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VORWORT
Der Autor, Cafer Gezgez Abdullah, wurde am 01.06.1954 in Malatya/ Türkei geboren. Er ist eines der Enkelkinder des legendären
Helden Battal Ghazi (8. Jahrhundert). Seine Vorfahren reichen auf
mütterlicher und väterlicher Seite bis zum Propheten Abraham.
Er kommt aus einer mittelständischen Familie mit sieben Kindern, die stark von Gottesliebe und Propheten-Zuneigung geprägt
ist. Nachdem der Autor die Grundschullehre absolviert hat, ist er
nach Istanbul gezogen und hat sein Leben dort weitergeführt.
Mit 25 ist der Autor nach Ost-Deutschland ausgewandert. Nachdem er dort einige Jahre gelebt hat, ist er, bevor sich die beiden Teile
vereinigt haben, nach West-Deutschland und zuletzt nach Hannover
gezogen. Er hat in verschiedenen Bereichen als Arbeitnehmer und
Arbeitgeber gearbeitet.
Mit 39 Jahren und nach einer neunjährigen inneren Einkehrphase hat der Autor angefangen, das ihm von der allumfassenden Geistigkeit eröffnete Wissen in Worte zu fassen, um es mit der gesamten
Menschheit zu teilen, ohne nach einem Vorteil zu streben.
Mit seinen beachtenswerten Erkenntnissen beleuchtet „Der letzte Adam“ manche von Dogmen beschatteten Tatsachen und ist somit ganz gewiss ein imposanter Ratgeber für alle, die einer neuen
Sichtweise bedürfen; ein Buch, das grundlegende Denkfehler sowohl
in religiöser als auch in wissenschaftlicher Hinsicht behandelt und
insofern Religion und Wissenschaft als eine untrennbare Einheit
darstellt. Dieses Buch stellt die Ursachen der ruinösen, seit über einem Jahrhundert bestehenden Konflikte fest, warnt vor immer näher rückenden Gefahren und ruft deshalb alle Menschen dringend
zur Einheit auf.

EINLEITUNG
Verehrte Menschen,
das Wissen über die Schöpfung der Himmel, der Welten und
der in diesen enthaltenen Lebewesen ist weder an Dschinn noch an
Teufel noch an ungläubige Menschen übermittelt worden, die ihnen
gefolgt sind.
Deshalb können sich Materialisten sowie Wissenschaftler, die den
Weltuntergang mit der Transformation der Sonne zu einem Weißen
Zwerg begründen, nicht von den Dogmen der Evolutions- und
Urknall-Theorie befreien. Ein ungläubiger Mensch kann niemals
hinter das Geheimnis der Schöpfung gelangen!
„Ich habe sie weder bei der Erschaffung von Himmel und Erde noch
bei ihrer eigenen Erschaffung zu Zeugen genommen. Ich nehme mir
niemals Irreführende zu Helfern …“1

Weil ich einer von den Gläubigen bin, hat Gott mir das Geheimnis
der Schöpfung offenbart und mir die Möglichkeit gegeben, dass ich
es in diesem Buch mit euch teile. Alles Lob gebührt Allah.
Cafer G. Abdullah
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Koran, 18/Sûre Kehf, Vers 51.

1.

UNSERE KOORDINATEN IM KOSMOS
-KÖMBE„Ich habe den Menschen nach meinem Ebenbild erschaffen.“1
„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“2
„Ich habe Adam meinen Geist eingehaucht.“3

Welche Bedeutung haben diese Verse? Warum wurde der Mensch
erschaffen? Was bedeutet das Universum und was ist der Ursprung
all dessen, was existiert?
Wir glauben, dass das Universum der Kosmos ist, in dem wir leben. Das Universum ist dagegen ein Dreier-System. Es besteht aus
ÜBERMATERIE,
MATERIE und
HINTERMATERIE.
Die Übermaterie ist die „allumfassende Geistigkeit“, aus der wir
stammen. Sie ist die Grenzenlosigkeit, die Unendlichkeit und die
Ungewissheit. Hier gelten keine physikalischen Gesetze. Sie geht in
die Materie über und ist dennoch von ihr getrennt. Die Übermaterie
ist „das absolute Mysterium“ des Menschen. Von Anbeginn bis heute
haben nur wenige Menschen Zugang zur Übermaterie erlangt. Selbst
diese wussten nur so viel, wie ihre Aufnahmefähigkeit zuließ. Die
Worte, die aus den Buchstaben zwischen A und Z gebildet werden,
reichen zur Erklärung der Übermaterie nicht aus, weil die Buchsta1
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Altes Testament, 1. Buch Mose, 1/27.
Bibel (Johannes), 14/9.

3 	 Koran, 38/Sûre Sâd, Vers 72.
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ben hier unendlich werden.
Die Materie ist der unbegrenzte Kosmos, in dem wir unser irdisches Leben führen. Sie umfasst unendliche Reiche. Hier gibt es weder ein Innen noch ein Außen. Die Materie lebt nach ihren eigenen
Gesetzen. Diese sind die uns bekannten rationalen physikalischen
Gesetze.
Die Hintermaterie ist das Reich unseres ewigen Lebens. Sie
schließt wie die Übermaterie sowohl die Grenzenlosigkeit als auch
die Unendlichkeit mit ein. Die Hintermaterie erfasst unendliche,
ineinanderliegende Welten. Hier existieren Lebensformen, die kein
Menschenverstand begreifen kann. Die Hintermaterie hat ihre eigenen Gesetze.
Dieses Dreier-System ist das Universum. Übermaterie, Materie
und Hintermaterie bilden eine Einheit und sind nicht voneinander
unabhängig. Nehmen wir beispielsweise ein Glas, das wir zu einem
Drittel mit 90 Grad heißem Wasser füllen. Danach füllen wir ganz
langsam das zweite Drittel mit 60 Grad warmem, schwarzem Tee.
Anschließend füllen wir den Rest ganz vorsichtig mit 10 Grad warmem Wasser auf. Das Ergebnis ist, dass drei übereinanderliegende
Schichten entstehen, die sich nicht miteinander vermischen. Solange
das Glas nicht bewegt wird, vermischen sie sich auch dann nicht,
wenn sie die gleiche Temperatur erreichen.
Auch auf der Erde, auf der wir leben, herrscht ein Dreier-System
– Mensch, Fauna und Flora ... Der Mensch befindet sich entweder in
einem stehenden, einem sitzenden oder in einem liegenden Zustand.
Der Mensch trägt seinen Kopf oben, die Fauna trägt ihn geneigt und
die Flora unten. Eine Mutter für eine Schraube ist entweder passend,
zu groß oder zu klein. Gibt es eine vierte Möglichkeit?
Luft, Erde und Wasser bilden eine Dreier-Einheit. Die Sonne gehört nicht zu ihnen; sie ist der vierte Aspekt und notwendig für alles
Leben.
Der Dreier von Mensch, Fauna und Flora gehört zur Erde. Adam
ist von diesem Dreier ausgeschlossen. Er ist der vierte Aspekt, die
Essenz des Universums und die Geistigkeit.
Damit der Mensch frei sein kann, muss er das Universum kennen; dafür ist er auf die Geistigkeit angewiesen. Von der Geburt an
bis zum Erreichen der Geistigkeit lebt der Mensch in der Dunkelheit.
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So wie es mit dem Sonnenaufgang hell wird und das Leben pulsiert,
wird es mit dem Sonnenuntergang dunkel und der Schlaf beginnt.
Genauso ist der Mensch in der Dunkelheit im Schlaf, wenn er seine
Geistigkeit nicht erreichen kann. Sobald der Mensch weiß, wer er ist,
erwacht er aus seinem Schlaf und erreicht die Geistigkeit.
Die Essenz der Existenz ist
die SEELE,
die GEISTIGKEIT und
die KRAFT.
Für die Beweglichkeit der Seele ist Kraft erforderlich. Ohne Kraft
würde das Wasser beispielsweise nicht fließen, es bliebe, wo es ist.
Die Vitalität des Wassers ist von der Kraft, die es bewegt, abhängig.
Auch die Vitalität der Erde und die Luft sind von der gleichen Kraft
abhängig.
Und die Geistigkeit? Die Geistigkeit spiegelt sich sowohl in der
Kraft wider, als sie die Kraft auch selbst ist. Denn Geistigkeit gibt
allen Lebewesen ihre Form, wobei sie selbst die Seele ist. Somit ist
der Dreier von Seele, Kraft und Geistigkeit eins und bildet die Einheit. Demzufolge ist alles, was wir als Mehrheit wahrnehmen, eine
Einheit; es ist eins.
Der Buchstabe A deutet auf die Existenz und die Einheit hin. Die
Zahl Null (0) deutet auf die Unendlichkeit und auf das Nichts bzw.
die Inexistenz hin. Der Buchstabe H deutet auf die Mehrheit hin, die
relativ ist.
Alle Buchstaben haben sich von dem Buchstaben A gebildet. Weil
wir zwischen den Buchstaben A bis Z eingesperrt sind, können wir
den Ursprung der Existenz nicht wahrnehmen.
Unser individueller Verstand ist eine Ansammlung der Wörter,
die diese Buchstaben bilden. Wir sagen, dass je mehr Wörter jemand
kennt, desto intelligenter ist er. Die Intelligenz ist die Spiegelung bzw.
der Schatten der allumfassenden Geistigkeit.
Man sagt, dass alles „doppelt“ erschaffen wurde. Im Grunde entsteht alles aus zwei Gegensätzen. Selbst ein Gegensatz entsteht aus
Gegensätzen. Alles wird durch seinen Gegensatz wahrgenommen.
Wenn ein Objekt oder eine Sache, ganz egal was es ist, keinen Gegensatz hat, kann es nicht wahrgenommen werden.
Ohne Gegensätzlichkeit kann im Kosmos nichts entstehen.

