Konstruktion eines Perpetuum mobile ergab, was Poincaré sehr problematisch fand. Er 

musste also annehmen, dass eine zusätzliche Kompensationskraft existiert, die diesen Effekt ausgleicht. 

(Hätte er wie Einstein angenommen, dass die Masse von der Materie selbst aufgenommen bzw. abgegeben 

wird, würde dieses Problem nicht bestehen, s. w. u.)[B 8][B 9] 

Poincaré griff dieses Thema 1904 wieder auf.[24][25] Dieses Mal verwarf er die Lösung, dass Bewegungen im 

Äther die Bewegungen der Materie kompensieren können, denn diese wären experimentell nicht feststellbar 

und somit wissenschaftlich unbrauchbar. Er verwarf auch das Konzept, dass Energie mit Masse verknüpft ist 

und schrieb im Zusammenhang mit dem Rückstoß während der Strahlungsemission: 
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„Der Apparat wird zurückweichen, als ob er eine Kanone, und die Energie, die er ausgestrahlt hat, eine Kugel 

wäre, und dies widerspricht dem Newtonschen Prinzip, weil unser Geschoß hier keine Masse hat, es ist keine 

Materie, es ist Energie.“ 

Impuls und Hohlraumstrahlung 

Poincarés ursprüngliche Idee einer Verbindung vom Impuls und Masse mit elektromagnetischer Strahlung 

erwies sich jedoch als durchaus korrekt. Abraham erweiterte Poincarés Formalismus und führte das Konzept 

des „elektromagnetischen Impulses“ ein, dessen Felddichte Eem/c pro cm² und Eem/c2 pro cm³ betrug. Im 

Gegensatz zu Lorentz und Poincaré fasste er dies als reale, und nicht als fiktive Größe auf, wodurch 

Impulserhaltung garantiert ist.[6] 

In diesem Zusammenhang erfolgten auch die Arbeiten Friedrich Hasenöhrls (1904). Er studierte die 

Auswirkungen der Hohlraumstrahlung und errechnete, dass sie die Masse von bewegten Körpern erhöht.[26] 

Er leitete die Formel mem=(8/3)Eem/c2 für die „scheinbare“ Masse aufgrund von Strahlung und Temperatur ab, 

d. h. durch elektromagnetischer Strahlung kann Masse von einem Körper auf den anderen übertragen 

werden. Abraham und er selbst korrigierten dies 1905, indem sie den 8⁄3-Faktor durch den 4⁄3-Faktor 

ersetzten, wodurch sie also dieselbe Formel erhielten wie für die elektromagnetische Masse.[27][B 10] 
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Moderne Sicht 

Äquivalenz von Masse und Energie 

→ Hauptartikel: Äquivalenz von Masse und Energie 

Die Idee, dass das Verhältnis von Masse, Energie, Geschwindigkeit, Impuls durch Betrachtungen zur 

dynamischen Struktur der Materie bestimmt werden muss, wurde gegenstandslos durch Albert Einstein, als 

dieser 1905 die Äquivalenz von Masse und Energie aus der speziellen Relativitätstheorie ableitete.[28][29][30] 

Aus ihr folgt, dass alle Formen von Energie zur Masse eines Körpers beitragen gemäß E/c2.[B 2] Im Gegensatz 

zur Annahme Poincaré wird daher durch Absorption oder Emission von Energie die Masse des 

absorbierenden Körpers selbst erhöht oder verringert, wodurch Poincarés Strahlungsparadoxon aufgelöst 

wird.[B 9] Überdies musste die Idee, dass die Gravitation elektromagnetischen Ursprungs ist, mit der 

Entwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie aufgegeben werden. 

Jede Theorie, welche die dynamischen Zusammenhänge der Masse eines Körpers behandelt, muss daher von 

vorneherein nach relativistischen Gesichtspunkten formuliert werden. Dies ist der Fall bei der derzeit 

gültigen quantenfeldtheoretischen Erklärung der Masse von Elementarteilchen im Rahmen des 

Standardmodells, dem Higgs-Mechanismus. Aufgrund dieses Mechanismus ist auch die Annahme, dass die 

Masse aller Körpers vollständig durch dynamischen Wechselwirkungen mit elektromagnetischen Feldern 

bestimmt ist, nicht mehr relevant. 

Relativistische Masse 

Die Konzepte der longitudinalen und transversalen Masse (äquivalent mit denen von Lorentz) wurden auch 

von Einstein in seinen ersten Arbeiten zur Relativitätstheorie benutzt.[28] Hier gelten diese jedoch für die 

gesamte Masse, nicht nur für den elektromagnetischen Teil. Tolman (1912) zeigte jedoch, dass die damit 

zusammenhängende Definition von Masse als Quotient von Kraft und Beschleunigung unvorteilhaft ist.[31] 

Wird stattdessen  benutzt, verschwinden die richtungsabhängigen Terme, und es ergibt sich die 

relativistische Masse 

 

Dieses Konzept wird in manchen Physiklehrbüchern bis heute verwendet. Viele bezeichnen es allerdings als 

überholt und sprechen nur noch von der „invarianten Masse“, welche dem älteren Begriff der Ruhemasse 

entspricht. Die Auswirkungen größerer Geschwindigkeiten werden stattdessen mittels der relativistischen 

Energie und des Impulses beschrieben. 

Selbstenergie 

In Spezialfällen wenn es um Fragen der Selbstenergie oder Selbstkraft von geladenen Teilchen geht, ist 

weiterhin die Verwendung einer „effektiven“ elektromagnetischen Masse sinnvoll – nicht mehr als Erklärung 

für die gesamte Masse der Materie, sondern als Ergänzung zur gewöhnlichen Masse. Dabei werden und 

wurden immer wieder Varianten und Abänderungen der Abraham-Lorentz-Gleichungen vorgeschlagen (um 

beispielsweise das 4/3-Problem zu lösen, s. nächsten Abschnitt). Dies steht auch im Zusammenhang mit der 

Renormierung im Rahmen von Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie. Quantenphysikalische Konzepte 

müssen berücksichtigt werden, wenn das Elektron als physikalisch punktförmig angesehen wird. Für größere 

Abstände kommen die klassischen Konzepte wieder ins Spiel.[B 11] Eine Ableitung der elektromagnetischen 

Selbstkräfte wurde beispielsweise durch Gralla et al. (2009) gegeben, welche auch den Beitrag der Selbstkraft 

zur Masse der Körper beinhaltet.[32] 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-einstel-38
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-einst05-39
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-einst06-40
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-pais-10
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-dar-32
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Relativit%C3%A4tstheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantenfeldtheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Standardmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Higgs-Mechanismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-einstel-38
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-Tolman-41
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstenergie
https://de.wikipedia.org/wiki/Renormierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-42
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-gralla-43
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4/3-Problem 

Max von Laue (1911)[33] benutzte ebenfalls die Abraham-Lorentz-Bewegungsgleichungen in seiner 

Weiterentwicklung der speziell-relativistischen Dynamik, wodurch auch hier der 4⁄3-Faktor auftritt wenn die 

elektromagnetische Masse aus dem Selbstfeld eines geladenen, kugelförmigen Elektrons berechnet wird. 

Dies steht nun im Widerspruch zur Äquivalenzformel, welche die Beziehung mem=Eem/c2 ohne den 4⁄3-Faktor 

verlangt, ansonsten würde der Viererimpuls nicht mehr korrekt als Vierervektor transformiert werden. Laue 

fand nun eine Lösung, welche äquivalent zu Poincarés Einführung eines nicht-elektromagnetischen Potentials 

war (Poincaré-Spannungen), jedoch konnte er ihre tiefere, relativistische Bedeutung aufzeigen, da er 

Minkowskis Raumzeitformalismus weiter entwickelte. Laues Formalismus erforderte, dass zusätzliche 

Komponenten und Kräfte auftreten, sodass räumlich ausgedehnte Systeme immer ein „geschlossenes 

System“ bilden, wo elektromagnetische und nicht-elektromagnetische Energien kombiniert sind. Obwohl 

also in der elektromagnetischen Masse weiterhin ein 4⁄3-Faktor auftritt, verschwindet er, wenn das gesamte 

System berücksichtigt wird, was letztendlich den Zusammenhang mtot=Etot/c2 ergibt.[B 6][B 7] 

Alternative Lösungen fanden Enrico Fermi (1922),[34] Paul Dirac (1938),[35] Fritz Rohrlich (1960)[36] oder Julian 

Schwinger (1983).[37] Sie zeigten, dass die vorangehenden Definitionen des Viererimpulses in Verbindung mit 

den Abraham-Lorentz-Gleichungen von vorneherein nicht Lorentz-kovariant waren, und setzten an ihre Stelle 

eine Formulierung, wodurch die elektromagnetische Masse einfach als mem=Eem/c2 geschrieben werden kann 

und der 4⁄3-Faktor überhaupt nicht aufscheint. Jeder Teil des Systems, egal ob geschlossen oder nicht, kann 

als Vierervektor transformiert werden. Dadurch konnte gezeigt werden, dass die Stabilität der Elektronen 

und das 4⁄3-Problem entgegen früheren Anschauungen nicht miteinander verknüpft waren. Trotzdem sind 

(sofern das Elektron als ausgedehntes, kugelförmiges Objekt angesehen wird) ähnliche Mechanismen wie die 

Poincaré-Spannungen nötig, um die Stabilität der Elektronen aufrechtzuerhalten. In der Fermi-Rohrlich-

Definition ist dies jedoch nur mehr ein dynamisches Problem und hat nichts mehr mit den 

Transformationseigenschaften des Systems zu tun.[B 5] 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Max_von_Laue
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-laue-44
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierervektor
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-mil-27
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-janb-28
https://de.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-fermi-45
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-dirac-46
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Rohrlich
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-rohrlich-47
https://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Schwinger
https://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Schwinger
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-schwinger-48
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Masse#cite_note-jan-26
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Selbstgespräch JCH UP – Volker vom 11.04.2022 

(nicht auf YOUTUBE) 

AB-Schrift 

 

 

00:00 

Es ist letztendlich AL><LE~S extrem AIN-Fach, wenn man verstanden hat,  

was man selbst ist und was seine Gedanken sind.  

