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Zum Geleit

Dr. Walter Russell ha!e kurz vor seinem Tod 1963 mit der Überarbeitung 
seiner Verö&entlichung aus dem Jahre 1953, Eine kurze Abhandlung über die 
Russellsche Weltentstehungslehre, begonnen. In seinem Nachlass fanden sich 
Notizen, die von ihm in Betracht gezogene Bearbeitungen anzeigten, sollte 
jemals ein neuer Schri$satz für kün$ige Ausgaben dieses Buches nötig sein. 

Wie leicht erkennbar ist, bestand seine Absicht in weiterer Klarstellung, nicht 
darin, seine Vorstellungen inhaltlich zu ändern. 

In großer Demut und Dankbarkeit verö&entlichen wir diese Ausgabe als ein 
Andenken an die Selbstlosigkeit und den hingebungsvollen Dienst, die Dr. 
Russell mit der Überbringung dieser Botscha$ an die Menschheit der Welt 
erwiesen hat.

Die Universität für Wissenscha$ und Philosophie
ehemals Walter Russell Sti$ung
Swannanoa, Waynesboro, Virginia 22980
November, 1989

Anmerkung zur deutschen Ausgabe
Die Formulierungsweise und Zeitbezüge der Entstehungszeit wurden bewusst 
beibehalten, um der historischen Authentizität des Werkes gerecht zu werden.

Dagmar Neubronner
Oktober 2019
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Eine neue Vorstellung vom Universum

Überarbeitete Neuausgabe von 
„Eine kurze Abhandlung über die Russellsche 

Weltentstehungslehre“
von

Walter Russell

Gelegentlich, in Intervallen von mehreren Jahrhunderten, erreicht ein immen-
ses neues Wissen die sich langsam entfaltende Menschheit - dank kosmisch 
inspirierter Genies, oder Menschen mit außerordentlichen Visionen, die eine 
Ahnung von der Realität haben, die hinter diesem Universum der Illusionen 
liegt.

Dieses neue Wissen ist in der Zeit seines Au)ommens von solch revolutio-
närer Natur, dass ganze Denkmodelle, ja ganze Weltanschauungen in sich zu-
sammenfallen und als obsolet erweisen.

Wenn ein solcher kosmische Botscha$er neu inspiriertes Wissen an die Welt 
weitergibt, steigt die ganze Menschheit eine Stufe hinan auf der langen Leiter 
der Entwicklung, die vom Dschungel der menschlichen Anfänge bis zu den 
hohen Ge%lden ultimativen vollständigen Kosmischen Bewusstseins und Ge-
wahrseins der Einheit mit Go! reicht.

Deshalb wurde der Mensch immer wieder transformiert durch die „Erneue-
rung seines Bewusstseins“ mit neuem Wissen, das ihm seit seinen Anfängen 
gegeben wurde, durch die Mahabharata und Bhagavad-Gita in den frühen 
brahmanischen Tagen, durch antike Mystiker wie Laotse, Konfuzius, Zoroas-
ter, Buddha, Plato, Aristoteles, Sokrates, Epiketus, Euklid, Mohammed, Mo-
ses, Jesaja und Jesus, deren kosmisches Wissen die Form unserer menschli-
chen Beziehungen vollständig verwandelte.



24

Dann dämmerte ein neuer Tag mit dem Sammeln sogenannten „empirischen 
Wissens“, das durch die Sinnesbeobachtung der Wirkungen bewegter Materie 
erforscht wurde ansta! durch das Bewusstsein des inspirierten Geistes in Me-
ditation, was dem Wege des Mystikers und Genies entspricht, sein Wissen zu 
erlangen.

Seit den Tagen Galileos diente diese unzuverlässige Methode der Erweiterung 
des logischen Denkvermögens des Menschen, weil es ihn lehrte, WIE er wun-
derbare Dinge mit Elektrizität und chemischen Elementen anstellen konnte. 
Aber nicht einer der großen Gelehrten in der Wissenscha$ vermag es, das WA-
RUM – oder die URSACHE – der ihm vertrauten Wirkungen zu erklären.

Fragt man ihn, was Elektrizität, Licht, Magnetismus, Materie oder Energie ist, 
antwortet er unumwunden: „Ich weiß es nicht.“

Wenn die Wissenscha$ nun wirklich nicht das WARUM – oder WAS – oder 
die URSACHE – dieser Grundlagen kennt, folgt daraus notwendigerweise, 
dass sie zugegebenermaßen ohne Wissen dasteht.

Sie ist lediglich informiert – aber mithilfe der Sinne gesammelte Information 
ist kein Wissen. Die Sinne nehmen nur AUSWIRKUNGEN war. Wissen be-
schränkt sich auf die URSACHE der AUSWIRKUNGEN.

Die Sinne sind auf einen kleinen Ausschni! wahrnehmbarer AUSWIRKUN-
GEN beschränkt, und sogar dieser kleine Ausschni! enthält zahlreiche Täu-
schungen und Verzerrungen, die durch die Illusion der Bewegung hervorge-
rufen werden.