14 || Unsere Koordinaten Im Kosmos

Hier liegt DAS GEHEIMNIS DER SCHÖPFUNG. Denn das Geheimnis der Schöpfung ist, dass sich zwei Gegensätze vereinigen und
daraus ein dritter Sinn gebildet wird. Wenn wir dieses Geheimnis
verstehen, erkennen wir unseren Ursprung und erreichen die unsichtbare Kraft. Dann kommen wir aus der Eingrenzung unseres
Sonnensystems heraus, kommunizieren mit anderen Menschen
(Adams-Völker) in der Umgebung unseres Sonnensystems und fangen an, den Kosmos zu entdecken. „Woher kommen wir?“, „Warum
sind wir hier?“, „Wohin gehen wir?“ – nur durch die Lehre, die dieses Geheimnis lüftet, können wir die Antworten auf diese Fragen
finden, neue Einsichten gewinnen und unseren Weg anhand dessen
neu bestimmen.
Heute sagen die Wissenschaftler, dass es im Kosmos viele Milliarden Galaxien gibt. Aber das ist nur die Anzahl der Galaxien, die
sie sehen. Beispielsweise denkt einer, der noch nie aus seinem Haus
gegangen ist, dass die Welt so groß ist, wie er durch sein Fenster sehen kann. Oder sagen wir mal, wir sind auf die Spitze des Montblanc
gestiegen und beobachten mit einem Fernglas die Umgebung. Wir
sehen nur eine begrenzte Umgebung bis zu einer gewissen Entfernung. Der Rest ist nebelig. Können wir anhand dessen sagen, dass
die Erde nur so groß ist, wie wir sie sehen?
Das, was uns täuscht, ist unser materielles Auge. Auch wenn wir
den Kosmos mit Teleskopen beobachten, besteht das Auge, das sieht,
aus Materie. Unser materielles Gehirn ist von unserem materiellen
Auge abhängig. Das, was wir bewerten, ändert sich je nachdem, was
unser materielles Auge sieht. Das sperrt uns in eine beschränkte und
fruchtlose Auffassung ein. Das, was wir sehen, täuscht uns. Dessen
müssen wir uns bewusst sein. Dagegen sollte unsere materieabhängige Sicht kein Hindernis, sondern ein Anlass dazu sein, die Geistigkeit zu erreichen.
Was „sieht“ denn nun im wahrsten Sinne des Wortes? Das Auge
...? Das Gehirn sieht! Das Auge ist nur ein Mittel. Das Fleisch, was
wir als unser „Gehirn“ bezeichnen, ist ebenfalls ein Mittel. Da das
Auge und das Gehirn Materie sind, ist auch das Gesehene Materie.
Denn Materie sieht nur Materie.
Was meinen wir damit, wenn wir „ich“ oder „wir“ sagen? Den
materiellen Körper? Bist du wirklich dieser materielle Körper? Nein
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...! Dein Ursprung ist ein Wesen, dessen Wirklichkeit über das Gehirn hinausgeht. Du kennst dich selbst nicht. Aus diesem Grunde
denkst du, dass du ein Körper bist, der aus Fleisch und Knochen
besteht. Öffnen wir die Schädeldecke, sehen wir, dass das Gehirn ein
Stück Fleisch ist. Der Körper besteht ebenfalls aus Fleisch. Wir können riechen, sprechen und hören. Aber wie kann ein Fleischstück
all dies tun? Und zusätzlich können wir auch noch denken … Kann
Fleisch überhaupt denken? Selbstverständlich kann es das nicht. Wir
denken! Also – wer sind wir ...?
Wir leben in einer Galaxie, die Milliarden Sonnensysteme in sich
beherbergt. Wir schwimmen in einem unendlichen Wissensschatz;
sind wir uns dessen bewusst? Wo sind wir heute angekommen, wenn
wir die Zeit vom ersten Menschen bis heute betrachten? Haben uns
die Erfindungen, die wir als Technologie bezeichnen, zufriedengestellt? Natürlich sind technologische Fortschritte notwendig, aber
die Zeit arbeitet nicht für uns, sondern gegen uns. Ist uns das klar?
Heute weiß man, dass der Grundstein der Materie aus Atomen
besteht. Um den Ursprung der Materie zu erreichen, werden Atome
und andere Teilchen erforscht. Und die Kraft, die diese so faszinierend kombiniert, zuordnet und bewegt ...? Genau an diesem Punkt
stagniert die Wissenschaft4, weil sie nur eine Richtung eingeschlagen
hat. Denn diese Kraft kann nicht mit dem materiellen Auge erfasst
werden. Um diese Hürde zu überwinden, braucht die Menschheit
einen Wegweiser.
Den Sinn unserer Existenz haben wir außer Acht gelassen. Wir
leben immer noch unsere Kindheit aus. Als Kinder haben wir mit
kleinen Spielzeugen gespielt. Nun sind wir groß geworden und spielen mit großen Werkzeugen. So wie unsere Körper bestehen die
Werkzeuge, mit denen wir spielen, aus Erde und Stein.
Wir kennen uns selbst nicht. Das hält uns vom eigentlichen Sinn
unserer Existenz ab. Wir denken, dass wir ein materieller Körper aus
Fleisch und Knochen sind. Weil wir nicht über unser materielles Gehirn hinausgegangen sind, sind uns die Lehren des Universums und
des Kosmos vorenthalten.
Wenn wir uns beispielsweise umschauen, sehen wir verschiedene
4 	Weil die himmlischen Gesetze außer Acht gelassen und nur die materiellen Aspekte
berücksichtigt werden.
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Farben auf der Erde. Doch wissen wir leider nicht, wie diese Farben
zustande kommen. Unser materielles Auge ist nach diesen Farben
programmiert. In der Tat ist die Materie farblos. Die Sonne ist farblos, das Galaxiezentrum ist farblos. Im Grunde genommen entsteht
die Basis aller Farben während der Filterung der Elemente, die aus
den Sperrschichten der Galaxiezentren ausgeschieden werden.
Jede Galaxie hat eine eigene Grundfarbe. Diese Grundfarbe
nimmt ihren endgültigen Zustand erst dann an, nachdem die Elemente, die aus den Galaxiezentren ausgestrahlt werden, die letzten
Sperrschichten der Galaxiezentren durchquert haben. Ich nenne
diesen endgültigen Farbzustand „Seftenni“.
Es gibt in der Milchstraße drei Sperrschichten, die das Zentrum
umgeben. Die Elemente, die aus dem Galaxiezentrum ausscheiden,
werden durch diese Sperrschichten gefiltert. Dies geschieht so:
Aus der letzten Kollision der Elemente, die sich vom äußeren Bereich des Zentrums in den inneren Bereich bewegen, mit Elementen,
die sich vom inneren Bereich des Zentrums zum äußeren Bereich
bewegen, entstehen neue Elemente, die mit einer gewissen Wärme
aus dem Galaxiezentrum ausscheiden. Diese werden von der ersten, der zweiten und von der dritten Sperrschicht gefiltert. Während
diese Elemente bis zur dritten Schicht gelangen, werden sie gefiltert.
Dabei ändern sich ihre Farben. Bei ihrem Austritt aus der äußersten
(dritten) Sperrschicht verändern sie ihren Zustand zum letzten Mal.
So werden sie einer endgültigen Farbänderung unterzogen. Das, was
sich letzten Endes aus der dritten Sperrschicht mit einer Geschwindigkeit, die aus einer gewissen Wärme entsteht, ausbreitet, ist das
Seftenni, die Grundfarbe unserer Galaxie.
Das Seftenni ist in jeder Galaxie unterschiedlich. Es ist relativ. In
unserer Galaxie ist es grün. Ich erzähle das Ganze sehr vereinfacht,
da meine Intention nicht die Erläuterung von Details wie das Seftenni, sondern wie DAS GEHEIMNIS DER SCHÖPFUNG ist. Aber
vorher sollten wir einiges grob verstehen, um unseren eingeschränkten Horizont zu erweitern, ohne dass wir uns von Einzelheiten ablenken lassen.
Die Ausbreitung des Seftennis aus der dritten Sperrschicht bis zu
den Galaxiegrenzen geschieht sehr schnell.
Die größte Geschwindigkeit im Kosmos ist die Geschwindigkeit
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de Seftennis. Mit anderen Worten ist es die Farbgeschwindigkeit.
Die einzige Farbe, die sich zwischen den Sternen unserer Galaxie
befindet, ist das Grün unseres Seftennis. Wir sehen diese Farbe nicht,
weil wir uns in ihr befinden. Könntet ihr unsere Galaxie von außen
betrachten, sähet ihr neben den Farben anderer Galaxien auch, dass
unsere Galaxie grün ist.
Das von unserer Galaxie ausgestrahlte Seftenni, die grüne Farbe,
stößt nach Durchquerung der Atmosphäre gegen die Ozeane und
wird aufgrund der Beschaffenheit des Wassers blau. Um genauer zu
sein, wird das Seftenni blau, weil sich seine Geschwindigkeit beim
Aufprall auf das Wasser verringert. Da die Ozeane eine breite Fläche
auf der Erdoberfläche abdecken, hat die Reflexion der blauen Farbe
vom Ozean zufolge, dass der Himmel blau aussieht. Also nimmt der
Himmel seine blaue Farbe durch die Farbreflexion der Ozeane an.
Jetzt kommen wir zur Erde ... Bei der Entstehung des Erdbodens
kam die Vielfalt der Erde zustande. Die anfängliche Grundfarbe
stößt sowohl direkt als auch indirekt auf die Erdoberfläche. Wenn sie
direkt auf die Ozeane prallt, wird sie zunächst in den Himmel und
vom Himmel auf den Erdboden zurück reflektiert. Der Erdboden ist
in seiner Beschaffenheit nicht homogen. Deshalb werden vom Erdboden nicht nur die anfängliche Grundfarbe, sondern diverse Farben reflektiert. So entstehen aus einer Farbe mehrere Farben. Kurzum erscheint jedes Objekt aufgrund seiner eigenen Beschaffenheit
in einer anderen Farbe. Unterdessen ändert sich die Beschaffenheit
unseres Seftennis, indem es in die Atmosphäre eintritt, von da aus auf
die Erde prallt und sich anschließend erneut zur Atmosphäre begibt.
Nur kann das Seftenni aus der Atmosphäre nicht austreten, weil es
sich nach jeder Reflexion nicht nur in eine andere Farbe umwandelt, sondern auch an Geschwindigkeit verliert. Bedingt durch die
physikalischen Gesetzmäßigkeiten weist die Atmosphäre die Farben
wieder auf die Erde zurück.
Der Sinn, warum die Atmosphäre die Farben, die von der Erdoberfläche reflektiert werden, nicht ins Weltall durchlässt, ist folgender: Wenn diese Farben aus der Atmosphäre austreten und ins
Weltall gelangen würden, würden sie andere Sonnensysteme erreichen und dort ein Farbenchaos verursachen. Selbst das grüne Seftenni unserer Galaxie kann aus dieser nicht austreten. Das Seftenni
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unserer Galaxie wird durch die Sperrschichten, die unsere Galaxie
umgeben, in unsere Galaxie eingesperrt. Dadurch entsteht in den
anderen Galaxien kein Farbenchaos.
Kein Objekt bewegt sich von allein. Eine zweite Kraft muss unbedingt eingreifen. Zum Beispiel beeinflusst die Sonne durch ihre Hitze das Wasser der Ozeane und transformiert es in einen anderen Zustand, einen unsichtbaren Dunstzustand. Zwischen der Atmosphäre
und der Erde gibt es drei Schichten, die von großer Bedeutung sind.
Das Wasser, das von den Ozeanen hochsteigt, steigt als Dunst bis zur
ersten Schicht auf, stößt gegen diese Schicht, sammelt und verdichtet sich. Dadurch transformiert sich das Wasser erneut und tritt als
Wolke in Erscheinung.
Bei der als „Wind“ bezeichneten Luftbewegung spielen die Explosionen auf der Sonnenoberfläche eine sehr wichtige Rolle. Weil
die durch diese Explosionen freigesetzten Teilchen senkrecht auf
den Äquator-Gürtel einschlagen, wird hier die Luft sowohl in den
Süden als auch in den Norden bewegt und verschoben. Nehmen wir
an, dass auf der nördlichen Halbkugel Winter und auf der südlichen
Halbkugel Sommer ist. Die Wolken aus dem Süden ziehen aufgrund
der Luftbewegung in den Norden weiter. In der Nordhemisphäre ist
die Luft aus dem Süden warm. Die warme Luft des Südens erreicht
den Nordpol. Dort kühlt sie ab und bewegt sich in die umgekehrte Richtung, vom Nordpol in den Süden. Unterwegs begegnet sie
der warmen Luftmasse, die sich Richtung Norden bewegt, aber den
Nordpol noch nicht erreicht hat.
Wenn die warme Luftmasse vom Süden, anders als die kalte
Nordluft, mit Wolken beladen ist, ist die Luft vom Norden, im Vergleich zu der warmen Luft vom Süden, viel schneller bzw. stärker5
(Die schnellere Luftmasse ist stärker bzw. überlegen. Deshalb kräuselt bzw. verwirbelt die schnellere Luftmasse die langsamere Luftmasse.). Daher „verwirbelt“ die starke, kalte Nordluft die warme Luft
vom Süden. Nach einer gewissen Zeit gleicht der Verwirbelungszustand ihre jeweiligen Temperaturen an. So entsteht zum Beispiel
Schnee, wenn es Winter ist, oder Regen, wenn es Frühling ist etc.
Nach der Temperaturangleichung entsteht zunächst Wasser. Wenn
5 	 Diese Äußerungen beziehen sich auf die nördliche Halbkugel.
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die Temperaturen zu diesem Zeitpunkt sehr gering sind, friert das
aus der Verwirbelung erzeugte Wasser in der Luft ein und schlägt als
Hagel nieder. Ist es von den Temperaturen her noch kälter, fällt das
anfangs entstandene, unterkühlte Wasser, bis es die Erdoberfläche