Und das ist natürlich mit Konsequenzen verbunden – diese große Erkenntnis.  

Schon das Wort KonseQUEnzen ist ein Kleinod für sich selber wie jedes einzelne Wort. 
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JCH tu mal schnell den Bildschirm übertragen. 

00:23 

Und dann schauen wir uns hier so Kleinigkeiten an.  

Da gibt es eine so schöne Internetseite, YOUTUBE-Seite, das ist hier 100 Sekunden [PHYSIK].  

https://www.youtube.com/c/100SekundenPhysik  

Die kann man JETZT aufmachen. Da sind jetzt ein paar Neue (Videos) drin.  

Die habe JCH zigfach schon benutzt.  

Die Illusion Schwerkraft. Die Quanten Unsterblichkeit. Warum Energie doch zerstörbar ist.  

Das sind lauter solche Sachen. 

 

  

https://www.youtube.com/c/100SekundenPhysik
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Die Schwerkraft-Illusion  

https://www.youtube.com/watch?v=2uTBolGz3Yc 

 

Die Quanten-Unsterblichkeits Theorie  

https://www.youtube.com/watch?v=MX6SGs9QjoE 

 

Warum Energie doch zerstörbar ist 

https://www.youtube.com/watch?v=gJXLNLjCoEo 

 

 

Gehen wir ganz kurz darauf ein.  

Wir machen als aller Erste:  

Die großen Fehler der Naturwissenschaften!  

Die haben alle dasselbe Problem, das ist der tiefe Glaube, dass unabhängig von dem Menschen da Außen 

eine Welt existiert, ein dreidimensionaler Raum existiert, Planeten existieren, eine Vergangenheit war und 

eine Zukunft sein wird, mit dem der Mensch selber nichts zu tun hat.  

Und das sind jetzt Behauptungen von einem Zweiten, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du 

wolltest.  

Das ist der erste Grundsatz, den einem klar sein müssen. Du musst in einen Zustand kommen, dass alles, was 

du dir jetzt einredest, wo du sagst, so ist es.  

JCH frage dich:  

Kannst du es beschwören?  

https://www.youtube.com/watch?v=2uTBolGz3Yc
https://www.youtube.com/watch?v=MX6SGs9QjoE
https://www.youtube.com/watch?v=gJXLNLjCoEo
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Und das ist dieser Satz. JCH beweise dir, jedem normalen Menschen, der JETZT sich Mensch nennt. Und da 

geht das Problem schon los. An was denkst du bei dem Wort Mensch? An einen Trockennasenaffen? An ein 

sterbliches Säugetier?  

Wir haben in der Bibel zwei Wörter für Mensch.  

Wir haben den ADAM, das ist der Mensch nach Gottes Ebenbild. Das Gottes-Kind. 

 

Das ist der GEIST, der M-JCH JETZT sprechen hört.  

Und wenn du M-JCH sprechen hörst bist du ein GEIST. Ein EWIGER GEIST.  

Geist als Ding an sich ist etwas, was nicht existieren kann. Als Ding an sich, weil es ewig ist. Alles, was 

existiert, aus diesem Geist, in diesem Geist auftaucht, aus diesem Geist heraus tritt.  

Aus einem Geist kann nichts heraus gehen, das sind ausgedachte Sachen.  

Das haben wir ja tausendfach durchgespielt. 

 

Frage: Der JOTZE²R – Wie funktioniert das Heraustreten aus? Explosion, Implosion, Gravitation? 

 

02:16 

Das Einzige, was sich massiv gegen diese Erkenntnis wehrt, das ist der Glaube, den du anhakst.  

Obwohl JCH immer wieder betone, diese kleine Geschichte mit dem Ersten und mit dem Zweiten. Alles was 

JCH behaupte, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, kannst du 100%ig sicher überprüfen und 

beschwören. Und 99,999 Prozent von dem, was du bisher als 100%ig sicher bewiesen angesehen hast, weil 
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du das geistlos nachäffst, kannst du nur mit einem Meineid beschwören, weil du kannst es nicht einmal 

überprüfen wenn du wolltest.  

Wenn JCH jetzt dich zum Beispiel frage, wurdest du von deiner Mutter geboren? Das ist schon die 

Genauigkeit. JCH unterhalte mich ja bloß mit einem Geist. Wird ein Geist von einem Trockennasenaffen-

Weibchen auf die Welt gebracht? JCH glaube, das beantwortet sich von selber.  

Das ist nur ungewohntes Denken. 

 

03:11 

Wenn du Geist bist, wirst du irgendwann einmal dieses neue Denken - DU musst wissen, was du bist.  

JCH erkläre dir zunächst einmal nur, was du selbst bist.  

 

Du bist das verbindende Parameter.  

"Ich und der Vater sind eins " - Du bist der Gott für ALLES was du denkst.  
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Das ist nahezu auf jedem der letzten Selbstgespräche drauf.  

Das heißt, weil du erschaffst durch dein Denken HIER und JETZT eine Information,  

die nur du siehst und nur deshalb ist, weil du es dir jetzt denkst. 

 

03:31 

Und jetzt schauen wir mal, warum die Zeit nicht rückwärts läuft.  

Das ist jetzt Physik, ganz normale Schul-Physik! 

Gestern, Heute und Morgen. Eine Welt ohne Zeit ist für uns nicht vorstellbar. (DOGMA!) 

Absoluter Blödsinn. Das ist schon wieder so eine Behauptung, das ist ein Dogma. ICH denke mir jetzt Gestern, 

ICH denke mir jetzt Heute und ICH denke mir jetzt Morgen.  

Alles, was ICH denke kann ICH immer bloß JETZT denken. Das ist 100%ig sicher.  

Das Einzige, was ICH wahrnehmen kann sind meine eigenen Informationen. Gleichgültig, ob es eine sinnlich 

wahrgenommene Information ist oder ob es ein bewusst von mir gedachter oder unbewusst gedachter 

Gedanke ist. Es muss HIER und JETZT meine Information sein, sonst kann ICH es nicht wahrnehmen.  

Stimmt oder stimmt? 

Sie ist allgegenwärtig (AL-L-GeG-EN-wärtig) und beschreibt die Abfolge von Ereignissen die aus der 

Vergangenheit über die Gegenwart zur Zukunft führen. 
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Da steckt in dem Satz – sie ist AL-L-GeG-EN-wärtig. 

 

 

 

 

Jeder Gedanke ist immer JETZT.  
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Schau. Das ist unsere Longitudinale. Tausendfach habe JCH das erklärt.  

Alles wo diese 3 Punkte jetzt sind, diese Trinität. JCH kann alles, wenn JCH sage das ist HIER und JETZT.  

JCH kann mir JETZT was in die Vergangenheit denken, das ist aber JETZT meine Information.  

JCH kann mir JETZT was in die Zukunft denken, das ist AB-E²R meine mom-en-tane jetzige Information.  

MOM ist der Fehler. 

 

Es fehlt, es scheint in mir zu fehlen, weil ich es mir in die Vergangenheit denke.  

Es ist aber trotzdem HIER und JETZT und es IST, weil ich es Denke. 

Dabei sind Vergangenheit und Zukunft so unterschiedlich. Vergangenes ist geschehen, während zukünftiges 

erst geschehen wird. 

Das ist ein UP-soluter Trugschluss.  

Vergangenes, Vergangenheit ist de facto, ein Factum ist eine HIER und JETZT überprüfbare Tatsache.  
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Das entlarvt schon die ganzen Schwätzer, die JCH in deinem Traum als Antagonisten AUP-Tauchen lasse.  

Die dir irgendetwas von Fakten erzählen, das das Fakten sind, das hier was weiß JCH ein Sokrates oder ein 

Jesus gekreuzigt wurde, ein Sokrates in der Vergangenheit gelebt hat. Das sind keine Fakten. Das Factum 

besteht darin, dass du JETZT aufgrund von Hörensagen-Wissen, dein Schwamminhalt, dir JETZT was denkst 

und du denkst dir das in die Vergangenheit. Das ist das Factum.  

Oder du denkst dir JETZT ein heliozentrisches Weltbild aus mit einer Erdkugel, die sich um die Sonne rum 

dreht plus einige andere Planeten.  

Das ist das Factum, besteht darin, dass du das JETZT in deinem Kopf als Information aufbaust.  