Für die Sinne ist es unmöglich, irgendeine AUSWIRKUNG zu durchdringen, 
um seine URSACHE herauszu%nden, weil die Ursache der Illusion nicht in der 
Auswirkung liegt. Aus diesem Grunde ist die gesamte Masse des sogenannten 
empirischen Wissens, das die Wissenscha$ durch Schlussfolgerungen anhand 
ihrer Sinnesbeobachtungen gewann, ungültig.

Untersuchen wir einige dieser Schlussfolgerungen, die heute der Wissen-
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scha$stheorie zugrunde liegen, und betrachten, warum alle gegenwärtige 
Wissenscha$stheorie ungültig ist, und warum ihr gesamter Au*au nicht den 
Naturgesetzen und ihren Prozessen entspricht. Ich werde nun einige dieser 
unnatürlichen #eorien aufzählen.

Grundlegende Fehlkonzepte der Wissenscha!

1. Der Kardinalfehler der Wissenscha! liegt im Aussperren des Schöpfers 
aus seiner Schöpfung.

Dieser eine grundlegende Fehler wir$ das gesamte Gedankengebäude über 
den Haufen, weil daraus alle anderen Fehlkonzepte von Licht, Materie, Ener-
gie, Elektrizität, Magnetismus sowie der Atomstruktur entsprangen.

Wüsste die Wissenscha!, was LICHT tatsächlich ist, sta" der Wellen und Teilchen 
aus weißglühenden Sonnen, so wie sich die heutige Wissenscha! das vorstellt, erhö-
be sich allein daraus eine neue Zivilisation.

Licht besteht nicht, wie die Wissenscha$ behauptet, aus Wellen, die sich mit 
300.000 Kilometer pro Sekunde fortbewegen – Licht bewegt sich überhaupt 
nicht fort.

Das Licht hell strahlender Sonnen ist nur eine Auswirkung von einem der 
beiden gleich großen, entgegengesetzten elektrischen Druckzustände, welche 
dieses Universum aus sichtbaren Festkörpern, Flüssigkeiten und unsichtbaren 
Raumgasen zusammenweben.

Auf diesen beiden entgegengesetzten elektrischen Zuständen beruht die Zu-
sammensetzung der Materie. Es handelt sich um den verdichteten Zustand 
des Schwerkra$drucks und den ausgedehnten Zustand des Strahlungsdrucks. 
Diese zwei elektrischen Zustände sind die gleich großen, entgegengesetzten 
Drücke, die Bewegung unerlässlich machen und ohne welche keine Bewegung 
möglich wäre.
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Der positive elektrische Zustand verdichtet große Volumina von Lichtwellen 
in kleine Volumina, indem er sie in Spiralbahnen zentripetal von außen nach 
innen wirbeln lässt. Das ist Schwerkra$ oder Gravitation.

Der negative elektrische Zustand dehnt kleine Volumina von Lichtwellen 
zu großen aus, indem er sie zentrifugal in Richtung au"ösender, äquatorialer 
Druckausgleichszonen wirbeln lässt, wo Materie verschwindet. Das ist Strah-
lung. Strahlung drängt ausdehnend von innen nach außen, um Materie zu de-
polarisieren und Bewegung aufzuheben.

Das Licht der Sonnen und das Dunkel des Raumes sind lediglich zwei ent-
gegengesetzte Zustände derselben Sache. Sie be%nden sich in ständigem Aus-
tausch. Das eine entwickelt sich zum anderen und umgekehrt.

Die Wissenscha! schloss Go" aus ihren Erörterungen aus, da man davon ausging, 
seine Existenz könne durch Labormethoden nicht bewiesen werden.

Diese Entscheidung ist misslich, weil Go"es Existenz im Labor sehr wohl bewiesen 
werden kann. Das lokalisierbare, bewegungslose Licht, das der Mensch fälsch-
licherweise Magnetismus nennt, ist unsichtbar aber vertraut. Dieses Licht IST 
Go! – und mit diesem kontrolliert Er Sein Universum – wie wir noch sehen 
werden.

Die falsche Vorstellung vom Elektromagnetismus

2. Die Einsteinsche "eorie zur Grundstruktur von Materie begrei! dieses 
Universum als „einen großen elektromagnetischen Ozean, aus dem – und 
in den – die Ströme der Schwerkra!, Materie und Energie #ießen.“

Die Strahlung als gleichwertiger, entgegengesetzter Partner der Schwerkra$, 
ohne den Gravitation unmöglich wäre, wird in diesem unrealistischen und un-
natürlichen Konzept vollständig ignoriert.

Genauso unrealistisch ist die Behauptung dieser #eorie, Schwerkra$ sei 
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„ohne Materie möglich“, und der Raum könne „ohne Schwerkra$ und Materie 
existieren.“

Der Schwachpunkt dieser "eorie liegt in der Tatsache, dass Elektromag-
netismus keine in der Natur existierende Kra! ist; genauso wenig gibt es 
elektromagnetische Felder oder magnetische Felder. Wellenfelder sind 
elektrisch – ausschließlich elektrisch.