erreicht, als Schnee herab. Im Frühjahr oder im Herbst erzeugt die
Begegnung der Wolken, die von der kalten Nordluft vorangetrieben
werden, mit den Wolken, die von einer anderen Luftwelle aus dem
Süden bewegt werden, einen Aufprall, wenn ihre Temperaturen und
ihre Geschwindigkeiten identisch sind. Weil sie von der Temperatur und der Geschwindigkeit her identisch sind, verwirbeln sie sich
nicht. Aufgrund dessen entsteht eine gewaltige Energieentladung
und ein gewaltiger Knall, also Blitz und Donner.
Wenn die Luftmassen, die aus dem Norden und aus dem Süden
kommen, nicht mit Wolken beladen sind, entsteht folgendes Phänomen … Asien und Amerika sind bekanntlich große Kontinente.
Ein hohes Gebirge beeinflusst Luftmassen und verschiebt sie wie
ein Magnet. In den seltensten Fällen kommt es vor, dass die Luftmassen zum Atlantischen Ozean gleiten. Wenn zwei gleich schnelle
Luftmassen hier aufeinandertreffen, wird alles, was sich in der Nähe
ihres Reibungspunktes befindet, sei es ein Flugzeug in der Luft oder
ein Schiff auf dem Ozean, im selben Moment vernichtet. Wer es
sieht, wie sich auf diese Weise das Flugzeug oder das Schiff plötzlich
in Luft aufgelöst haben, kann es nicht begründen. Das ist die Erklärung dafür.
Kommen wir zu dem Ereignis, das wir Tornado nennen … Nehmen wir an, dass eine warme Luftwelle, die vom Süden in den Norden zieht, eine Geschwindigkeit von 300 km/h und eine kalte Luftmasse, die vom Norden in den Süden strömt, eine Geschwindigkeit
von 250 km/h haben. In dem Moment, in dem sie aufeinandertreffen, entsteht eine Reibung. Die stärkere Luftwelle mit der höheren
Geschwindigkeit verwirbelt die schwächere Luftmasse. Da ihre Beschaffenheit nicht gegensätzlich, sondern gleich ist, bildet sich aus
der Verwirbelung nichts Neues. In der Mitte des Wirbels entsteht
ein Leerraum. Wenn sich der Leerraum bis zum Boden erstreckt,
schleudert und schmeißt er alles Erfasste um sich herum. Bis sich die
Geschwindigkeit angeglichen hat, steigt alles, was sich in der Mitte
des Wirbels befindet, wie in einem Aufzug nach oben. Danach fallen
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Steine, Erde und alle Gegenstände, die erfasst wurden, zurück auf
den Boden. Die über den Ozeanen entstandenen Tornados lassen
Salzwasser und Fische da herabfallen, wo ihre Kraft zu Ende geht.
Größere Windhosen entstehen über den Ozeanen und über dem
amerikanischen Kontinent. Über den anderen Kontinenten entstehen kleinere. Generell entstehen sie an den gleichen Orten. Warum
Tornados in Amerika entstehen, liegt zum einen daran, dass Amerika von der Fläche her kleiner als Asien ist und zum anderen liegt es
an dem großen Einfluss des asiatischen Gebirges.
Kann der Mensch die Entstehung von Tornados verhindern? Ja,
das kann er. Allerdings ist das eine Wissenschaftsrichtung, die nicht
unser Thema ist.
Atomare Wärmeteilchen, die sich von der Sonne lösen, erzeugen
durch ihre Strömung Wind, weil sie die oberen Wicklungsteilchen
der Luft-Atome nach innen verwirbeln und deren Geschwindigkeit
auf ihre eigene erhöhen. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Teilchen, die die Luftmassen bilden, fällt ganz massiv ab, während die
Luftmassen über den Nord- und Südpol ziehen. Gleichzeitig bilden
diese Luftmassen ihrer Drehgeschwindigkeit entsprechende Mengen,
während sie sich von den Polen zum Äquator bewegen. Die Mengen
an sich entstehen aus der Ansammlung von Teilchen mit identischer
Geschwindigkeit, die sich um ein Zentrum drehen und die Form
eines sich drehenden Diskusses annehmen. Vom Erdboden bis zu
einer Höhe von 15 Kilometern, also bis zur Wolkenschicht, sind in
der Luft auch Wasserteilchen enthalten. Wenn sich die Wasserteilchen mit diesen Mengen vermischen, kondensieren sie. Erreicht die
Geschwindigkeit der Wasserteilchen die der Luftteilchen, frieren sie
ein und kristallisieren. Wird in dem Moment von der Erde oder vom
Mond Licht auf die kristallisierten Mengen (in Diskus-Form) reflektiert, sehen sie wie Ufos aus. Vermischt sich so eine Struktur mit einer wärmeren Luftmasse, löst sie sich sofort auf. Wer Zeuge dieses
Geschehnisses wird, denkt, ein Ufo gesehen zu haben, das plötzlich
vor seinen Augen verschwunden ist.
Heutzutage weiß man, dass 80 % (!) der beobachteten „Ufos“ Spionagesatelliten sind. Die Ursache für die restlichen 20 % der Fälle ist
das oben beschriebene Naturereignis.
Die älteren Generationen nannten es „Schicksal“, wir nennen es
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„Programm“. Beides deutet auf den gleichen Sinn hin. Das Universum wurde für immer und ewig vorprogrammiert. Wir und die aus
anderen Reichen (Welten) sind dessen Anwender.
Gehen wir das Thema anhand eines Beispiels einmal durch. Es
soll ein Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden. Der Bauplan wird von einem Architekten gezeichnet. Auf diesem ist bereits
festgelegt, wie das Gebäude später aussehen soll. Eigentlich ist das
Gebäude mit der Zeichnung des Bauplans bereits fertig. Nehmen wir
an, dass der Architekt den Bauplan an den Bauunternehmer weiterreicht und fortzieht. Noch steht kein Gebäude auf dem Grundstück.
Dann beginnt der Bauunternehmer mit dem Bau. Die Beobachter
sind der Annahme, dass der Unternehmer das Gebäude errichtet.
Dabei ist er nur „Ausführender“ der Bauarbeit. Und die Ordnung
des Universums verläuft genauso.
In unserem Gedankenfluss können Fehler und Chaos auftreten.
In der kosmischen Ordnung hingegen passiert kein einziger Fehler.
Wir Menschen – nach heutigem Stand sieben Milliarden – können
uns in zahllosen Differenzen nicht einigen und deswegen auch nicht
in Frieden auf dem blauen Planeten leben. Daher werden wir ins
Chaos gerissen. Werfen wir einen Blick auf unsere Galaxie, in der
wir uns befinden … Milliarden Sonnensysteme führen ihre Bewegung in einer unglaublichen Ordnung ohne Chaos weiter. Also ist
der Hauptgrund unserer Unordnung unser Verständnis, noch besser
gesagt: unser Unverständnis.
Der Mensch öffnet seine Augen im materiellen Kosmos. Solange
er unwissend über seine eigene Essenz ist, denkt er, dass alles nur aus
dem Gesehenen und dem Gehörten besteht. In jedem Jahrhundert
gab es Menschen, die ihre wahre Essenz erreicht haben. Sie haben
dazu beigetragen, dass das bestehende Wissensniveau der Menschheit angehoben wurde und darüber hinaus Fortschritte erreicht
werden konnten. Leider haben ihre Zeitgenossen sie für verrückt
erklärt. Fakt ist aber, dass einige von den Ereignissen, die in der Vergangenheit als „Träume“ abgetan wurden, heute Realität geworden
sind. Allerdings ist es auch so, dass die Lebensart der vergangenen
Jahrhunderte von den nachfolgenden Menschen als ungewohnt
empfunden wird. Das liegt zum einen daran, dass sich die göttliche
Ordnung ständig vorwärts und nie rückwärts (dies ist definitiv aus-
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geschlossen) entwickelt und zum anderen, dass bis heute kein zufriedenstellendes Wissen über den Kosmos und über die Schöpfung
hervorgebracht werden konnte.
Denn alles hat seine Zeit. Nichts geschieht vor seiner Zeit.
Liebe Leser, das Wissen über den Kosmos, das ich (in diesem
Buch) ausführlich erläutern werde, ist bis heute weder von amerikanischen noch von europäischen Forschern beleuchtet worden. Ihr
Unglaube hat sie von der Wahrheit abgeschirmt. Da sie sich, insbesondere in den letzten Jahren, an der unfruchtbaren Big Bang-Theorie festklammern und nicht darüber hinwegkommen, wenden sie
sich sukzessive von der Realität ab …
Die Forscher sagen, dass der Kosmos „aus einem großen Knall“
entstanden ist. Das ist eine unangebrachte Annahme. Falls es geknallt hätte, würden die freigesetzten Teile ohne sich zu verwirbeln,
also ohne Galaxien und Sonnensysteme zu bilden, ihre Reise mit der
anfänglichen Geschwindigkeit weiterführen. Es gibt im Kosmos keinen Reibungswiderstand wie auf der Erde; es würde also gegen die
kosmischen Gesetze verstoßen, wenn sich Teile, die sich aus einem
Knall heraus ins Universum ausstreuen, verwirbeln würden.
Infolgedessen führt uns die Denkweise, dass sich der Kosmos aus
unerklärlichen Gründen mit einem Knall gebildet hat und dass das
Leben aus reinen Zufällen entstanden sei, zu einem großen Irrtum.
Nehmen wir den Menschen als Beispiel: Bestimmt der Mensch wirklich sein Leben selbst? Sind im Mutterleib unsere Augenbrauenform,
unsere Augenfarbe, unsere Körpergröße, unser Geschlecht, unsere
Schönheit oder Hässlichkeit, unser Intelligenz-Niveau nach unseren
Wünschen festgelegt worden? Wurden wir danach gefragt, wie es
sein soll? Wer hat es denn festgelegt? Aus einer Tomatenpflanze entstehen nur Tomaten. Pflanzen wir daneben eine Aubergine, ernten
wir von der Auberginenpflanze auch nur Auberginen. Beide Pflanzen wurden auf dem gleichen Boden eingepflanzt, mit dem gleichen
Wasser gegossen und haben die gleiche Luft aufgenommen. Wenn
ihre Entstehung nicht an ein Programm gebunden wäre und sie sich
aus blindem Zufall bilden würden, warum entstehen dann aus einer
Tomatenpflanze nicht ab und zu Auberginen?
Folgendes muss sehr aufmerksam beachtet werden: Weder im
materiellen Kosmos noch im Universum entsteht jemals etwas ohne
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Geistigkeit. Wird nicht selbst der Plan eines einfachen Hauses Monate vor Baubeginn gezeichnet und vorbereitet? Ist es nicht die geistige Fähigkeit, mit der der Plan ausgefertigt wird? Wir begrenzen
den Kosmos mit dem, was wir sehen. Wir denken, dass alles nur aus
Materie besteht und richten uns nach den körperlichen Genüssen.
Dabei vergessen wir, dass wir höhere geistige Wesen sind. Es passt
nicht zu uns, ein Leben zu führen, in dem wir uns von abwegigen
Ideen hinreißen lassen und über die Tatsache hinwegsehen, dass wir
im Kosmos mit höherer Geistigkeit versehen sind.
Zusätzlich wird behauptet, dass „ein einzelner Stoff ohne Gegensatz“ geknallt hätte. Ein einzelner Stoff kann weder von sich aus
knallen, noch kann sich aus ihm etwas Neues bilden.
Ein Beispiel: Mann und Frau sind von der Beschaffenheit her
zwei Gegensätze. Aus ihrer Paarung entsteht ein Kind. Kommen
Mann und Mann zusammen, entsteht daraus nichts, weil sie nicht
gegensätzlich sind. Doch wenn sich z. B. Erde und Wasser vereinigen, entstehen Pflanzen. Auch Galaxien sind aus der Vereinigung
von zwei Gegensätzen entstanden.
Unsere Galaxie, die Milchstraße, dreht sich nicht, wie die Wissenschaftler es behaupten, ausdehnend vom Zentrum nach außen.
Im Gegenteil, sie dreht sich schrumpfend von außen zum Zentrum.
Unsere Sonne und die gesamten Sterne mit inbegriffen befindet sie
sich auf einer Reise zum Galaxiezentrum. Mit anderen Worten heißt
das, dass sich die Sonne dem Galaxiezentrum nähert. „Die Galaxien
entfernen sich voneinander, weil sich der Kosmos ausdehnt“ – diese Ansicht entspricht nicht der Realität. Was den Anschein erweckt,
dass sich die Nachbargalaxien sukzessive von uns entfernen würden,
liegt darin begründet, dass sowohl unsere als auch die anderen Galaxien kontinuierlich nach innen schrumpfen.
Unsere Galaxie ist eine spiralförmige Struktur. Sie befindet sich
auch innerhalb einer hierzu völlig gleichartigen, ebenfalls spiralförmigen Struktur. In ihr sind, neben unserer Galaxie, Milliarden von
anderen großen und kleinen Galaxien angesiedelt. So wie die Galaxiezentren die Sterne „verschlucken“, verschluckt das Zentrum dieser
übergeordneten Struktur diese Galaxien. Auch diese übergeordnete
Struktur befindet sich mit ihren Milliarden von Galaxien in einer
noch höheren spiralen Struktur, die wiederum einer noch höheren
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spiralen Struktur untergeordnet ist. Es handelt sich hierbei um eine
übereinander- bzw. ineinandergeschachtelte siebendimensionale
Struktur. Jede Dimension ist wie ein Center6. Daher ist es sinnvoll,
diese siebendimensionale Struktur als „Sieben-Center-Struktur“7 zu
bezeichnen.
„Habt ihr nicht gesehen, wie Allah sieben aufeinandergeschichtete
Himmel geschaffen hat?“8