Nicht das das, was du jetzt denkst, unabhängig von dir das Außen existiert, wenn du nicht daran denkst.  

Das kannst du nämlich nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest.  

Um etwas zu überprüfen muss es 100%ig sicher HIER und JETZT eine Information sein. Wenn es keine 

Information von dir ist, JETZT, dann existiert es nicht und was nicht existiert, kannst du nicht überprüfen. 

Quod erat demonstrandum. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quod_erat_demonstrandum  

Die Wendung quod erat demonstrandum (lat. für „was zu beweisen war“) bindet das Ergebnis einer 

logischen oder mathematischen Beweisführung an den vorangestellten Zweck zurück und schließt damit 

die Beweisführung ab. Sie wird häufig abgekürzt als q. e. d. Besonders im Englischen ist die 

Großschreibung Q. E. D. oder QED in Anlehnung an die lateinische Capitalis monumentalis üblich. 

Damit widerlege JCH dir die komplette menschliche Weisheitsgeschichte plus Philosophie, alles was 

unbewusstes, unbewusstes chronologisches Denken ist, ist schlichtweg und einfach eine Lüge. 

 

06:41 

Die Vergangenheit hat Einfluss auf die Zukunft und nicht umgekehrt. 

Das ist jetzt ja so eine Sache. 

Jetzt kommen unsere ZW-AI Seiten. 

Mein KLINGELINGELING BEISPIEL. 

Die Vergangenheit hat Einfluss auf die Zukunft und nicht umgekehrt.  

Das sind jetzt alles Sachen die wir denken.  

Wir haben zuerst einmal 2 Möglichkeiten.  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Quod_erat_demonstrandum
https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweis_(Mathematik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Capitalis_monumentalis
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Und JCH wiederhole es nochmal:  

In dir taucht ein Geräusch auf. JCH nenne das einfach KLINGELINGELING. Und dieses Geräusch ist die 

Ursache, dass du JETZT, je nach dem was das für ein Klingeln ist, an dein Handy, an das Telefon, an die 

Haustürglocke denkst, das kann auch ein Zwitschern sein, dann denkst du eventuell an Vögel, ein Brummen, 

dann denkst du an einen Rasenmäher, oder du denkst an ein Flugzeug. Das heißt, im Anfang ist dieses 

Geräusch.  

Aber jetzt ist natürlich für dich vollkommen logisch, wenn das ein sinnlich wahrgenommenes Geräusch ist, 

das es in Form von Schallwellen von da Aussen nach Innen kommt. Das ist alles ein logisches Konstrukt. 

Unheimlich logisch aber nicht besonders geistreich, weil Schallwellen hat noch nie einer gesehen. Die 

Schallwellen, die wir uns jetzt denken, weil dieses Geräusch in uns aufgetaucht ist, aus uns selber, wenn du 

träumst, ist schon wieder ein logisches Konstrukt.  

Und dann denkst du JETZT: „Wer ruft mich JETZT an“?  

Weil du in deiner Kausalitäts-Vorstellung, dass die Vergangenheit die Zukunft beeinflusst.  

Da Außen müssen ja welche sein, auch wenn ich nicht daran denke, und da ist irgend einer, der nimmt das 

Handy in die Hand, wählt meine Nummer, dann geht ein elektromagnetisches Signal wie auch imMEER, das 

können wir verfolgen, von meinem Handy. Und von meinem Handy löst es dann eine Glocke aus, die 

Schallwellen ausbreitet. JCH hab das so oft erzählt. Es geht in mein Ohr rein und darum klingelt es. Es ist 

logisch aber es ist schlicht und einfach nur ein Dogma.  

Ein logisches Konstrukt, aber kein Factum, was du überprüfen kannst. 

 

08:18 

Was du überprüfen kannst ist die andere Seite.  

Wenn Du träumst in dir (schau das keine Bild an) taucht das Klingeln auf, und aufgrund des Klingelns 

reagierst du mit dem Gedanken: Wer ruft mich jetzt an?  

Und jetzt kannst du dir das Ausdenken, wo das Klingeln herkommt.  

Aber wo kommt das Klingeln her, wenn du jetzt träumst? Dann kommt Alles aus DIR!  

Wir haben jetzt 2 Seiten. JCH betone das noch mal.  

Eine Seite, die du 100%ig sicher logisch Gedankenschritt für Gedankenschritt überprüfen kannst. Das heißt, 

aufgrund dieses Geräusches, das in dir auftaucht, denkst du dir jetzt eine Vergangenheit aus. Was bisher für 

dich normal war, ist, das in dir was auftaucht und du meinst, die Ursache ist diese Vergangenheit, die du dir 

logischer weise konstruierst, aufgrund des Klingelns. Das heißt, das Klingeln ist die Ursache, dass  du an das 

Handy und an den Anrufer denkst, und nicht ein Anrufer, der in dem Moment ja noch gar nicht existiert, das 

der die Ursache ist für das Klingeln.  

Das heißt, die Kausalität wird vom Materialismus auf den Kopf gestellt.  

Die Ursache, dass du jetzt, und jetzt denk an deinen Körper, als Brösel vor dem Computer sitzt, ist nicht 

irgend ein Trockennasenaffen Weibchen, das dich als Säugling in der Vergangenheit in die Welt geschmissen 

hat, sondern du diese Gedanken an eine Geburt ist die Ursache, dass du dir jetzt deine Mutter in die 

Vergangenheit denkst und dir denkst, dass sie dich auf die Welt gebracht hat.  

JCH unterhalte mich aber bloß mit einem Geist.  
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Und Geist wird nicht durch Materie geboren, sondern Materie wird aus dem Geist heraus geboren ohne dass 

er den Geist selber verlassen kann. Stimmt oder Stimmt?  

Das muss man immer wieder wiederholen!  

Selbst wenn dir das jetzt logisch erscheint, weil du meine Gedankengänge mitgehst. 

 

10:05 

Es ist zuerst einmal immer dieses Kreuz. 

 

Diese Schleife können wir unendlich genau darauf eingehen wenn wir jetzt hier uns ganz normal diese 

Induktion und Deduktion anschauen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Induktion  

https://de.wikipedia.org/wiki/Induktion
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• Induktion (Philosophie), Form des Schlussfolgerns vom Speziellen auf das Allgemeine 

• elektromagnetische Induktion, als Kurzform: Zusammenhang von Magnetismus und 
elektrischem Strom 

• vollständige Induktion, als Kurzform: Beweismethode auf der Menge der natürlichen Zahlen, 
darauf aufbauend: 

o transfinite Induktion, mathematische Beweismethode für wohlgeordnete Klassen 

o strukturelle Induktion, Beweisverfahren in der Logik 

• Induktion (Biologie), Auslösung eines entwicklungsphysiologischen Vorgangs 

• Induktion (Genetik), Auslösung einer Genexpression 

• Induktion (Film), Schlussfolgerung durch Verkettung kurzer Filmsequenzen im Schnitt 

• magnetische Induktion, seltenere alternative Bezeichnung für die magnetische Flussdichte 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deduktion  

Die Deduktion (lateinisch deductio ‚Abführen, Fortführen, Ableitung‘), auch deduktive Methode oder 

deduktiver Schluss, ist in der Philosophie und der Logik eine Schlussfolgerung gegebener Prämissen 

auf logisch zwingende Konsequenzen. Deduktion ist schon bei Aristoteles als „Schluss vom Allgemeinen 

auf das Besondere“ verstanden worden, d. h. der Vererbung von Eigenschaften, die alle Mitglieder einer 

Gruppe teilen, auf echte Untermengen und einzelne Elemente. Dem stellt Aristoteles die Induktion als 

Gewinnung von allgemeinen Aussagen aus der Betrachtung mehrerer Einzelfälle und die Abduktion oder 

Apagoge gegenüber, die feststellt, dass bestimmte Einzelfälle unter eine gegebene oder noch zu 

entdeckende allgemeine Regel fallen. 

 

Was in Wörterbüchern drin steht, was in WIKIPEDIA, was in Physik- und in Physiologie-Büchern drinsteht, 

und du wirst feststellen, da sind elementare Fehler drin. Es sind Mutmaßungen, Behauptungen, die Dogmen 

geworden sind, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest.  

Das, was JCH dir mit HOLOFEELING erzähle kannst du sofort auf der Stelle überprüfen. 

Oder anders ausgedrückt: Wirkungen folgen stets auf Ursachen. Man kann zum Beispiel nicht durch einen 

Regenschauer nass geworden sein bevor es überhaupt angefangen hat zu regnen. 

 

Es ist alles unheimlich logisch, aber das große Problem ist auch hier wird die Kausalität auf den Kopf gestellt. 

Weil der, der das erlebt, der wird nie naß. Du denkst dir immer beide Seiten gleichzeitig aus.  