Elektrizität ist die einzige Kra$, die Go! verwendet, um dieses Universum zu 
erscha&en. Und die einzigen beiden „Werkzeuge“, die er zur Erscha&ung sei-
nes Universums aus Materie und Bewegung nutzt, sind zwei Paare entgegen-
gesetzter Spiralwirbel. Eines dieser gegensätzlichen Paare tri+ sich am höchs-
ten Punkt von Wellenamplituden, um Materiekugeln hervorzubringen. Das 
andere gegensätzliche Paar tri+ sich an den Grund"ächen der Wirbelkegel 
auf ihren Wellenachsen, um Materie und Bewegung aufzulösen. (Siehe Ab-
bildungen 129 und 130)

Diese beiden polar gegenläu%gen elektrischen Spiralwirbel sind die Grund-
einheiten, aus denen alle Materie aufgebaut ist. Zusammen bilden sie die elek-
trischen Wellen der Bewegung; diese rufen die verschiedenen Druckzustände 
hervor, die notwendig sind, um die vielen scheinbar unterschiedlichen Ele-
mente der sichtbaren und unsichtbaren Materie zu formen.

Elektrizität teilt sich in zwei gleich starke, entgegengesetzte Krä$e, die vonein-
ander fort streben, um dieses polarisierte Universum aufzubauen.

Sobald im Puls des universellen Herzschlages die Unfähigkeit, voneinander 
fort zu streben, an der Reihe ist, löst die Depolarisierung alle Gegensätze auf. 
Aus diesem Grunde besteht dieses Universum aus Lebenszyklen, auf die der 
Tod folgt – auf Wachstum folgt Verfall, auf Verdichtung folgt Au"ösung – all 
dies geschieht gleichzeitig und wiederholt sich in ewiger, endloser Abfolge.

Was die Wissenscha$ Magnetismus nennt, von dem sie glaubt, er wäre eine 
Kra$, die Tonnen von Stahl heben kann, ist Go!es ruhendes Licht, das für 
die Ausgewogenheit der elektrischen Au$eilung sorgt und sie bewahrt. Nur 
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die Elektrizität verrichtet alle Arbeit in diesem Universum. Das magnetische 
Licht, welches das universelle Gleichgewicht bewahrt, verrichtet keinerlei 
Arbeit.

Dass ein Stabmagnet Nägel anzieht, geschieht aufgrund des elektrischen Stro-
mes, der diesen Stahl in seine aktivierten polarisierten Zustände geteilt hat, 
und nicht aufgrund seiner zentralen Ruhepole im Zentrum der beiden akti-
vierten Bewegungszustände. Auch ohne elektrische Stromquelle behält der 
Stahl seine elektrische Aktivität für lange Zeit bei und verhält sich, als sei der 
Strom noch vorhanden.

Die magnetische Lenkung des Lichtes könnte mit dem Ruder eines Schi&es 
verglichen werden, das die Fahrtrichtung des Schi&es lenkt, ohne selber in ir-
gendeiner Weise die Bewegung hervorzurufen.

Auch könnte sie mit dem Angelpunkt einer Hebelvorrichtung verglichen wer-
den, welcher die Kra$ eines sich bewegenden Hebels weiterleitet, ohne in ir-
gendeiner Weise die Bewegung des Hebels hervorzurufen.

Go!es ruhendes, magnetisches Licht ist der Angelpunkt dieses schöpferi-
schen Universums. Elektrizität ist der Hebel, der sich von diesem Angelpunkt 
aus in zwei Richtungen erstreckt, um dem Universum seinen pulsierenden 
Herzschlag von scheinbaren Abfolgen von Leben und Tod zu verleihen.

Wo immer Go!es Licht in der Materie erscheint, bildet Ruhe das Zentrum 
von Bewegung, und an diesem Punkt existiert keine Bewegung. Das Zentrum 
der Schwerkra$ in einer kugelförmigen Sonne oder Erde ist ein lokalisierbarer 
Punkt, wo Go!es Licht ist. Zugleich sind die beiden Ruhezentren von nörd-
lichem und südlichem Spiralwirbel weitere lokalisierbare Ausgleichspunkte 
der Regulierung. Ebenso ist die Achse, welche alle entgegengesetzt polaren 
Paare verbindet, eine Erweiterung des Ruhezustandes, der vom Nullpunkt 
der Wellenanfänge bis zum Nullpunkt der Wellenamplituden reicht, und die 
Rückkehr der Bewegung zum Nullpunkt ihrer Anfänge in der Ruhe ihres Ent-
stehungsortes auf ihrer Wellenachse.



36

und keine Bewegung. Es ist das Nullpunkt-Universum der WIRKLICHKEIT. 
In ihm liegen alle Bewusstseinsqualitäten des Wissens, der Inspiration, Kra!, Lie-
be, Wahrheit, des Gleichgewichtes und der Gesetzmäßigkeit. Diese Qualitäten 
werden niemals erscha&en werden, sondern in dem unterteilten Universum 
aus bewegten Wellen durch bewegte Quantitäten nachgeahmt werden, die wir 
Materie nennen.

Das Licht des Geistes ist der Null-Angelpunkt des Wellenhebels, von dem aus 
Bewegung projiziert wird. Sein Ruhezustand oder Nullpunkt ist ewig.

Der bedauerliche Fehler der Wissenscha! liegt in der Annahme, die Kra! läge in 
der Bewegung des Hebels, der diese Kra! jedoch nur nachahmt; die Kra! liegt aus-
schließlich im Angelpunkt des Ruhenden Lichtes.