Unter den Centern ist das Erste Center das allerkleinste, in dem
sich sowohl unsere als auch knapp eine Trillion weiterer Galaxien
befinden. Das Zweite Center ist eine Stufe übergeordnet und schließt
das Erste Center mit ein. Das Zweite Center beherbergt ungefähr
drei Trillionen Galaxien, wobei jede einzelne Galaxie der Größe
bzw. Füllmenge des ersten Centers entspricht. Folglich beherbergt
das Dritte Center ungefähr neun Trillionen Galaxien, während jede
einzelne Galaxie der Größe bzw. Füllmenge des Zweiten Centers entspricht. Wenn wir bedenken, dass die Größe oder die Füllmenge der
Galaxien im vierten, fünften, sechsten und siebten Center auf diese
Weise zunehmen, wird uns klar, dass kein Gehirn das Ausmaß der
Sieben-Center-Struktur als Einheit aller Center erfassen kann.
Trotz allem sind die unvorstellbar große Sieben-Center-Struktur
und Quadrillionen ihresgleichen nicht einmal ein Hauch von Nichts
im Kosmos! Denn unsere Sieben-Center-Struktur ist wie ein einziger
Feigenkern von tausenden. Und im Kosmos sind zahllose Feigenbäume vorhanden. Versteh es richtig!
Schauen wir uns die Sieben-Center-Struktur einmal an. Ich habe
diese Struktur „Kömbe“ genannt. Wir befinden uns in einer von
knapp einer Trillion Galaxien, aus denen sich das erste Kömbe-Center
zusammensetzt. Wir schauen in unsere Umgebung und halten das,
was wir mit dem Auge erfassen können, für den gesamten Kosmos.
Das trügt uns. Die Galaxien, die bis heute entdeckt wurden, sind nur
ein Teil von einer Trillion Galaxien, die sich im ersten Kömbe-Center befinden. Wenn es sich um den Kosmos handelt, ist die Kömbe
nicht einmal so groß wie eine Galaxie. Der Kosmos ist unendlich
6 	Hier ist nicht ein geometrisches Zentrum gemeint.
7 	 Die Sieben Himmel.