Das ist 100%ig sicher.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Induktion_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Vollst%C3%A4ndige_Induktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Transfinite_Induktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Strukturelle_Induktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktion_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktion_(Genetik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktion_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Flussdichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Deduktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Logik
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Das heißt, egal ob wir uns jetzt Corona, das ist diese große Erkenntnis, 

 

 

11:02 

Wir können jetzt hier die ersten Sekunden nach dem Urknall: 

https://www.youtube.com/watch?v=646alThzRhE 

Schauen wir da mal ganz kurz rein: 

 

4:56 

aber man muss immer vor Augen halten … 

imMEER, vor AuGeN halten.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=646alThzRhE
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Hoch interessant. Das diese Augen, unsere 2 Seiten, wenn JCH jetzt das E-I-N (Ajin), das wir hier zunächst 

einmal das Hebräische Wort für AUGE, dieses Hebräische Wort für Auge ist auch das hebräische Wort für 

Quelle. 

 

Und es wird schon interessant, das JCH immer wieder sage, du hast ein Lebensbuch, wo alle Seiten 

gleichzeitig da sind und du fängst jetzt an in dem Buch etwas nachzusehen. N-CH heißt übrigens ruhend. 
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Das ist eine Existierende (N) Kollektion (CH) und das sind Logische (SCH) „Lagen“, das Schlagen sind Lagen, 

das sind die Lagen, das ist Seite für Seite, Wort für Wort, und so weiter, und so weiter, 

 

Und das ist jetzt wenn wir das ROT machen die Quelle. Die Quelle ist das Gott sein , und der augenblickliche 

Intellekt erzeugt eine Existenz und das ist dann auch ein Trümmerhaufen 

 

 

Das EI-N, das heißt hier Trümmerhaufen. Der Trümmerhaufen deiner Logik, dieser Trümmerhaufen ist die 

Welt deiner Gedankenwellen. Das ist deine Raumzeit, ist deine Traumzeit. Eine gespiegelte Raumzeit. Das ist 

nur ein Spiegelraum, in dem es eigentlich nur den Mittelpunkt gibt. Alles drum herum ist gespiegelt. 

all diese Dinge können in diesem Universum … 

Universum heißt das in AINS gekehrte- das wird immer klarer.  

Wenn du das tausend Mal wiederholst wird dir das klar. 

 

 

Du brichst ständig das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgend Etwas dort droben im Himmel oder da 

drunten auf der Erde.  
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Das ist das, wenn JCH immer sage, du kannst nach oben schauen, dann, du bist nicht der, der unten ist 

sondern du bist die Mitte, und dann ist die Rückseite von dir ist das Unten.  

Wenn du nach vorne schaust gibt es ein Hinten, aber du bist Zwischen Vorne und Hinten, 

wieder zu Energie werden … 

 

Das ist das Große. Man müsste wissen was Energie ist.  

Diese Energie – jetzt kommt hier Energie, heißt es in jedem Physikbuch 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJXLNLjCoEo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gJXLNLjCoEo
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Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden.  

 

Und jetzt kommt hier, warum Energie doch zerstörbar ist.  

Und wenn JCH jetzt da drauf eingehe. Das ist alles Hirn-WIXXER-AI, weil die Schwierigkeit ist, du musst 

unterscheiden, reden wir von dem E², das ist ROT. Das ist etwas nicht Denkbares.  

 

Das ist genau genommen ein träumender Geist der nicht schläft und nicht träumt.  

Und in dem Moment, wo er zum Träumen anfängt und sich Energie ausdenkt, meine 200 Gramm, die 200, 

das ROTE, mein ADaM, der ROTE.  

Das ist ein Symbol für etwas, was nicht existiert, weil es EWIG ist, unsterblich ist.  

Und sobald wir uns Energie ausdenken, diese ausgedachte Energie ist selbstverständlich zerstörbar, weil die 

schon wieder weg ist, wenn du sie nicht mehr denkst. Es ist ein Gedanke.  

Auch das E² ROT gelesen, wenn JCH jetzt das hinschreibe oder die Geräusche, die du jetzt hörst, die sind alle 

vergänglich, die sind in dem Moment, jeder neue Moment, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden 

MOM-END.  

Alles was Seele zu Fehlen scheint, wie definierst du, wenn was fehlt? Das ist das Umformen der Knete. Du 

kannst, wenn JCH einer Knete eine neue Form gebe, wird  im selben Moment die alte Form umgeformt, 

zerstört. Und das passiert immer JETZT.  
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Ein ständiger Wechsel von Informationen ist die, wenn du der Knete ständig andere Formen gibst.  

Und jegliche Art von Informationen, die du überhaupt wahrnehmen kannst, von einer sinnlich 

wahrgenommene Information, ein Teich, ein Haus, einer Landschaft, auf der VR-Brille wohl gemerkt, sinnlich 

wahrgenommene Information, sinnlich wahrgenommene Geräusche, das ist nur Geräusche, wo du glaubst, 

die kommen von AUßEN, bis hin dann zu deinen eigenen Gedanken. Bis hin zu einem Hauch von einem 

Gefühl von Hunger, von Melancholie. Es sind alles Sachen, die du wahrnehmen kannst. Es sind aber 

Informationen von dir. Und dieses Riesen Spektrum, 

15:10 

SP-ECK, SP – raumzeitliches (S) Wissen (P) – die Schwelle, logische (SCH) Wellen, von dem feinstofflichsten 

feinstofflichen Hauch von einer Ahnung bis hin zu einer festen Materialisation eines gewaltigen körperlichen 

sinnlich wahrgenommenen Schmerzes. Das ist genau diese Formen der Knete, die sich ständig umformen. 

Aber im HIER und JETZT. Was aber an der Knete selber, dass heißt an dem Geist, der das erlebt, überhaupt 

nichts ändert. Und dieser Geist, die Knete selber, kann dabei nicht zerstört werden. 

 

15:46 

Was heutzutage fast jeder über Physik zu wissen glaubt, ist dass man Energie weder erzeugen noch zerstören 

kann. 

So wie man zu Wissen glaubt? Wieso? Weil er es gehört hat. Weil man es ihnen erzählt hat. Was er jetzt 

erzählt ist auch vom HÖREN-SAGEN. Dass es einen Jesus gegeben hat, der vielleicht gekreuzigt oder nicht 

gekreuzigt wurde. Es hängt immer davon ab, was man dir angeblich einmal in der Vergangenheit erzählt hat. 

Aber selbst, dass du was in der Vergangenheit gehört hast ist ein Gedanke, den du jetzt denkst.  

Das ist 100%ig sicher. So simpel und so einfach ist es. 

Im Universum scheint die Energie der ultimative Überlebenskünstler zu sein. 

Noch mal. Das in EINS gekehrte. Du bist reine Energie. Du Geist. Aber noch nicht all umfassend. Ein kleiner 

Spritzer Geistesfunken ist ein kleines Quentchen Energie. Es bleibt aber Energie. 

Zum Beispiel wird beim Verbrennen eines Materials chemische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. 

Das sind alles Energieformen, die ausgedacht sind. Die Knete selber, die jetzt diese Form annimmt, du erlebst 

immer nur deine eigenen Informationen. Das ist das Spiel, dass man erkennen muss. 

Kann JCH jetzt jede, wenn JCH sage, deine Physik-Bücher sind so unendlich voller Fehler. Auf jeder Seite. 

Fehler heißt, es fehlt was zur Vollkommenheit, weil immer einseitige Aussagen bloß drin sind. Das war 

vorher. Wenn es in der Vergangenheit war ist es nicht mehr in der Zukunft. Was war zuerst da? Das Ei oder 

die Henne? Das ist alles unheimlich logisch was du nachdenkst. Das kann JCH tausendmal wiederholen.  
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Dann haben wir ja übrigens unser AI, unseren Schöpfer-Gott und das HUHN ist HWH.  

 

 

In dem Beispiel steckt mit DEUS-IWRI eigentlich schon das JaHVeH mit drin.  

Und JCH sage, was du überprüfen kannst, das ist, dass du jetzt auf deine VR-Brille ein EI holen kannst, das 

zerspringt, das ist eine Information. Die kannst du jetzt auch sinnlich wahrgenommen in dir realisieren, und 

da kommt ein kleines gelbes Küken raus. Wenn das EI von einem Huhn abstammt, in der ReGeL.  

Du kannst auch ein Huhn auf deine VR-Brille realisieren, wo ein EI rauskommt. Merkst du die Spiegelung.  

Und jetzt ist es natürlich.  

Es wird ja gefragt, woher kommen eigentlich die Hennen, woher kommt das Huhn?  
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Aus dem EI. Aus mir.  

 

Aus dir, genau so isses.  

Aus dem tiefsten Inneren wird es zuerst einmal eine Information von dir, das kennen wir in unserer Camera 

Obscura wieder.  

Zeig mir doch, dass Hühner aus Eiern kommen. Du wirst es nie sehen. Und jetzt kommt es, das Logische, das 

du sagst, das Küken wird ja groß und jetzt machst du Einzelbilder, jeden Gedanken, den du denkst, denkst du 

JETZT.  
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18:26 

 

Und du spannst jetzt vor dir einen chronologischen Ablauf auf, das sage JCH immer wieder, die 

Relativitätstheorie, alle Formeln, und jetzt kommt der Widerspruch.  

Du wirst von mir nie hören, egal was einer behauptet, dass es nicht stimmt.  

Du musst dir bloß zuerst einmal bewusst machen, was jetzt wirklich da ist, wenn einer was behauptet.  

Da sind zuerst einmal nur WORTE da.  