II. 
DAS GETEILTE LICHT

Im Ruhenden Licht des Schöpfergeistes liegt der WUNSCH, Seine EINE 
IDEE zu dramatisieren, indem seine bedingungslose, unveränderliche Einheit 
in Gleichgewicht und Ruhe in Paare entgegengesetzt bescha&ener Einheiten 
aufgeteilt wird, die sich auf ewig miteinander austauschen müssen, um das 
Gleichgewicht und den Ruhezustand zu suchen.
Dieser WUNSCH vervielfältigt sodann jene paarweisen Einheiten zu einer 
unendlichen Anzahl ewiger Wiederholungen, um der Vorstellungskra$ des 
Schöpfers geformte Körper zu liefern. Alle geformten Körper werden „nach 
Seinem Ebenbilde“ gescha&en.

Durch den Ausdruck des WUNSCHES im Ruhenden Licht wird dieses uni-
verselle Drama von URSACHE und WIRKUNG erzeugt, als Produkt von 
Wissen im Geiste, das durch Denken im Geiste unterteilt wird.

Die URSACHE be#ndet sich ewiglich im Ruhezustand in der ausbalancierten Ein-
heit des ungeteilten Lichtes. Die URSACHE IST EINS.
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Die WIRKUNG ist ewiglich in Bewegung, um im zentrierenden Gleichgewicht der 
beiden entgegengesetzten Lichtqualitäten des geteilten Universums Ausgleich und 
Ruhe anzustreben, welches sie jedoch nur #ndet, um sie sogleich wieder zu verlieren. 
WIRKUNG IST IMMER ZWEIFACH.

Das Licht der URSACHE, aufgeteilt in die beiden entgegengesetzten Licht-
qualitäten der WIRKUNG, ist die einzige Tätigkeit des Bewusstseins, die wir 
DENKEN nennen.

Denkendes Bewusstsein versetzt die aufgeteilte Idee in zwei gegenläu%ge Be-
wegungen, um eine Nachahmung dieser Idee in der Form zu bewirken.

Geformte Körper sind jedoch nur druckbedingte Bewegung. Sie sind nicht die 
IDEE, die sie nachahmen.

III. 
UNSER ELEKTRISCHES UNIVERSUM DER 

NACHGEAHMTEN IDEE

Das Denken des Bewusstseins ist elektrisch. Geteilte elektrische Denkpulsa-
tionen manifestieren den schöpferischen Wunsch in Wellenzyklen der Bewe-
gung, die ewig zwischen den beiden elektrischen Denkzuständen von KON-
ZENT(TION UND DEZENTRIERUNG hin- und herschwingen.
Konzentrierende und dezentrierende Abfolgen des elektrischen Denkens er-
zeugen die gegensätzlichen Druckzustände von Kompression und Ausdeh-
nung. Diese formen in einer Wellenphase aus Bewegung feste Körper, die von 
gasförmigem Raum umgeben sind, und in der nächsten Wellenphase kehrt 
sich diese Au$eilung um.

Konzentrierendes Denken ist zentripetal. Es fokussiert auf einen Punkt. Es ge-
biert Gravitation. Es „lädt auf “ durch das Vervielfachen niedrigen Potenzials 
zu hohem, aus Kälte wird Hitze.
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Dezentrierendes Denken ist zentrifugal. Es dehnt sich in den Raum aus. Es 
gebiert Ausdehnung. Es „entlädt“ hohes Potenzial in niedriges, aus Hitze wird 
Kälte.

Alle Bewegung ist eine kontinuierliche Reise der Gegensätze in gegenläu#gen Rich-
tungen zwischen zwei Zielpunkten.

Das eine Ziel ist die Spitze eines Kegels in einem hell leuchtenden Gravitati-
onszentrum. An diesem Punkt kommt die Bewegung zum Erliegen und kehrt 
ihre Richtung um.

Das andere Ziel ist die Basis eines Kegels, der ein kaltes Unterdruckzentrum 
der Strahlung umgibt. Auch an diesem Punkt kommt die Bewegung zum Er-
liegen und ändert ihre zentrifugale in eine zentripetale Richtung um. (Siehe 
Abb. 129-130)

So lange das Bewusstsein des Schöpfers Sein Wissen durch Sein Denken auf-
teilt, so lange wird die gegenläu%ge Bewegung ihre zyklischen Abfolgen fort-
setzen, um Go!es Vorstellungen in den Abbildern Seiner Vorstellungen aufzu-
zeichnen. Go! ist ewig und also auch Sein Universum.

Der Glaube der Wissenscha$, das Universum hä!e einen Anfang in ferner 
Vergangenheit – als Ergebnis einer gigantischen Urknall-Katastrophe – und 
würde in ferner Zukun$ enden, ignoriert die Erkenntnis, dass Wellen der Be-
wegung die Gedankenwellen des Universellen Denkers sind.