8 	Koran, 71/Sûre Nuh (Noah), Vers 15.
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und grenzenlos. Falls der Kosmos ein Ende hat, was kommt denn
nach dessen Endpunkt? Lasst euer Gehirn nicht mit solchen Annahmen blockieren!!! Denkt in die Breite! Der Kosmos lässt Galaxien
in zahlloser Art und Menge in sich schwimmen. Alle Galaxien sind
miteinander verbunden.
Der blaue Planet, auf dem wir leben, ist an unser Sonnensystem
gebunden. Unser Sonnensystem befindet sich in der Milchstraße, die
Milliarden Sonnensysteme beherbergt. Und unsere Milchstraße befindet sich im ersten Kömbe-Center, das ungefähr eine Trillion Galaxien umfasst, die unserer Galaxie ähneln. Einschließlich des ersten
Centers befinden sich in der Kömbe insgesamt sieben Center.
Das Ereignis, das wir „Apokalypse“ bzw. Weltuntergang nennen,
ist der Zerfall und die Transformation der Sieben-Center-Struktur.
So wie der menschliche Körper, wenn seine Zeit kommt, zerfällt
(Tod) und sich in Rohstoff transformiert, zerfallen auch unzählige Reiche im unendlichen, grenzenlosen materiellen Kosmos und
transformieren sich in andere Reiche.
Der Bauch (das Zentrum) unserer Galaxie verfügt über eine Wärme, die unermesslich ist. Ihre Essenz ist schwarz. Doch aufgrund von
niedrigeren Wärmeschichten, die den Kern umhüllen und durch die
Lichtreflexion, die aus den Zusammenstößen auf der Oberfläche des
Zentrums entsteht, sieht der Bauch der Galaxie bzw. das Galaxiezentrum äußerlich heller aus.
Die Wärme des Zentrums des ersten Kömbe-Centers ist viel größer als die Wärme der dort beherbergten Galaxiezentren. Ihre Farbe
ist anders. Das erste Kömbe-Center verschluckt wie ein Wirbel nicht
nur unsere, sondern – eine nach der anderen – seine gesamten Galaxien. Anschließend vereinigt es sich mit den sechs weiteren Centern,
die sich wiederum auf gleiche Weise zusammenschließen. Somit
vollendet sich der Vereinigungsprozess der Sieben-Center-Struktur.
Den Zustand nach der Vereinigung der sieben Center kann sich
kein normales Gehirn vorstellen. Diese werden ihren Zustand nach
der Vereinigung ändern, in einen anderen Zustand übergehen und
ihre Existenz auf diese Weise fortführen.
Außer der Sieben-Center-Kömbe gibt es zahllose Strukturen mit
unterschiedlichen Größen und Eigenschaften. Unsere Kömbe hat im
Kosmos nicht einmal die Größe einer Mispel. Sie ist eine der kleins-
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ten Strukturen. Es fehlen mir die Worte, die Beschaffenheit der anderen Strukturen wiederzugeben, weil hierzu nichts Vergleichbares
vorliegt. Davon abgesehen benötigen wir keine Einzelheiten über
sie. Zuerst werden wir uns kennen, dann unsere Umgebung und anschließend beginnen, unser System kennenzulernen. Bevor wir uns
nicht kennen, können wir die Antworten auf Fragen wie z. B. „Woher
kommen wir?“, Warum sind wir hier?“, „Wohin werden wir gehen?“
oder „Was ist der Unterschied zwischen uns, der Flora und der Fauna?“ niemals finden.
Das Programm bzw. das Schicksal der Struktur, die wir als „Kosmos“ bezeichnen, ist als immerwährend (ohne Anfang) und ewig
existierend niedergeschrieben. Weder das Immerwährende noch die
Ewigkeit des Kosmos können ermessen werden, weil es sich hierbei
um Endlosigkeit handelt. Die Forscher wissen Folgendes sehr gut:
Egal was erforscht wird, man denkt, die Antwort auf das Erforschte
gefunden zu haben. Und in dem Moment ergibt sich eine weitere
Frage, die wiederum zu neuen Fragen führt. Die Fragerei nimmt
kein Ende. Das, was man denkt gelöst zu haben, führt einen in eine
völlig andere Richtung und zu neuen Fragen. Daher kann ein Forscher weder die Unendlichkeit sehen noch sie erfassen noch wahrnehmen. Was daraus resultiert ist die Einsicht, dass die Unendlichkeit nicht gesehen werden kann und wie machtlos man dagegen ist.
Zu Recht kann man dann letzten Endes nur „Gott“ sagen. Über die
Unendlichkeit kann man nur so viel wissen, wie man sehen kann.
Dieser Bereich liegt jenseits des Bereichs, der mit dem Gehirn erfasst
werden kann.
Wenn du von deinem Gehirn abhängig bist, ist es für dich unmöglich, die Unendlichkeit zu sehen. Nur wenn du den Bereich
verlässt, den du mit deinem Gehirn erfassen kannst, kannst du die
Unendlichkeit sehen.
Den Ursprung all dessen, was existiert, kann nur die Geistigkeit
aufdecken. Das haben wir nicht begriffen. Wenn wir auf den Ozean
schauen, sehen wir, dass er blau ist. Doch in der Tat ist das Wasser
farblich neutral, farblos. Wenn du ins Wasser gehst, siehst du keine
Farbe, weil die Farbe auf der Oberfläche bleibt. Das Wasser war im
Ozean blau, das Auge hat es dort so erfasst. Es wird zur Wolke – das
Auge sieht es weiß oder grau. Anschließend wird es zu Regen. Das
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Auge sieht es farblos. Es wird zu Schnee oder Hagel – das Auge sieht
es nun weiß. Es kehrt zum Ozean zurück, wir sehen erneut das Blau
des Wassers. Es dringt in den Baum, vereinigt sich mit der Erde – das
Grün tritt in Erscheinung. Nun, das Wasser ist das gleiche Wasser
– wie hat es sich in verschiedene Farben verkleidet und wie wurde
es wieder so, wie es am Anfang war? Weil sich der Materie-Zustand
ändert, ändert sich die Farbe. Die Änderung der Farbe nach einer
Reflexion ist eine optische Täuschung unseres Auges.
Nehmen wir einen Feigenkern. Wenn wir uns den Kern anschauen, sehen wir nichts Weiteres als Materie. Doch da wir vorher schon
einmal einen Feigenbaum gesehen haben, wissen wir, was für ein
Baum daraus wachsen würde, wenn wir ihn einpflanzen würden.
Hätten wir ihn nicht bereits gesehen – wir wüssten es nicht. In der
Tat also sehen wir mit dem materiellen Auge die materielle Form des
Kerns, aber nicht dessen Programm. Wir können uns durch unser
Denkvermögen vorstellen, was sich aus dem Kern entwickeln wird,
wenn man ihn in die Erde steckt.
Das ist eine Art des Sehens des Übersinnlichen. Das „Dritte
Auge“ sieht auf diese Weise. Natürlich kann man es keinesfalls so
vereinfachen, aber das „offene Herzauge“ (das Dritte Auge) sieht auf
diese Art und Weise.
Unser materielles Auge sollte ein Hilfsmittel dazu sein, um die
„allumfassende Geistigkeit“ zu erreichen. Wenn wir die allumfassende Geistigkeit erreichen möchten, müssen wir zuerst unseren
Körper kennen. Erst dann verstehen wir, ob wir Mensch oder Adam
sind und danach begreifen wir, wer das „Geschöpf “ und wer der
„Schöpfer“ ist.
Im menschlichen Gehirn gibt es drei mögliche Aufstiegsstufen.
Das Gehirn von einfachen Menschen befindet sich unterhalb der
ersten Stufe.
Erste Stufe: Das Verständnis von Individuen in dieser Stufe unterscheidet sich von denen der Nicht-Aufgestiegenen. In dieser Stufe
sind sie in der Lage, den Sinn der Materie zu entdecken.
Zweite Stufe: Menschen, die auf diese Stufe aufgestiegen sind,
können geistig zwischen Materie und Hintermaterie reisen.
Dritte Stufe: Personen dieser Stufe sehen das offensichtlich, was
andere erst durch Entdeckungen erfahren. Sie sind eine offenba-
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re Kraft der göttlichen Kraft geworden. Sie bringen „Wunder“ und
„übernatürliche Ereignisse“ als eine Kraft der allumfassenden Kraft
entsprechend ihrem eigenen Programm (Schicksal) hervor. Selbst
das passiert nach dem Programm der allumfassenden Kraft. Diese
Menschen haben die Knechtschaft überschritten, ihre Göttlichkeit
gefunden und leben beides in einem.
Und es gab natürlich „Propheten“, die uns Heilige Bücher brachten. Aufgrund ihrer Veranlagung, der Eignung ihres Programms
und nicht zuletzt wegen ihres Amtes eröffnet sich ihnen jedes Mysterium, wenn es erforderlich ist. Dadurch sehen sie in einer Weise,
die kein Mensch begreifen kann. Weder ein Heiliger noch ein Wissenschaftler kann dieses Niveau erreichen. Wer es gegenteilig sieht,
drückt nur seine eigene Überzeugung dazu ausfgh