Es taucht in dir einer auf und der behauptet was. Oder du schaust eine Zeitung, ein Schriftstück, ein Buch an 

und dann schaust du dir eine Seite an, wo Worte drauf sind.  

Und JCH sage, es ist zunächst einmal kein Unterschied, ob du Worte optisch wahrnimmst oder ob das 

Geräusche sind. Es sind Worte. Im Anfang war das Wort.  

Alles was geworden ist, doppelt aufgespannter Ort, und der Ort selber ist eigentlich die Mitte.  

 

Und das ist immer symmetrisch. Das symmetrische Denken ist wichtig.   



 
360 

 

Also stellt sich die Frage nicht, wer hat jetzt recht und wer hat nicht recht. Ob wir jetzt in die Politik gehen. 

Wer hat recht, die Amerikaner oder die Russen.  

Die grössere Frage ist: Wer denkt sich JETZT dieses Pärchen aus?  

Die Impf-Befürworter oder die Impf-Gegner? Die Frage ist: Wer denkt sich das aus?  

All die ganzen Sachen, die du dir ausdenkst, haben einen verbindenden Parameter, das ist nämlich ihr 

Schöpfer, das ist der, der diese Dinge schöpft, aber woraus schöpft der Schöpfer seine Informationen?  

Aus dem Wissen, aus der Datei im Arbeitsspeicher, aus der alles gleichzeitig ist.  

Es ist eine simple einfache Logik, und schon, wenn jetzt in dir einer auftaucht, und mit dir darüber diskutieren 

will, oder behauptet, das stimmt nicht, hat er nicht zugehört. Ein klares Zeichen, das es kein Geist ist.  

JCH sage, Geist zeigt sich, in jedem Selbstgespräch, in vielen Selbstgesprächen, Geist als Brösel unter Bröseln, 

als Mensch unter Mensch, als Menschenaffe unter Menschenaffe, so wie JCH das nenne, musst du wissen:  

Du spielst eine Rolle. Wie ein Videospieler, der sich in eine virtuelle Welt begibt.  

Du bist aber nicht dieser Gedanke, diese Figur. Und die anderen Figuren, die in dir auftauchen, die kriegen 

das nicht mit. Was Existierendes kriegt nichts mit.  

Nur der träumende Geist erlebt den Traum.  

Ein Satz. Ein aller einziger Satz, der alles aus den Angeln hebt, was du bisher geglaubt hast.  

Wenn du den verstanden hast.  

Und dann ist komplett, wenn JCH sage, jeden Gedanken, den du denkst, das muss man immer wieder in 

sich wiederholen, weil man hört es, und wenn du meinst, du hast es verstanden, JCH sage, dann hast du 

kein Problem mehr. Dann wird sich deine Welt massiv verändern. 

20:56 

Wobei JETZT das Gegenteil kommt.  

(Volkers Frau klopft an der Zimmertür!) 

Oberflächlich betrachtet wird dabei nicht viel passieren. Weil zuerst einmal oberflächlich betrachtet das 

gleich weiterläuft.  

Du weist, JCH habe gesagt …. 

Mit dem 12.04. … 

(Volker spricht mit seiner FRAU und hat das Mikro stumm geschaltet) 

DU, JCH habe keinen TON! 
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Vorgeschichte und Folgen des Selbstgespräches und der TON-Unterbrechung durch VOLKER 

 

 

(Volker hat das Mikro stumm geschaltet und spricht mit seiner Frau, die an der Zimmertür die Information 

geben will, dass ihr Corona-Test positiv war und der geplante OP-Termin nicht stattfindet.  

Volker ist nicht AUP-merksam auf das, was JETZT ist und hört seiner Frau nicht richtig zu und kann so die Info 

an JCH UP nicht weitergeben).  

Das Selbstgespräch könnte also ohne Zeitlimit weitergeführt werden (Gott regelt das, aber Volker ist nicht 

aufmerksam und vertraut Gott nicht, indem er sich vom Problem löst!).  

Eingefroren im UP-soluten Nullpunkt! 
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In der Folge will Volker nach dem Selbstgespräch mit der Information „CORONA“ ohne Änderung seines 

Verhaltens weiterleben (einverstanden sein), wird aber von seinen „Hausgenossen“ gedrängt, im Haus 

Maske zu tragen und sich zu isolieren, gibt diesem Druck nach und spielt seine „ROLLE“.  

Verhindert haben diese Maßnahmen eine Ansteckung mit Corona nicht. Alle Familienmitglieder hatten 

unabhängig vom Impfstatus, Geschlecht und Alter die gleichen Symptome und den gleichen 

Krankheitsverlauf (von mir ausgedacht / gespiegelt).  

Volker hat durch einen Corona-TEST gegen das zweite Gebot „mach dir kein BILD“ verstoßen und 

Schrödingers Katze dadurch gezwungen, sich für eine Einseitigkeit zu ent-scheiden. Die Folge war eine 2-

wöchige „Funkstille“ zu JCH UP und das SCHEIß-Gefühl, wider besseren Wissens „gesündigt“ zu haben.  

 

Die, die Wissen, bestraft Gott hart und gibt Ihnen die Möglichkeit zu lernen.  

Wen Gott liebt, den lässt er leiden. 

Die andere Seite: 

 

Die Frage ist: 
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Info vor diesem Gespräch von JCH UP 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MGrbIshbXoU&t=49s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqYoLODFRQ0  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MGrbIshbXoU&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=gqYoLODFRQ0
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JETZT weiter im Selbstgespräch: 

Mit dem 12.04. JCH hab kein TON! Dein Ton ist weg! 

21:15 

JETZT ist er wieder da. Es ist, das gerade die Kleinigkeiten. Wenn du alte Selbstgespräche hörst. JCH will jetzt 

nicht noch mal zurück gehen. Wir haben ja jetzt diesen „SHORT UP Ordner“. 

https://holofeeling.online/shortups/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_SPIhZWvG0  

Da wird dir bewusst wenn du aufmerksam zuhörst.  

JCH sage, habe einfach die Demut, das du das, was du von HOLOFEELING hörst, wirklich, JCH benutze einmal 

das biblische Wort „von GOTT kommt“.  

JCH öffne dir die Tür in ein vollkommen neues Weltbild.  

In eine vollkommen neue Ewigkeit, die für dich mit deiner jetzigen Logik nicht vorstellbar ist.  

Als Brösel, als Mensch, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst, hast du dabei nichts zu tun.  

JCH sage, du kannst es nicht mit Geld kaufen.  

JCH sage als aller Erstes:  

Halte einfach meine Gebote.  

Und die reduziere JCH. Mach dir kein Bild von dir selbst. DU musst einfach 100%ig sicher dir klar sein, dass 

wenn du jetzt an dich denkst, dass du das nicht bist.  

Das bist du natürlich auch, und jetzt kommt der Widerspruch, aber nur ein bisschen.  

Das ist ein Gedanke, wie jeder andere Gedanke auch.  

https://holofeeling.online/shortups/
https://www.youtube.com/watch?v=w_SPIhZWvG0


 
365 

 

Alles, was in dir zu existieren beginnt, ist eine Information von dir Geist.  

Träumender Geist hat seine Informationen in sich.  

Du kannst dir die Sachen ausdenken, die sind aber niemals da Draußen.  

DR-Außen heißt die geöffnete Berechnung, aussen haben wir schon so oft gesagt, die Generation von 

Beschwörungen.  

 

 

Wenn man jetzt die Vatersprache versteht ist das klar.  

Und es wird niemals, das ist eine riesen Hilfestellung, es wird niemals irgendein Affe, den du dir ausdenkst, 

das verstehen, das JCH dir Geist jetzt erkläre, weil Affen als Ding an sich schon Affinitäten sind.  

Jetzt sind wieder AFF, die Schöpfung von 2 Facetten.  

Das heist, wenn du dir jetzt Affen ausdenkst, sind automatisch schon ZWAI da. Die Anderen und du selbst.  

Das ist wieder die Einheit. Du denkst an dich und du denkst an andere Affen.  

Aber du bist die Ausnahme in dem System, weil da ist noch einer, von dem du sagst, das bin ICH.  

Aber selbst das negiere JCH jetzt wieder, das JCH sage, das stimmt auch wieder nicht ganz, weil du an viele 

verschiede Körper denken kannst, wo du sagst, das bin ICH, sobald mir die Zeit wieder aufspannen, vom 

Säugling bis zum Greis.  

Und das alleine ist schon eine Metapher, wo die vollkommene Geistlosigkeit deiner Mitmenschen klar legt, 

wenn du darauf hinweist, das ICH Mensch im Laufe meines Lebens mich überhaupt nicht verändere.  
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Mein Körper verändert sich vom Säugling bis zum Greis.  

ICH kann aber immer nur JETZT an meinen Körper denken.  

Das heißt, ICH kann mich JETZT als 20 jährigen denken oder als 80 jährigen denken.  

Oder an den aktuellen Körper denken.  

Stimmt oder Stimmt?!  

Und jetzt kommt das Spiel, was JCH in ICHBINDU² erkläre, dass Realisierungen in Form von materiellen 

Informationen von sinnlich wahrgenommenen Informationen, dieses sinnlich wahrgenommene 

Körpergefühl, dass du jetzt in dir erschaffen kannst.  

Das auch Materie prinzipiell immer nur HIER und JETZT sein kann. Sobald du einen Gedanken …. 