Auch der Glaube der Wissenscha!, das Universum würde durch die Ausdehnung 
der Sonnen einen Wärmetod sterben, ignoriert die Erkenntnis, dass es ebenso viele 
entleerte schwarze Löcher im Raum für die Wiedergeburt von Sonnen gibt, wie es 
komprimierte Sonnen für die Wiedergeburt entleerter schwarzer Löcher gibt. (Siehe 
Abb. 101 und 102)

Gemeinsam stellt der gegenläu#ge Austausch zwischen diesen beiden Zuständen 
den Herzschlag des Universums dar, und sie sind GLEICH. Weil sie gleich sind, 
sind sie im Gleichgewicht und kontinuierlich, ewig.
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Die Reise in Richtung Schwerkra! simuliert Leben, und die entgegengesetzte Reise 
simuliert Tod in sich ewig wiederholenden Zyklen. In ihrer Kontinuität stehen sie 
gemeinsam für das ewige Leben.

Die zwei entgegengesetzten Druckzustände, welche die Zyklen von Leben und Tod 
aller Körper lenken, sind:

(a) der negative Zustand der Ausdehnung, der von einem zentralen Nullpunkt der 
Ruhe radial und in Spiralbahnen nach außen strebt, um den Zustand niedrigen 
Potenzials zu bilden, der den „Raum“ erscha$, und

(b) der positive Zustand der Verdichtung, der nach innen zu einem zentralen Null-
punkt der Ruhe strebt, um den verdichteten Zustand der Schwerkra! zu bilden, der 
sich zu Festem formierende Körper scha$, umgeben von Raum.

Das Verlangen des Bewusstseins drückt sich durch den elektrischen Vorgang des 
Denkens aus. Das Denken teilt die IDEE in gegensätzlich bescha%ene Einheiten der 
Bewegung, die eine Nachbildung der IDEE in Gedankenformen aufzeichnen.

Sir James Jeans schlug vor, möglicherweise könne nachgewiesen werden, dass Mate-
rie „reine Gedanken“ seien. Materie besteht nicht aus reinen Gedanken, aber sie 
ist die elektrische Aufzeichnung der Gedanken. Jede elektrische Welle ist ein 
aufzeichnendes Instrument, welches ewig die Formen des Denkens in Wellen-
feldern der Materie aufzeichnet.

Alle Gedankenwellen, die in irgendeinem Wellenfeld erzeugt wurden, werden 
universell, indem sie überall wiederholt werden.

Gedankenwellen ausgedehnter und verdichteter Bewegungszustände wer-
den zu fortschreitenden Mustern, welche die Formen der Vorstellungen des 
Schöpfers nachbilden. Aus diesem Grunde sind alle geformten Körper „nach 
Seinem Bilde gemacht“.

Die Au$eilung des ungeteilten Lichtes und seine Erweiterung zu gegensätz-
lich bescha&enen Bewegungszuständen ist die Grundlage für den universel-
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len Herzschlag pulsierender Gedankenwellen, welche die EINE GESAMTE 
IDEE scheinbar in viele au$eilen.

Der Austausch zwischen gegensätzlich bescha&enen Paaren gedankenauf-
zeichnender Einheiten drückt sich in Wellen der Bewegung aus.

Dies ist ein Universum aus Gedankenwellen. Gedankenwellen werden im ganzen 
Universum mit der Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde repro-
duziert.

Es wird gemeinhin angenommen, das helle Strahlen der Sonnen sei Licht. Das 
helle Strahlen bildet Licht in diesem Kino-Universum der makroskopischen 
Täuschungen nach, aber helles Strahlen ist kein Licht. Es ist nur Bewegung. 
Das Leuchten ist nur die komprimierte Häl$e des einen geteilten Paares ge-
gensätzlicher Zustände, die Materie und Raum bilden. Die schwarze Leere 
des kalten Raumes repräsentiert die ausgedehnte Häl$e. Zusammen sind sie 
genauso komplementäre Partner, wie das Männliche und das Weibliche Part-
ner sind. In gleichem Maße ist jeder für den anderen essentiell. Jeder Partner 
%ndet im anderen sein Gleichgewicht, indem sie sich gegenseitig ihr jeweiliges 
Ungleichgewicht au,eben.

Die beiden Zustände und Richtungen von Verdichtung und Ausdehnung sind 
notwendig für den gegenläu%gen Austausch der Bewegung, der die au*auen-
de und au"ösende Arbeit der Geburts- und Sterbenszyklen in gegenläu%ger 
Bewegung leistet, die dieses elektrische Universum ausmachen.

Das helle Strahlen verdichteter Materie und die dunkle Leere ausgedehnter 
Materie stellen die beiden polaren, einander entgegengesetzten Enden des 
„Stabmagneten“ der Natur dar. Die Natur gestaltet ihre Stabmagnete nicht in 
zylindrischer Form wie der Mensch. Sie gestaltet sie in Kegelform. In diesem 
strahlenförmigen Universum ist keine andere Form der Bewegung möglich, 
als die der kegelförmigen Spiralbewegung. (Siehe Abb. 158, 159, 160)

Dies bedeutet, dass der negative Pol des „Magneten“ der Natur in seinem 
Volumen zehntausende Male größer ist, als der positive Pol, wenngleich die 
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Potenziale beider Pole gleich groß sind. Ebenso bedeutet es, dass die Gleichge-
wichtsebene, welche den „Magneten“ der Natur teilt, gekrümmt ist, während 
dieselbe Ebene sich in einem zylindrischen Stabmagneten als "ache Ebene 
ohne jede Krümmung darstellt. 