2.

DER SONNEN VERSCHLINGENDE FEUERWIRBEL
-DIE MILCHSTRASSEGenese und Wandlung (Schöpfung und Zerfall) vollziehen sich
jeden Augenblick in zahllosen unbekannten Welten im endlosen
Kosmos. Deshalb ist es ausgeschlossen, dass das Gehirn als ein erzeugter Apparat jedes einzelne Geschehnis wahrnimmt.
Die Kömbe ist mit ihren gesamten Galaxien eine einheitliche
Struktur. Meine ausführlichen Erläuterungen zur Entstehung unseres Sonnensystems und unserer Galaxie in diesem Buch werden
dazu beitragen, sie besser zu verstehen. Denn die Entstehung anderer Galaxien innerhalb der Kömbe ist mit der Entstehung unserer
Galaxie völlig kongruent.
Wir nehmen an, dass im Kosmos der Raum zwischen den Galaxien leer ist. Das stimmt aber nicht. So wie die Atmosphäre leer aussieht, aber mit Luft gefüllt ist, ist der intergalaktische Raum ebenfalls
mit Materie in einer uns unbekannten Form gefüllt. Die Luft, die wir
einatmen, entstand aus der dritten Wandlung ihres Ursprungs. Das
intergalaktische Medium befindet sich allerdings im „Ur-Zustand“
der Luft. Aufgrund dessen können wir es nicht sehen. Wir sind uns
dessen nicht einmal bewusst. Nun handelt es sich dabei nicht um
Gas, obwohl sich dieses Medium aufgrund seiner Beschaffenheit wie
Gas frei bewegt, sondern um eine unteratomare Materie, die unvergleichlich schneller ist. Gas ist eine Umwandlungsform der atomaren Materie.
Im ersten Kömbe-Center, in dem wir uns befinden, ist das „Feuer“ als ein galaktisches Element die stärkste Form der Materie, ge-
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folgt vom zweitstärksten Element, dem LEW1. Feuer und LEW sind
Gegensätze. Aus der Vereinigung von Gegensätzen ergibt sich unbedingt ein Sinn. Demgemäß bildeten Feuer und LEW mit ihrer Vereinigung die Galaxien des ersten Kömbe-Centers. Dadurch sind in
der Beschaffenheit der Galaxien unseres Kömbe-Centers beide Gegensätze vorhanden.
Insofern ist auch die Milchstraße aus der Vereinigung von Feuer und LEW entstanden. Feuer und LEW strömten vor der Bildung
unserer Galaxie als zwei voneinander unabhängige, unsichtbare unteratomare Teilchenwolken. Dabei handelte es sich nicht um Quarks,
Leptonen oder Higgs-Bosonen etc., die in der Wissenschaft als Elementarteilchen bezeichnet werden, sondern um eine der Wissenschaft noch völlig unbekannte Form der Materie. Denn das Größenverhältnis zwischen den in den entsprechenden wissenschaftlichen
Abhandlungen für „elementar” gehaltenen Teilchen und den hier gemeinten unteratomaren Teilchen entspricht dem Größenverhältnis
zwischen dem siebten Kömbe-Center und der Milchstraße.
Das Feuer war als Teilchenwolke eine einheitliche Masse, die sich
aus verschiedenen Feuerqualitäten zusammensetzte. Die Wärme ist
sein markantes Merkmal. Es bewegte sich schneller als das LEW.
Aufgrund seiner Wärme und seiner Geschwindigkeit war das Feuer
stärker als das LEW. Das LEW als einheitliche Teilchenwolke ist das
einheitliche „Ur-Element“ von Luft, Erde und Wasser (Luft, Erde,
Wasser). Die Kälte ist seine signifikante Besonderheit, die auf das in
ihm enthaltene Luft-Element zurückzuführen ist. Außerdem lassen
sich das Feuer mit dem männlichen und das LEW mit dem weiblichen Geschlecht assoziieren.
Dann trafen sie aufeinander. In diesem Augenblick entstand zwischen dem Feuer und dem LEW eine Anziehungskraft, ähnlich wie
die zwischen Mann und Frau. Da die Geschwindigkeit des Feuers
höher als die Geschwindigkeit des LEW war, hat das Feuer das LEW
eingewickelt und in sich hinein verwirbelt. So drehten sie sich wie
eine Windhose und vermischten sich. Sobald sie sich vermischten,
fingen sie an, sich zu transformieren, wodurch sie als ein spiralför1