CUT im  

UP-soluten Nullpunkt!!! 
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Auszug aus ICHBINDU² 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/DAS-SELBSTGESPRAECH-

ICHBINDU-Quadrat.pdf  

 

Der Autor dieser Denkschrift ist „zuerst einmal“ JETZT nur ein Gedanke in mir!  

Genauer noch ist er JETZT „mein“ Gedanke an jemanden,  

den ich mir in diesem geistigen Augenblick „aufgrund meiner zwanghaften Logik“ selbst „aus-denke“  

(= nach außen denke)! 

Meine Logik zwingt mir jetzt förmlich folgende Erkenntnis auf:   

„Wo eine Schrift ist, Muss auch ein Schreiber sein!“, 

dass ist doch eine „völlig logische Vermutung“, oder etwa nicht? 

Was aber „währe“, wenn der von mir bisher angewandten „materialistischen Logik“  

noch sehr viele Denkfehler anhaften? 

Was währe, wenn mein persönlicher Geist von einer Art „materialistischen Computervirus“ befallen ist,  

ich selbst aber keine Ahnung davon habe, das es so ist? 

Was währe, wenn alle meine „logischen Schlüsse“ über „mich selbst“,  

die ich mir mit dieser „kranken materialistischen Logik“ „ausrechne“  

nur „fehlerhafte Wahrheiten in mir“ darstellen,  

die zuerst einmal alle „nicht wirklich“, aber auch „nicht außen“ und auch „nicht früher“ sind,  

weil sie alle ohne Ausnahme „nur meine GEDANKEN sind“,  

die ich mir HIER&JETZT „in mir“ SELBST (Autor?) mache! 

Kann denn das, was ich mir nur „aus-denke“ (= nach außen denke) wirklich sein? 

Was sind denn all die Gedanken die mir in einem „ständigen kommen und gehen“  

immer nur kurz bewusst werden, „förmlich“ in mich einfallen und dann wieder verschwinden? 

Sie sind „ein geistiger Pups!“, ein leichtes geistiges Aufstoßen,  

„d-esse-n“ ich mir für einen kurzen Augenblick bewusst werde - nicht mehr und nicht weniger! 

Warum sage ich eigentlich: „Mir fällt JETZT etwas ein!“ 

Bedeutet das, dass das, was mir momentan einfällt „vorher außen“ war? 

Bedeutet das, dass es ein „außen“ und ein „vorher“ vor dem JETZT gibt? 

https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/DAS-SELBSTGESPRAECH-ICHBINDU-Quadrat.pdf
https://holofeeling.online/wp-downloads/ebooks/DAS-SELBSTGESPRAECH-ICHBINDU-Quadrat.pdf
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Nein, alles was mir „HIER&JETZT einfällt“  

war mit Sicherheit weder „vorher“ und auch nicht irgendwo „außen“,  

sondern nur „außerhalb meines wahr-nehm-enden Bewusstseins“ 

und dass ist immer nur HIER&JETZT! 

Alles was sich „außerhalb meines Bewusstseins“ befindet,  

befindet sich „nicht wirklich außerhalb von mir“,  

sondern nur außerhalb meines wahrnehmenden Bewusstseins eben... 

und daher nur „tiefer in mir drinnen“! 

Wenn ich also erfahren will was es alles „außerhalb meines Bewusstseins“ sonst noch gibt, 

wenn ich „wirkliche Erfahrungen“ machen will, gibt es nur einen einzigen Weg: 

ich Muss dazu „in die unendliche Tiefe meines eigenen Bewusstseins“ hinabsteigen! 

Ich erkenne plötzlich das „wirkliche Weisheit“ nicht in irgend einem Buch zu finden ist, 

sondern nur „in mir selbst“! 

Bücher beinhalten, wenn sie mit „raumzeitlicher Logik“ „auf den Zeilen gelesen werden“ 

nur schnödes „raumzeitliches Wissen“. 

Alle Bücher die ich „angeblich“ einmal gelesen habe,  

sind in Wirklichkeit nur „ein einziger Gedanke“, den ich mir HIER&JETZT denke! 

Wenn ich mir jetzt ein Buch ausdenke und es mit meiner derzeitigen „materialistischen Logik“ lese  

und unausbleiblich auch damit bewerte, richtet dieses Buch mein Bewusstsein zwangsläufig auch wieder 

nach außen in eine „räumlich ausgedachte Welt“ und „in eine Vergangenheit“,  

von der ich immer noch glaub(t)e, dass von dort alles abstammt. 

Wo kommen „alle die Bücher der Welt“ her, die mir jetzt plötzlich „einfallen“ und die ich mir zwanghaft 

„nach außen denke“, obwohl sie sich „in Wirklichkeit“ jetzt doch nur  

(mitsamt der Welt an die ich jetzt denke) „in meinem Bewusstsein“ befinden? 

Natürlich „aus meiner eigenen geistigen Tiefe“! 

 

Was ist, wenn die von mir angewandte „Werte- und Verknüpfungslogik,  

die ich bisher als „meine eigene Logik“ betrachte habe,  

bei weitem noch nicht „der wirklichen göttlichen Weisheit letzter Schluss“ darstellt? 

Genaugenommen besteht „mein derzeitiges persönliches Denksystem“ nur aus den Dogmen  

meiner persönlichen geistigen Vorbilder, denen ich alles, was sie mir „glaubend gemacht haben“  

auch unwidersprochen abgekauft habe! 

Was ist, wenn ich erkenne, dass „meine Logik“ genaugenommen den Namen Logik noch gar nicht verdient, 

weil sie „in Wirklichkeit“ nur ein „enges geistiges Dogma“, aber noch kein wirklicher λόγος (sprich „LOGOS“) 

ist? 

λόγος, ὁ, das Sprechen u. der Inhalt des Sprechens; – A. das Sprechen; – 1) das Wort, u. plur. die Worte, Reden; Hom. τὸν ἔτερπε 

λόγοις, Il. 15, 393, er ergötzte ihn durch seine Reden, αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισιν ϑέλγει, durch schmeichelnde Worte 

od. Reden, Od. 1, 56; h. Merc. 317; Hes. Th. 890 O. 78. 791; ψευδεῖς λόγοι, lügenhafte Worte, Reden, Th. 229; aber O. 106, wo der 

sing. λόγος in der Bdtg »Erzählung«, »Fabel« steht, ist offenbar eine später eingeschobene Stelle; sonst herrschte bei den Epikern 

μῦϑος vor; häufig schon bei Pind. u. Tragg.; ὑπὲρ τὸν ἀλαϑῆ λόγον Pind. Gl. 1, 28; πάντα λόγον ϑέμενος σπουδαῖον P. 4, 132; 

ἀγανοῖσι λόγοις ὧδ' ἀμείφϑη 4, 101; μειλιχίοισι λόγοις δέγμενος 128; 240 u. öfter; λόγοισιν ἐξηγεῖσϑαι, mit Worten erzählen, Aesch. 

Prom. 214; εἰ δ' ὧδε τρηχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους ῥίψεις 311; ἁπλοῦς λόγος, einfache Rede, im Ggstz von αἰνίγματα, 613; στυγεῖν 
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ὑπέρφρονας λόγους, übermüthige Reden, Spt. 392; πείϑω νιν λόγῳ Ag. 1022, wie νικώμενος λόγοισιν οὐκ ἀναίνομαι 569; λέξω τὸν 

ἐκ φρενὸς λόγον Ch. 105; σμικρὸς ἐξαρκεῖ λόγος Soph. O. C. 1118; λόγος λέλεκται πᾶς Phil. 389; τίν' εἴρηκας λόγον, πάντ' ἀκήκοας 

λόγον, 1221. 1224; λόγοισι μαλϑακοῖς 625; ἀρχέτω τις λόγου Eur. Phoen. 450, u. sonst, wie auch Ar. u. in Prosa; ὡς εἰπεῖν λόγῳ, um 

es mit einem Worte zu sagen, Her. 2, 37; Plat. Phaedr. 241 e, öfter; auch τὰς πολλὰς ἐπιστήμας ἑνὶ λόγῳ προςειπεῖν, mit einem 

Namen benennen. Theaet. 148 d; οὐ πολλῷ λόγῳ εἰπεῖν, Her. 1, 61; auch wie ὡς ἔπος εἰπεῖν, z. B. πρώην καὶ χϑὲς ὡς λόγῳ εἰπεῖν, 2, 

53; bes. bei den Attikern das Wort, mit steter Rücksicht auf seinen Inhalt, nie das bloße Wort im grammatischen Sinne, wie ῥῆμα, 

ὄνομα, ἔπος; Plat. erkl. es Soph. 208 c διανοίας ἐν φωνῇ ὥςπερ εἴδωλον; – λόγος ἐστί, mit folgdm acc. c. inf., Her. u. A.; περὶ οὗ ὁ 

λόγος, wovon die Rede ist, Plat. Phaedr. 235 e u. öfter; τῷ λόγῳ διελϑεῖν, διιέναι τι, Prot. 329 c Gorg. 505 e u. öfter, besprechen, 

durchgehen; λόγον ἐμβάλλειν περί τινος, die Rede auf Etwas bringen, Xen. Cyr. 2, 2, 1; ἀφίκετο εἰς τόνδε τὸν λόγον, ibd.; εἰς 

τοιούτους λόγους ἐμπίπτειν ἀναγκάζομαι, ich werde gezwungen, so zu sprechen, Dem. 18, 256; – ἤρξατο λόγου, Xen. Hell. 4, 1, 13; 

ἐκβολὴν τοῦ λόγου ποιεῖσϑαι, Thuc. 1, 97; ἦσαν ἐν τοιούτοις τοῖς λόγοις, Xen. Cyr. 4, 4, 1; u. so oft: Gespräch, Unterredung, 

Unterhaltung, εἰς λόγους ἐλϑεῖν, συνελϑεῖν, ἀφικέσϑαι τινί, Her. 1, 82. 86. 2, 32. 5, 49. 94. 9, 41; Xen. Hell. 2, 4, 30 An. 2, 5, 4 u. 

sonst; εἰς λόγου στάσιν τοιάνδε ἐπελϑών Soph. Trach. 1169; ξυνάπτετον λόγοισι El. 21; πεύϑομαι γὰρ ἐν λόγῳ Aesch. Ch. 668; so 

auch λόγον ποιεῖσϑαι περί τινος, über Etwas sprechen, sich unterhalten, bes. philosophisch, Plat. oft; πρὸς ἀλλήλους, Prot. 348 a u. 