IV. 
DAS FEHLKONZEPT DES 

COULOMBSCHEN GESETZES
Die Aussage des Coulombschen Gesetzes, wonach sich Gegensätze sich an-
ziehen und Gleiches sich abstößt, entspricht nicht dem Gesetz der Natur.
Gegensätzliche Zustände SIND gegensätzliche Zustände. Ebenso sind sie ent-
gegengesetzte Wirkungen, die durch ihr Drängen in entgegengesetzte Rich-
tungen verursacht werden. Es ist nicht logisch zu sagen, Gegensätze erfüllten 
irgendeinen anderen Zweck, als eben Gegensätze zu sein. Ebenso unlogisch ist 
es zu sagen, Gegensätze zögen sich an.

In diesem ganzen Universum suchen gleiche Zustände einander. Gase und 
Dämpfe suchen Gase und Dämpfe, indem sie aufsteigen, um diese zu %nden. 
Flüssigkeiten und Festkörper suchen Flüssigkeiten und Festkörper, indem sie 
einander zufallen.

Sich ausdehnende, strahlende Materie sucht ausgedehnte Zustände in der 
nach außen gerichteten Bewegung der Strahlung. Gravitierende, sich verdich-
tende Materie strebt nach innen in die radiale Verdichtung, um einen ihr ähn-
lichen Zustand zu %nden.

Gegensätzliche Pole eines Stabmagneten drängen so weit wie möglich vonein-
ander weg. Das ist genau der Zweck des elektrischen Stromes, der das univer-
selle Gleichgewicht teilt. Würden sich gegensätzliche Pole anziehen, müssten 
sie sich gemeinsam in der Mi!e be%nden, ansta! sich bis zu den äußersten 
Enden abzu“stoßen“.
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Bei einer Depolarisierung scheinen sich die Pole einander anzunähern, aber 
das liegt nur an ihrer abnehmenden Vitalität. Sie stoßen sich immer noch ab, 
bis der Verlust ihrer Kra$ vollständig ist. Endet die Bewegung, hört die durch 
sie manifestierte Materie auf zu existieren.

Wissenscha$liche Beobachter wurden von ihren Sinnen getäuscht und zu der 
Annahme veranlasst, Gegensätze zögen sich an, weil sie beobachteten, dass 
der Nordpol des einen Magneten sich zum Südpol eines anderen Magneten 
„zieht“.

Die Tatsache, dass sich gegensätzliche Polaritäten bei Kontakt gegenseitig auf-
heben, wurde bislang nicht als Faktor berücksichtigt. Jedoch ist es eine Tatsa-
che, dass zwei Gegensätze au,ören zu existieren, wenn sie auf diese Weise als 
gegensätzliche Pole in ihrem scheinbaren Bestreben, sich zu berühren, zusam-
mengebracht werden. Jeder hat den anderen so vollständig aufgehoben, wie 
sich die chemischen Gegenspieler Natrium und Chlor sich gegenseitig auf-
heben und nach ihrem Kontakt keine Spur von beiden zurückbleibt.

Falls das Coulombsche Gesetz zuträfe, wäre es nicht möglich, auch nur ein 
Gramm irgendeines Elementes zusammenzubekommen.

V. 
UNSER ELEKTRISCHES UNIVERSUM 

VORGETÄUSCHTER ENERGIE
Um klarer zu verstehen, was Elektrizität wirklich ist, werde ich sie de%nieren. 
Sodann werde ich meine De%nition mit einem Beispiel untermauern.

Elektrizität ist eine Wirkung von Kra!anstrengung, Spannung und Widerstand. 
Diese werden im Licht des Geistes hervorgerufen durch die Energie des Verlangens 
danach, die ausgewogene Einheit des EINEN Ruhenden Lichtes des Universellen 
Bewusstseins zu Paaren aus vielen polar geteilten Einheiten des denkenden Be-
wusstseins aufzuteilen und zu erweitern.
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XXIX. 
DAS GEHEIMNIS VON WACHSTUM UND ZERFALL

 – UND VON LEBEN UND TOD

46. Der Mensch stellt sich Leben und Tod seines Körpers als einen Anfang 
und ein Ende der Vorstellung seiner selbst vor. Hinter diesem Konzept steht 
der Glaube, sein Körper sei er selbst.

Es gibt keinen Anfang und kein Ende irgendeiner Auswirkung in der Natur, weil es 
keinen Anfang und kein Ende der Ursache gibt. Ursache ist ewig. Wirkung wird 
ewig wiederholt.

Der menschliche Körper ist eine ewig wiederholte Wirkung seiner Ursache, 
die der ewige Mensch ist. Der Mensch ist eine IDEE, eine VORSTELLUNG 
- Teil der EINEN GESAMTEN, EWIGEN IDEE. Die Idee ist unveränderlich. 
Nur Körper verändern sich, die Idee wird nie erscha&en. Nur Körper werden 
erscha&en, um Vorstellung zu manifestieren.