Das LEW ist das einheitliche Rohstoff-Element der Luft, der Erde und des Wassers.
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miger Nebelkreis ganz langsam in Erscheinung getreten sind. Dieser
rotierende spiralförmige Nebelkreis ist durch die Zufuhr des Feuers
und des LEW, die sich mit diesem Nebelkreis verbanden und anschließend ihren eigenen Zustand änderten, kontinuierlich gewachsen.
Dann erschien im Zentrum des Nebelkreises ein kleiner „Funke“
bzw. Licht. Je weiter sich der rotierende Nebelkreis ausdehnte, umso
größer wurde der Funke. Innerhalb der Hülle dieses immer größer
und heller werdenden Funkens im Zentrum des rotierenden Nebelkreises ist das Element, das ich als „Ur-Feuer“ bezeichne, denn es ist
der „Ur-Zustand“ des Feuers.
Noch einmal anders gesagt: Das Ur-Feuer ist die „Nullwandlung des Feuers“. So wie sich der Rahm im Butterfass durch das
Schlagen mit einem Stampfer von der Buttermilch trennt und sich
auf der Oberfläche zusammenballt, wurde das Ur-Feuer herausgefiltert und lagerte sich im Zentrum ab.
Das Ur-Feuer, das sich im Zentrum ablagerte, strahlte
sowohl nach oben als auch nach unten klares Licht ab. Weil sich das
Zentrum drehte, war dieses Licht eher eine Reflexion. Das heißt aber
nicht, dass das Feuer von innen nach außen gelangte – denn das
Zentrum verwirbelte sich wie ein Strudel nach innen und ließ das
Ur-Feuer nicht nach außen strömen. Allerdings strahlte auch diese
Reflexion wie das Feuer Wärme aus.
Bis sich die Kräfte des Feuers und des LEW im Nebelkreis anpassten, ist das sich in der Nullwandlung befindende Ur-Feuer ins
Zentrum geglitten. Als sich ihre Geschwindigkeiten ausglichen, hatte
der Nebelkreis flächenmäßig sein Maximum erreicht. Dadurch, dass
ihre Verwirbelung ihre Geschwindigkeiten auf eine einheitliche
Geschwindigkeit anhob, haben sich ihre Kräfte auch angepasst. Und
das war der Grund für ihre Trennung.
Auch nach dem Geschwindigkeitsausgleich ist das restliche
Ur-Feuer, das das Zentrum bis dahin noch nicht erreicht hatte, weiterhin ins Zentrum des sich strudelartig drehenden Nebelkreises geglitten. Seine Masse war größer als die des LEW. Da es stärker, feiner
und schwerer als das LEW war, glitt es auch innerhalb des Zentrums
zur Mitte, während das LEW in umgekehrter Weise nach außen wei-
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chen musste. Aufgrund ihrer Gegensätzlichkeit erfolgte nach der
Vereinigung ihre Trennung, die den Anschein erweckte, als ob sie
sich für die Trennung entschieden hätten.
Bis zum Geschwindigkeitsausgleich von Ur-Feuer und LEW glitt
das Ur-Feuer zum Zentrum des Nebelkreises, ohne mit dem LEW zu
kollidieren. Doch die gegensätzlichen Bewegungen des Feuers und
des LEW (durch den Geschwindigkeitsausgleich) führten dazu, dass
sie kollidierten und sich transformiert haben.
Um es noch einmal klarzustellen: Weil das Feuer das LEW in sich
hinein verwirbelte, verdichtete sich das LEW zunächst im tiefsten
Inneren des Wirbels. Das LEW entwich mit dem Geschwindigkeitsausgleich aus dem inneren Bereich in den äußeren Bereich des Nebelkreises. Währenddessen glitt das Ur-Feuer vom äußeren Bereich
in den inneren. Die ersten Kollisionen fanden im Grenzbereich von
beiden statt. So haben sich das LEW und das Feuer im sich ständig
ausweitenden Überschneidungsbereich von gegensätzlichen Strömungen in der Mitte des Nebelkreises transformiert und als erstes
das Galaxiezentrum gebildet.
Durch die Kollision2 ist das Feuer zuerst aus dem „Ur-Zustand“ in
die „erste Wandlung“ übergegangen. Die erste Wandlung des Feuers
habe ich als „Kernfeuer“3 bezeichnet. Wir können es auch „1. Feuer“
nennen. Eigentlich liegt das Ur-Feuer im tiefsten Kern des Galaxiezentrums, denn es wandelte sich nicht vollständig in Kernfeuer um,
sondern lagerte sich im tiefsten Kern ab. Die Wärme des Kernfeuers
ist geringer als die Wärme des Ur-Feuers. Mit jeder Wandlung wird
das Feuer gröber und verliert an Wärme.
Das Kernfeuer, das bei der ersten Kollision entstand, glitt weiterhin ins Zentrum und hüllte dabei das Ur-Feuer, das feiner, aber
schwerer als das Kernfeuer ist, ein. Währenddessen erfolgte die erste
Wandlung des LEW. Mit der zweiten Kollision vollzogen beide Elemente (Feuer und LEW) ihre zweite Wandlung. Nun ist auch das
Kernfeuer vom 2. Feuer eingehüllt worden, welches gröber, aber
2 	 Mit der „Kollision“ sind hier die „Umwandlungsphasen“ zweier unterschiedlicher
Strukturen gemeint, die aus der gegenseitigen Wechselwirkung hervorgebracht werden.

3 	 Die tiefste Schicht des Erdkerns besteht aus dem 1. Feuer. Deshalb wird das 1. Feuer als
„Kernfeuer“ bezeichnet.
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leichter als das Kernfeuer ist. Und während der dritten Kollision erfolgte die dritte Wandlung. Somit hat das 3. Feuer das 2. Feuer eingehüllt. Durch die vierte Kollision ist die 4. Wandlung bzw. das 4.
Feuer und das 4. LEW entstanden; mit der fünften Kollision ist die 5.
Wandlung bzw. das 5. Feuer und das 5. LEW und schließlich mit der
sechsten Kollision die 6. Wandlung bzw. das 6. Feuer und das 6. LEW
erzeugt worden. So hat das Feuer seinen Platz nach seiner Grobheit
und seiner Leichtigkeit im Zentrum eingenommen.
Um es zusammenzufassen: Das Ur-Feuer wurde vom Kernfeuer,
das Kernfeuer vom 2. Feuer, das 2. Feuer vom 3. Feuer, das 3. Feuer
vom 4. Feuer, das 4. Feuer vom 5. Feuer und das 5. Feuer vom 6. Feuer umhüllt und beschichtet. Somit sind die ineinandergeschachtelten sechs Wicklungsschichten unterschiedlicher Dichte nach sechs
„Kollisionen“ zustande gekommen.
Die Bildung des Galaxiezentrums erfolgte nach der sechsten Kollision folgendermaßen: Als die Belagerung rings um das Ur-Feuer
im Zentrum des Nebelkreises mit der aufeinander folgenden Anhäufung von sechs Feuerarten ganz offensichtlich geworden war, ist das
Zentrum, das bis dahin eine Einheit mit dem Nebelkreis bildete, nach
der sechsten Kollision des LEW ausgebrochen, weil die 6. Wandlung
des LEW seine Verbreitungsflächen einriss. Folglich drehte sich das
Galaxiezentrum eigenständig um die eigene Achse, während sich
der restliche Teil wie ein riesiger Spiralkreis um das Zentrum drehte.
Da die Menge des LEW, das seine sechste Kollision vollendete und
sich weiterhin ausbreitete, stetig anstieg, wurde der Riss zwischen
dem Zentrum und dem spiralförmigen Nebelkreis immer größer.
Dabei glitt das Ur-Feuer im Nebelkreis als einzelne Masse zum Galaxiezentrum, so als ob es den Linien einer Spirale folgte. Während
dieses Ablaufs kamen Kollisionen mit dem LEW zustande, die dazu
führten, dass sich das LEW und die Ur-Feuer-Massen miteinander
verwirbelten.
Weil sich die Ur-Feuer-Massen im spiralförmigen Nebelkreis am
allerschnellsten bewegten, rissen sie einerseits wie ein Vakuum alles
an sich heran, was im Wege stand und andererseits entstand durch
die Verwirbelung eine Anziehungskraft, womit sie das Herangezogene in sich hinein pressten. Also heißt das mit anderen Worten,
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dass die Ur-Feuer-Massen auf ihrer Route zum Galaxiezentrum
Feuersorten, die mit LEW vermischt waren, von ihrem Weg fegend
ihrer Masse hinzufügten und sich zu ihren Zentren hin verdichteten.
Auch innerhalb der Milliarden von voneinander getrennten Mischmassen aus Feuer und LEW, die vom Ur-Feuer verwirbelt waren,
kamen Kollisionen vor, da sich diese beiden Elemente auch in diesen
Mischmassen in entgegengesetzte Richtungen bewegten. Genau
diese Kollisionen brachten die Sonnensysteme hervor.
Noch einmal anders gesagt: Milliarden von Ur-Feuer-Massen,
die sich ringelnd zum Galaxiezentrum bewegten und dabei LEW
und andere Feuersorten an sich gesaugt und verdichtet haben, sahen
wie „Babygalaxien“ aus, die zu ihrer „Mutter“ wollten. Durch Kollisionen von Feuer und LEW sind aus Milliarden von nebeligen Mischmassen die Sonnensysteme unserer Galaxie entstanden. Somit hat
unsere Galaxie mit Milliarden Sonnensystemen ihre heutige Gestalt
angenommen. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt in unserer Galaxie
Stillstand herrscht. Denn das Galaxiezentrum verschluckt der Reihe nach die in ihr angesiedelten Sonnen und bewahrt dadurch auch
heute seine Lebendigkeit.
Unser Sonnensystem mit inbegriffen führen alle Sonnensysteme
innerhalb der Galaxie ihre Reise zum Galaxiezentrum weiter. Dieses
belegt der Koran mit folgendem Vers:
„Und die Sonne eilt vorwärts zu einem ihr gesetzten Ziel. Das ist
die Anordnung des Allmächtigen, des Allwissenden.“4
Dieses, im obigen Vers aufgeführte Ziel ist das Galaxiezentrum.
Denn die anfangs von einer nebeligen Mischmasse aus Feuer und
LEW umhüllten Ur-Feuer-Massen führen ihre Reise zum Galaxiezentrum heute als ganze Sonnensysteme fort. Also, wie der obige Vers
bereits darauf hindeutet, ist die stete Annäherung unseres Sonnensystems an das Galaxiezentrum eine natürliche Folge dessen, dass
sich das Ur-Feuer in der Sonne bei der Entstehung der Galaxie auf
eine spiralförmige Umlaufbahn begab, die zum Galaxiezentrum
führt.
Die Wissenschaftler sagen: „Anfangs war das Sonnensystem eine
4 	Koran, 36/Sûre Yasin, Vers 38.
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Gaswolke, die sich hauptsächlich aus dem Sauerstoffelement zusammensetzte. Nach einer Weile traten ganz von allein Verdichtungen
im Zentrum auf, aus denen die Sonne entstand. Und später haben
sich die Planeten um die Sonne platziert.“ Zusätzlich meinen sie,
dass sich in der Sonne im Moment Wasserstoff in Helium umwandelt und dass die Sonne sich zu einem Schwarzen Zwerg transformieren wird, sobald diese Umwandlung vollendet ist.
Kein Objekt (Materie) bewegt sich ohne Einwirkung einer Kraft
einfach so und ganz von allein. Ohnehin widerspricht dies den physikalischen Gesetzen. Auch wenn einige ihrer Feststellungen zum Teil
richtig sind, beruhen die meisten Aussagen der Wissenschaftler über
die Sonne eher auf Mutmaßungen und Fantasien als auf Realismus.
Eigentlich besteht der größte Teil der Aussagen über den Kosmos
und dessen Struktur aus Mutmaßungen. Bei fast allen dieser Mutmaßungen handelt es sich um große Irrtümer. Die Realität ist, was
ihr in diesem Buch lest.
Galaxiebäuche bzw. Galaxiezentren, die ihr Cilgi5 vollkommen aufgebraucht haben, sind reine Feuermassen. Wie ich anfangs erläutert habe, befindet sich im Zentrum der Galaxiebäuche
„Ur-Feuer“. Das Ur-Feuer ist nach außen hin mit leichteren Feuerschichten umhüllt. Dadurch werden in den Galaxiebäuchen, die ihr
Cilgi aufgebraucht haben, keine Kollisionen realisiert und deswegen
auch keine Wärme als Licht reflektiert. Weil sie sich aber weiterhin
nach innen verwirbeln, wird die Umdrehungsgeschwindigkeit unterschiedlicher Feuerschichten von innen nach außen fortlaufend
an die Geschwindigkeit des Ur-Feuers angepasst. Das heißt: Sobald
ein Galaxiezentrum vollkommen vom Cilgi bereinigt ist, werden
die anderen Feuerschichten vom Ur-Feuer herangezogen und ihre
Geschwindigkeit von innen nach außen fortlaufend an dessen eigene
Geschwindigkeit angeglichen. Am Ende dieser Phase erhöht sich im
gesamten Galaxiebauch die Geschwindigkeit und erreicht ihr Maximum, nämlich die Geschwindigkeit des Ur-Feuers. Dadurch werden
die Galaxiezentren stockdunkel und führen ihre Rotation ringelnd
5 	 „Cilgi“ ist die Rohstoffmaterie des LEW. Mit anderen Worten steht LEW für den Zustand, den CILGI in unserer Galaxie annimmt.
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zum Zentrum6 des Kömbe-Centers7, dem sie zugeteilt sind, weiter.
So beginnt für sie eine neue Wandlung.
Jedoch sind in den Bereinigungsablauf vom Cilgi nicht nur Galaxien involviert. Genauso gilt dieser für Sonnensysteme, die als
winzige Strukturen gelten oder auch für gigantische Strukturen
wie die Kömbe-Center. Demzufolge können Massen, die ihr als
„Schwarze Löcher“ bezeichnet, sowohl die Größe eines Sternes als
auch die Größe einer Galaxie haben. Aber es ist auch möglich, dass
diese die Größe eines Kömbe-Centers besitzen können. Auch die
Sterne unserer Galaxie, die ihr Cilgi bereinigt haben, bevor sie das
Galaxiezentrum erreichen konnten, führen ihre Reise zum Zentrum
als Schwarze Löcher weiter. Die Existenz einiger davon ist heute bereits festgestellt worden.
Wie ich anfangs erläutert habe, ist unsere Galaxie aus der Begegnung und der anschließenden Verwirbelung zweier gegensätzlicher
Materieformen entstanden. Zuerst hat sich das Galaxiezentrum gebildet. Dann hat sich das Zentrum vom Nebelkreis (vom Ganzen)
getrennt. Später sind um das Zentrum herum die Sonnensysteme
entstanden. Das Zusammentreffen und die Verwirbelung des LEWund des Feuer-Elements (Cilgi und Kösegi8), dann ihre Trennung
nach dem Geschwindigkeitsausgleich und zuletzt ihre Kollisionen
während ihrer Flucht voreinander haben unsere Galaxie gebildet. Im
Grunde genommen ist die Entstehung der Sonnensysteme ein Teil
dieses Entstehungsprozesses.
Auch unser Sonnensystem entstand so wie die anderen Sonnensysteme, und zwar folgendermaßen: Als unsere Galaxie noch
ein Nebelkreis war, der sich um sein eigenes Zentrum drehte und
zum Zentrum hin zusammenschrumpfte, entstanden aufgrund des
LEW-Zustandes, der nach der 6. LEW-Kollision erzeugt wurde,
Risse um das Zentrum herum.
Aufgrund dieser Risse trennte sich das Zentrum von der Nebelkreis-Einheit. Eine Ur-Feuer-Masse im Inneren dieses Nebelkrei6
7