öfter; διὰ λόγων γίγνεσϑαί τινι, Pol. 22, 21, 12; dah. auch = unterhandeln, λόγους ποιεῖσϑαι περί τινος, Unterhandlungen über Einen 

anknüpfen, Dem. 2, 11. 27, 15; von Konon heißt es 20, 68 πρῶτος πάλιν περὶ τῆς ἡγεμονίας ἐποίησε τῇ πόλει τὸν λόγον πρὸς 

Λακεδαιμονίους εἶναι, daß wieder davon die Rede war, daß es sich wieder um die Hegemonie handelte. – Die Rede, kunstvolle Rede, 

u. philosophische Erörterung, λόγῳ παιδεύειν τοὺς ἄνδρας, Plat. Rep. II, 376 d, περιειληφέναι τῷ λόγῳ τὸ ὄν, Soph. 249 d; Isocr. sagt 

3, 6 ἐγγενομένου ἡμῖν τοῦ πείϑειν ἀλλήλους καὶ δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληϑῶμεν – πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους 

ἐϑέμεϑα – καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι' ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστὶν ὁ συγκατασκευάσας κ. τ. λ., wo er §. 7 schließt λόγος 

ἀληϑὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαϑῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστι, vgl. oben den Anfang des Artikels u. unter 3. – In besonderen 

Beziehungen – a) Befehl; ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων οἷόν τε πῶς; Aesch. Prom. 40, vgl. 17 u. Pers. 355; vgl. φέρων τοὺς 

αὐτοὺς λόγους, Her. 9, 4. – b) ein Spruch, bes. Götter-, Orakel-, Kernspruch, Kraftwort; λόγος μέν ἐστ' ἀρχαῖος Soph. Tr. 1; Pind. N. 1, 

34 u. sonst; Sprichwort, ὁ παλαιὸς λόγος ετ ἔχει Plat. Conv. 195 b, vgl. Phaedr. 240 c; – δρυὸς λόγοι μαντικοί 275 b. – c) λόγου ἄξιος, 

der Rede werth, bedeutend, Her. 4, 28; ἔργα λόγου μέζω, 2, 35. 7, 147, womit man vergleichen kann κρεῖσσον λόγου γενόμενον τὸ 

εἶδος τῆς νόσου, Thuc. 2, 50, wie wir sagen »über alle Beschreibung«; κρείσσον' ἢ λέξαι λόγῳ τολμήματα, Eur. Suppl. 8, u. A. – 2) 

Gerede, Gerücht, Sage, jede unbeglaubigte Nachricht u. Ueberlieferung, deren Wahrheit weder bestritten, noch behauptet wird, auf 

der einen Seite Ggstz von μῠϑος, dem anerkannt Ungeschichtlichen, der Erdichtung, wie bes. bei Sp., Ael. H. A. 4, 34, Long., s. auch 

unter 3; u. andrerseits auch wohl von ἱστορία, der beglaubigten Geschichte, Her. 2, 99; λόγῳ μὲν ἐξήκουσα Soph. Phil. 672; εἰδέναι 

λόγῳ, Aesch. Ag. 1170, ὡς λόγος, Suppl. 227, öfter; auch ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰςαεὶ λόγος μέγας τῆς σῆς πορείας, Prom. 734; 

παλαίφατος δ' ἐν βροτοῖς γέρων λόγος τέτυκται Ag. 730; oft bei Her. λόγος ἐστί, λόγος ἔχει, κατέχει, φέρεται, worauf acc. c. inf. folgt, 

es geht die Sage, das Gerücht, es heißt, vgl. 2, 75. 3, 5. 115. 7, 129. 198; ἀμφὶ τούτου διξὸς λόγος λέγεται 3, 32 u. ä. oft; auch 

Κλεισϑένης λόγον ἔχει τὴν Πυϑίην ἀναπεῖσαι, Kleisthenes hat den Ruf, die Pythia überredet zu haben, 5, 66, häufiger λόγος ἔχει τινά. 

Vgl. noch τὸ μὲν αὐτοὶ ὁρέομεν, τὰ δὲ λόγοισι ἐπυνϑανόμεϑα Her. 2, 148; ᾔδεα λόγῳ, 2, 150; ὡς ὁ πολλὸς λόγος Ἑλλήνων, 1, 75; 

auch bei den Attikern, διῆλϑεν ὁ λόγος, das Gerücht verbreitete sich, Thuc. 6, 46, Xen. Cyr. 4, 2, 10 An. 1, 4, 7, wo Krüger zu vgl.; auch 

Sp., τινός, von Einem, Xen. Cyr. 6, 3, 10. – Und. im guten Sinne, Lob, Ehre, Ruhm, λόγον Αἰακοῦ παίδων ἅπαντα διελϑεῖν, Pind. N. 4, 

71 u. öfter, vgl. λόγων φερτάτων μναμήϊα, P. 5, 48; ἔχεις λόγον, du hast Ruhm u. Ehre, Her. 9, 78, auch λόγος ἀγαϑὸς ἔχει σε, 7, 5. 

Vgl. C 3. – Dah. – a) das leere Gerede, welches keinen Grund hat, u. bes. das leere Wort, das Nichts weiter ist, als ein Wort, oft im 

Ggstz von ἔργον, Theogn. 254; ὅταν λόγῳ ϑανὼν ἔργοισι σωϑῶ Soph. El. 59; ἔργῳ κοὐ λόγῳ τεκμαίρομαι, Aesch. Prom. 336, durch 

die That, nicht durch Worte nur bezeuge ich es; ἦλϑε δ' αἰακτὰ πήματ' οὐ λόγῳ Spt. 829; λόγῳ ἦσαν, οὐκ ἔργῳ φίλοι Eur. Alc. 340; 

Thuc. 1, 128; καὶ ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις Plat. Rep. VIII, 563 a, öfter; so vrbdt Dem. λόγοι ταῠτα καὶ παραγωγὴ τοῦ πράγματος, 30, 26, 

u. λόγοι εἰσίν – ἀλήϑειαν πιστὴν οὐκ ἔχει, ibd. 34, auch εἰ δὲ ταῦτα λόγους καὶ φλυαρίας εἶναι φήσει, 20, 101; ὅπως μὴ λόγους 

ἐροῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔργον δεικνύειν ἕξουσι 2, 12; vgl. Pol. 17. 8, 4; μὴ λόγους λέγε Eur. Med. 322; dah. bloßer Vorwand, Ausrede, 

λόγου ἕνεκα, nur zum Schein, so zu sagen, ohne daß es rechter Ernst ist, Plat. Crit. 46 d Theaet. 191 c, wo Heindorf zu vgl. 8aber 

λόγου χάριν, zum Beispiel, S. Emp. ostl; Soph. ξένος λόγῳ μέτοικος, O. R. 452, λόγοις δ' ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω, Ant. 539, der auch 

einander gegenübersetzt οὐ γὰρ λόγοισι τὸν βίον σπ ουδάζομεν λαμπρὸν ποιεῖσϑαι μᾶλλον ἢ τοῖς δρωμένοις, O. C. 1145; ξένος τοῦ 

λόγου, ξένος τοῠ πραχϑέντος, O. R. 219; u. in anderer Bdtg, ὡς ἐκ βίας μ' ἄξοντες ἢ λόγοις πάλιν, Phil. 559, vgl. 590 Ai. 1139. – b) 

geradezu erdichtete Erzählung, F ab el, Her. 1, 141; ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους Plat. Phaed. 60 d, vgl. Conv. 194 b. Aber auch 

– c) die beglaubigte, wahrhafte Geschichtserzählung, Geschichtschreibung, wie Her. sein cigenes Geschichtswerk nennt, ἐπὰν κατὰ 

τοῠτο γένωμαι τοῠ λόγου, wenn ich darauf in meiner Geschichtserzählung. gekommen sein werde, 6, 19, öfter. Auch die cinzelnen 