Alle Körper sind aufeinanderfolgende Wiederholungen von Wirkungen. Alle Wir-
kungen in der Natur „erheben“ sich aus dem Nullpunkt der ewigen Ruhe, um 
die IDEE durch Bewegung zu manifestieren. Das tun sie für eine gewisse Zeit, 
sodann legen sie sich nieder, um sich auszuruhen, bevor sie wieder in die Be-
wegung gehen. Es gibt keine Ausnahme von diesem Prinzip im gesamten Univer-
sum der riesigen Sterne und mikroskopisch kleinen Teilchen.

Alle Bewegungen aller Körper sind unter ständiger Kontrolle des Geistes, der 
ihre Ursache ist. Körper haben keine Kra$ aus sich selbst heraus, um sich zu 
bewegen, weil sie keine eigene Energie und keine eigene Entschlusskra$ ha-
ben. Entschlusskra$ wird aus dem universellen Geist, der sie lenkt, in die Kör-
per hinein ausgedehnt.
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Auch wenn es der Sinn dieser Abhandlung ist, die Mechanismen und Prozes-
se zu erklären, die der Geist verwendet, um Materie zu erzeugen, dürfen wir 
keinen Augenblick vergessen, dass der Geist wirklich ist und Materie eine Illusion.

Wenn wir jetzt im weiteren darauf eingehen, mit welchen Methoden die Natur 
Körper aus ihrem Seelensamen in die Form entfaltet und die Aufzeichnungen 
jener Formen in ihre Seelensamenidee wiedereinfaltet, sollte uns daher stets 
gegenwärtig sein, dass wir es mit Mustern der Gedankenwellen von Ideen zu tun 
haben und nicht mit Substanz oder Materie.

Das Mysterium der Zeit

47. Wenn wir an Materie denken, sollten wir an die Gedankenwellen denken, 
die sie erzeugt haben. Genauso müssen wir Zeit als eine Ansammlung von Ge-
dankenwellen betrachten.

Bei der Bildung von Körpern häufen sich Gedankenwellen an zu zahllosen 
Kombinationen von Kreisläufen an. Indem Gedankenwellen den Körpern, die 
sie erzeugen, Dichte und andere Dimensionen verleihen, fügen sie auch Zeit 
hinzu, indem sie die Zeitintervalle verlängern, die zur Wiederholung dieses 
Körpers benötigt wird.

Gedankenwellen „speichern“ Zeit, während sie Masse speichern. Materielle 
Körper sind „aufgewundene“ Gedankenwellen. Die zur Polarisierung von Ge-
dankenwellenkreisläufen benötigte Zeit ist so unglaublich kurz, dass die Fre-
quenz, mit der sie sich im Universum wiederholen, eine Geschwindigkeit von 
etwa 300.000 km/s erreicht. Wenn sie sich zu komplexen Wellenkombinatio-
nen aufwinden, um Körper hervorzubringen, verlangsamen sie ihre Wieder-
holungsfrequenzen und verlängern so ihren Zyklus von Wachstum und Zer-
fall im Verhältnis zu der Masse von Gedankenwellen, die zu einem geformten 
Körper aufgewunden wurden.

Gedankenwellen, die einen Klangkörper erscha&en, müssen ihre Ansammlun-
gen von Gedankenwellen ent-winden. Auch das benötigt Zeit. Der Knall eines 
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Pistolenschusses ist ein Körper angehäu$er Gedankenwellen. Diese müssen 
sich entwinden und wieder aufwinden, bevor sie einen Klangkörper reprodu-
zieren können. Aus diesem Grund kann sich der Klang in einer Sekunde nur 
335 Meter von seiner Quelle entfernt reproduzieren, während die Gedanken-
welle seiner Quelle die Erde sieben Mal pro Sekunde umrunden kann.

Der Kreislauf von Wachstum und Zerfall, Leben und Tod eines Baumes veran-
schaulicht dieses Prinzip. Zur Entfaltung aus dem Samen können fünfzig Jahre 
des Ansammelns von Gedankenwellenmustern notwendig sein, und weitere 
fünfzig, um diese wieder auszulöschen, indem die Aufzeichnung jener Muster 
in die Samen des Baumes wieder eingefaltet wird.

Lebens-Todes-Zyklen von Insektenkörpern variieren zwischen Minuten und 
Monaten. Die von Tieren reichen in die Jahrhunderte, während Gedanken-
wellen-Anhäufungen von Sternen- und Nebelsystemen hunderte von Milliar-
den Jahren umspannen können - für eine einzelne Schwingung, die einem Le-
bens-Todes-Zyklus entspricht.

Perioden der Schwangerscha$ verlängern sich in gleicher Weise entsprechend 
Ansammlung von Aufzeichnungen von Gedankenwellenmustern, die wieder 
aus weiteren Gedankenwellenmustern zusammengesetzt sind und komplexe 
Körper erzeugen.

Alle anderen Unterzyklen innerhalb von Zyklen variieren in der gleichen Wei-
se in ähnlichen Verhältnissen, zum Beispiel Atmung, Pulsschlag, Schlaf, Ver-
dauung und weitere immer wiederholte Frequenzen.

Die entscheidende Tatsache hinsichtlich Schwingungsfrequenzen lautet: 
Wie komplex und langlebig der gebildete Körper auch immer sein mag, die 
Wachstumsprozesse aller Zyklen sind ohne die geringste Abweichung identisch. Al-
les, was wächst, muss in diesem dreidimensionalen Universum zeitlich festgelegter 
Bewegung vom Nullpunkt seines Anfangs zum Nullpunkt seines Endes neun Stufen 
durchlaufen.

Jeder Kreislauf ist eine komplexe Oktavwelle – und jede Oktavwelle besteht aus 
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einer Abfolge von acht Tönen, davon zwei ein Edelgas, und einem Amplitudenton, 
der zweifacher Natur und zu einer Einheit vereint ist – insgesamt neun.

Das Prinzip der atomaren Struktur wäre ohne das Verständnis der zuvor er-
wähnten Tatsachen schwer zu begreifen.

Man muss in der Lage sein, eine Sonne im Universum mit einer Lebensdauer 
von Milliarden von Jahren und die Sonne im Zentrum der tonalen Welle einer 
Harfensaite mit einer Lebensdauer von einer Hundertstel Sekunde als ein und 
dasselbe Prinzip anzusehen. Der Unterschied liegt in der Menge an Zeit, die 
zum Entwinden dieser Masse von Gedankenwellenmustern in ihre Gedan-
kenwelleneinheiten aufgewendet werden muss. In gleicher Weise muss man in 
der Lage sein, sich den Austausch zwischen der Sonne eines Sonnensystems 
und ihrem zu einem schwarzen Loch entleerten Partner als Gegenspieler auf 
der anderen Seite als die gleiche einfache AUSWIRKUNG der EINEN selben 
URSACHE vorstellen zu können.

Viel Verwirrung wird sich au"ösen, wenn das Wissen um alle URSACHE und 
WIRKUNG auf diese Weise vereinfacht wird.

Die Verwirrung hinsichtlich der vielen scheinbar unterschiedlichen Materieteilchen 
wird verschwinden, wenn man weiß, dass jedes scheinbar unterschiedliche Teilchen 
nur ein anderes Wachstumsstadium eines elementaren Tones ist - und dass jedes 
Element ein Stadium im Wachstum eines Oktavenwellen-Zyklus ist.

Genauso wie ein Mensch in jedem seiner Wachstumsstadien aus demselben 
Fleisch und Blut und denselben Knochen besteht, sind alle Partikel dieselben 
ultramikroskopischen Einheitswirbel von Bewegung, die ihre Druckzustände 
während ihrer gesamten Reise durch ihre Lebenszyklen beständig ändern und 
so Substanzen vortäuschen.

In gleicher Weise wird sich die Verwirrung für jene ver&üchtigen, die in der Materie 
nach dem Lebensprinzip suchen, wenn sie wissen, dass das, was sie als Leben an-
sehen, lediglich Bewegung ist, die ihre Drücke vervielfacht, um die IDEE des Lebens 
nachzuahmen, und danach au!eilt, um die IDEE des Todes nachzuahmen.
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XXX. 
OKTAVWELLENZYKLEN

48. Um die große Einfachheit zu verstehen, die der scheinbar komplexen Ab-
folge der neun Oktaven unterliegt, aus denen das Periodensystem der Elemen-
te besteht, und ebenso die Einfachheit der atomaren Struktur, wäre es gut, mit 
Worten ein Bild für das grundlegende Verlangen der Natur und in welch ein-
facher Weise sie ihr Verlangen verwirklicht, zu zeichnen.

Zu diesem Zweck stellen wir uns einen Menschen vor, der sich zur Ruhe legt. 
Er ist mit seiner Umgebung im vollständigen Gleichgewicht, weil jeder Teil 
seines Körpers die gleiche Druck-beziehung zum Gravitationszentrum der 
Erde einnimmt. In diesem Gleichgewichtszustand ist er ohne Kra$anstren-
gungen und Anspannungen der elektrischen Teilung seines Gleichgewichtes.

Diese Position gleichbleibender Drücke be%ndet sich in einer Ebene, die in 
einem Winkel von 90° zur radialen Richtung der veränderlichen Drücke steht, 
die sich aus dem Zentrum der Schwerkra$ in den Raum hinein ausdehnen.

In dem Augenblick, da dieser Mensch wünscht, zur Erfüllung seiner Wünsche 
zu handeln, muss er sich aus dieser Ebene der Ruhe erheben, bis er sich zu ihr 
in einem 90 Grad-Winkel be%ndet. 

Auch wenn er in seiner aufrecht stehenden Position Gleichgewicht %nden 
kann, muss er wach sein und müssen seine Sinne wachsam sein, um das 
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Andernfalls %ele er in die Null-Ebene zu-
rück, aus der er sich erhob. Der Grund dafür ist, dass er sein Gleichgewicht 
in zwei gleichgroße Gleichgewichte aufgeteilt hat, die von dem einen Gleich-
gewicht, das seine Mi!e bildet, gelenkt werden.

Irgendwann kann er sein eigenes Gleichgewicht nicht länger elektrisch kont-
rollieren gegen den Widerstand der beiden entgegengesetzten Zustände, die er 
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