Bücher des Geschichtswerkes heißen so, πρῶτος λόγος, ἐν ἄλλῳ λόγῳ, Her. 2, 38. 5, 36. 7, 93 u. öfter, u. so im Anfang der einzelnen 

Bücher von Xen. An., ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται. – 3) weil die griechische Prosa von der Geschichtschreibung ausging, bildet 

λόγος zunächst den Gegensatz von ἔπος, das epische Gedicht, u. bedeutet übh., der poetischen Darstellung entgcggstzt, das 

Prosaische, P ro sa, ἐν λόγῳ ἢ ἐν ποιήσει, Plat. Rep. III, 390 a; λόγῳ διεξελϑεῖν, im Ggstz von μῠϑον λέγειν, Prot. 320 c; κατὰ λόγον 

καὶ κατ' ᾠδάς, Legg. VIII, 835 a, öfter; ποιεῖν μύϑους ἀλλ' οὐ λόγους, Phaed. 61 b; Gorg. 523 a; ἐν μὲν γὰρ ποιήσει πρέπει λέγειν – ἐν 

δὲ λόγῳ Arist. rhet. 3, 3, oft bei den Rhett., οὔτε ποίημα, οὔτε λόγος, D. Hal. C. V. p. 212. – Bes. aber die Rede, öffentliche, Staats-, 

Gericht 
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Und „wer?“, „was?“ und „wo?“ sind alle meine „geistigen Vor-Bilder“,  

die ich mir HIER&JETZT denke eigentlich wirklich? 

Sie sind letzten Endes alle nur „meine eigenen GEDANKEN im ewigen HIER&JETZT“! 

Alles angeblich vergangene, gegenwärtige, aber auch zukünftige  

kann ich mir immer nur HIER&JETZT bewusst machen. 

ALLES in meinem Bewusstsein wahrgenommene sind letzten Endes nur „Gedanken-InFORMationen“  

die ich mir „im ständigen Wechsel“ „in mir“ selbst denke! 

Ich bin es doch, der sich seine eigene Menschheit „in meinem Bewusstsein“  

durch „mein denken an sie“ erschafft und ich bin es auch,  

der sie sich dann „patho-logisch“ „nach außen“ und „in die Vergangenheit“ denkt,  

obwohl sie sich doch immer nur HIER&JETZT  

„in meinem Bewusstsein befinden kann - vorausgesetzt „ich denke an sie“! 

(πάθος „pathos“ = das Erleiden, Erdulden, schlimme Erfahrung, MISS-geschick, Leid, aber auch 

Gemütsbewegung, Seelenleiden, Seelenstimmung, Eindruck, geistige Verfassung). 

πάθος, τό, das Leiden; – a) körperlich, Schmerz, Krankheit, auch Unglück, das Einen trifft; οἷα χρὴ πάϑη τλῆναι, Aesch. Prom. 705; 

τοιάδ' ἐπ' αὐτοῖς ἦλϑε συμφορὰ πάϑους, Pers. 428; ἐπάϑομεν πάϑος δυςαχές, Eum. 140; ποῦ 'σϑ' ὁ χῶρος, οὗ τόδ' ἦν πάϑος; wo 

das Unglück (die Ermordung des Laios) stattfand, Soph. O. R. 732; ϑανάτῳ γὰρ ἴσον πάϑος ἐκπεύσει, Ai. 214, öfter; στένειν πάϑος, 

Eur. Hec. 589; πολύπονα, Or. 1500, öfter; στυγερὰ τάδε κρυερὰ πάϑεα, Ar. Ach. 1191; τὰ ἀνϑρωπήϊα πάντα πάϑεα, Her. 5, 4; μετὰ τὸ 

τῆς ϑυγατρὸς πάϑος, der Unfall, Tod, 2, 133; übh. das, was Einem widerfährt, π άϑη den ἔργα entgegengesetzt, Plat. Phaedr. 245 e, 

dem ποίημα, Soph. 248 d, wie der πρᾶξις, Legg. IX, 876, d; ὅ ἐστιν αὐτοῖς τὸ πάϑος, ὅ φασιν ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἡττᾶσϑαι, Prot. 353 a; 

ἴδιόν τι ἔπασχε πάϑος, Gorg. 480 c; oft; Xen. An. 4, 5, 7 u. A. – b) auch geistig, Leidenschaft, Affekt, bei dem sich die Seele in einem 

unfreien, leidenden Zustande befindet, dah. auch ἀνήκεστον πάϑος ἔρδειν, eine heillose That aus Leidenschaft verüben, Her. 1, 137 

(die Stelle des Thuc. 3, 84 διὰ πάϑους wird als unecht bezeichnet); vgl. Arist. eth. 2, 4, wo er die πάϑη aufzählt u. hinzusetzt ὅλως οἷς 

ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη. Bes. von der Liebe, Plat. Phaedr. 251 e u. A. – Bei den Aerzten körperliches Leiden, Krankheit. – c) nach Arist. 

Metaph. 4, 21 ποιότης καϑ' ἣν ἀλλοιοῦσϑαι ἐνδέχεται, Möglichkeit in einen andern Zustand überzugehen, Cmpsänglichkeit für 

Etwas, vgl. Analyt. post. 1, 7. Dah. übh. Alles, was äußerlich, zufällig einem Dinge widerfahren kann, ohne sein Wesen auszumachen, 

noch dieses zu verändern, so γεωμετρία περὶ τὰ συμβεβηκότα πάϑη τοῖς μεγέϑεσι, sie handelt von dem, was den Größen 

widerfahren, mit ihnen vorgenommen werden kann, Arist. rhet. 1, 2, der Metaph. 1, 2 als πάϑη der Zahl nennt περιττότης, ἀρτιότης, 

ἰσότης, ὑπεροχή, ἔλλειψις. Dah. sind πάϑη λέξεως Veränderungen, welche ein Wort erleidet, durch Zusetzung oder Weglassen eines 

Buchstabens, durch Declination und Conjugation, Gramm. – Bei D. Hal. Gefühl, Kunstgefühl, im Ggstz der ἐπιστήμη. – Bei den Rhett. 

affectvoller Ausdruck, schriftliche oder mündliche Darstellung der Leidenschaft, πάϑος ποιεῖν, Arist. rhet. 3, 17. 

 

DAS IST DIE WIRKLICHKEIT – nicht mehr und nicht weniger!!! 

Aber wo befindet sich „meine Menschheit“ ([vwvna), wenn ich nicht an sie denke? 
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Dann befindet sie sich natürlich auch „in mir“, nur nicht in meinem „wahrnehmenden Bewusstsein“,  

sondern in meinem „Überbewusstsein“, das den „zeitlosen Anfang“ und meine eigene „geistige Tiefe“ 

(Mvh[) darstellt!  

 

Dort ist immer alles Ei-NS! 

Genesis 1,2 

Mvh[ ynp le Kwxv vhbv vh[ h[yh Zjrahv 

Bedeutet wortwörtlich: 

„Und die Erde „ist seiende“ Leere“ und „in ihr UND“ und Finsternis  

(bedeutet auch: unwissend, zurück-halten, vorenthalten)  

„in Bezug auf“ „Inneres = Gesicht“ Tiefe! 
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Fakt ist, dass meine Frage nach dem „Autor dieser Denkschrift“ mein noch materiell funktionierendes 

Bewusstsein „logischerweise“ in ein von mir „als-wahr-angenommenes Außen“ und „in eine Vergangenheit“ 

führen wird, die ich mir HIER&JETZT mit meiner materialistisch-kausalen Logik zwangsläufig „aus-rechnen“ 

(nach außen rechnen) werde! 

Die Antwort auf die Frage, wer „der letztendliche Schöpfer“ dieser Denkschrift, und auch aller anderen 

Dinge, deren ich mir „ab und zu“ (= an und aus) bewusst werde, nun wirklich ist, werde ich weder „im außen“ 

noch irgendwo „in der Vergangenheit“ finden, noch wird sie mir „in der Zukunft“ beantwortet werden! 

Ich werde auf diese Frage nur HIER&JETZT und „in mir“ eine Antwort bekommen! 

Eben wegen dieser „krankhaft-materiellen Logik“ der ich „kleines unwissendes ich“ aufgrund meiner 

geistigen Unreife noch anhänge, suche ich auch „meinen Seelenfrieden“ in einer von mir HIER&JETZT 

ausgedachten Zukunft zu finden, wo ich IHN aber nie und nimmer finden werde! 

Wenn ich weiterhin dem Fehlglauben anhänge, meinen Seelenfrieden „in irgendeiner Zukunft“ zu finden, 

werde ich auch weiterhin in einem „von mir selbst“ als „schl-ECHT“ definierten HIER&JETZT leben.  

In mir gibt es etwas, was mir noch nie wirklich bewusst geworden ist, nämlich die Freiheit, alles ganz anders 

zu „de-finieren“, wie ich es aufgrund meines dogmatischen Wertesystems „zur Zeit“ noch zwanghaft 

„determinieren“ Muss! 
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(„de-fino“ = begrenzen, bestimmen, bezeichnen“; „de-termino“ = „festlegen, bestimmen“) 

 

 

 

Ich suche meinen Seelenfrieden überall,  

nur nicht HIER&JETZT und „in mir selbst“! 
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