Zentrum im Sinne von Mittelpunkt.

Center im Sinne von „Sammelstelle“.

8 „Kösegi“ ist die Rohstoffmaterie des „Cilgi“. Dadurch bezeichnet das Feuer den Zustand, den Kösegi in unserer Galaxie annimmt.
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ses zog während ihrer Reise zum Zentrum eine Feuer-LEW-Mischmasse, die ihr entgegenkam, an sich heran und verwirbelte sie. So
ist unser Sonnensystem zum Durchbruch gekommen.
Das Zentrum unseres entstehenden Sonnensystems, das sich auf
einer gewissen Fläche ausgebreitet hatte, ist zu seinem eigenen Nullpunkt zusammengeschrumpft und hat sich verdichtet. Aufgrund
dieser Verdichtung ist im Zentrum die Sonne entstanden. Aber bevor die Sonne ihre Bildung vollzogen hat, sind um die Sonne herum
die Planeten entstanden. Das lag daran, dass in unserem Sonnensystem die von dem Ur-Feuer ausgelöste Verwirbelung dazu führte,
dass eine Verdichtung von außen nach innen zustande kam. Im
Gegensatz zum Galaxiezentrum, in dem die Kollisionen von innen
nach außen verliefen, verliefen die Kollisionen in unserem Sonnensystem von außen nach innen. Zuerst hat sich das am entferntesten
befindliche 4. Feuer, danach das sich in mittlerer Entfernung befindende 3. Feuer und zuletzt das sich in der Nähe des Systemzentrums
befindende 2. Feuer verdichtet. Und so ist das Sonnensystem wellenartig, von außen nach innen, in drei Ringe und gewisse Abstände
aufgeteilt worden.
Im äußeren Ring entstanden von außen nach innen einzeln zwei
Planeten. Der mittlere und der innere Ring haben sich zuerst (also
von außen nach innen) in zwei große Massen aufgeteilt. Aus diesen
zwei Massen haben sich die Planeten später entwickelt. Zusätzlich
sind zwischen diesen Ringen „Punktplaneten“ entstanden, die sich
einzeln gebildet haben. Somit ist das Sonnensystem von außen nach
innen zum Durchbruch gekommen. Unsere Erde und die anderen
Planeten haben sich im Gegensatz zu den diesbezüglichen wissenschaftlichen Ausführungen nicht von der Sonne getrennt und sind
zu ihrer jetzigen Umlaufbahn gekommen, sondern sind in der Umlaufbahn, in der sie sich jetzt befinden, entstanden!
In den Planeten des äußeren Ringes wurden intern zwei Kollisionen realisiert. Als sich das LEW in den Verwirbelungszentren
vermehrte, sind die Kollisionen kurze Zeit danach auf eine Kollision
reduziert und beendet worden. In beiden Zentren dieser Planeten
ist kein Kernfeuer vorhanden. Der Übergang des LEW-Elements in
der 2. Wandlung, während das Feuer in der 1. Wandlung blieb, hat
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dazu geführt, dass sie erstarrten. Denn als das LEW-Element seinen
Zustand geändert hat und in die zweite Wandlung übergegangen ist,
verblieb das Feuer in der 1. Wandlung. Dadurch ist das Feuer vom
LEW eingesperrt worden.
Normalerweise ist das Feuer stärker als das LEW. Denn die
Geschwindigkeit des LEW ist viel niedriger. Doch wenn das LEW
seinen Zustand ändert, aber das Feuer nicht, so wird das LEW stärker als das Feuer und sperrt es ein. Dieser Zustand bleibt so lange
konstant, bis sie ihren eigenen Ursprung erreichen. Es ändert sich
nichts daran, dass das Feuer stärker ist. Doch wenn das Feuer nach
einer Kollision seinen Zustand nicht ändern kann, entsteht für das
LEW-Element die Gelegenheit, dem Feuer überlegen zu sein. Was
ihren Ursprung betrifft, handelte es sich bei den Feuer- und LEW-Elementen um völlig andere Formen von Materie. Der Menschenkörper ist aus dem Ursprung des LEW erschaffen worden.
So entstand die äußere Gruppe mit drei Planeten9 im äußeren
Ring. Aufgrund ihrer Beschaffenheit unterscheiden sie sich von
den anderen Planeten. Die Planeten in diesem Ring sind noch nicht
entdeckt worden, weil sie sehr weit entfernt liegen und sich in einem anderen Zustand befinden. Ohnehin ist keiner der zwölf Planeten gleich. Ihre Eigenschaften und ihre Aufgaben sind ganz unterschiedlich. Es würde gegen das universelle Unikat-Gesetz verstoßen,
wenn sie gleich wären.
Im mittleren Ring ist die Neptun-Uranus-Saturn-Gruppe entstanden. Nach der Bildung der äußeren Gruppe hat sich die mittlere
Gruppe im mittleren Ring zuerst als Ganzes verdichtet. Dabei hat
sich in ihrem Zentrum das 3. Feuer angesammelt. Deshalb erfolgte
ihre Trennung als einheitliche Masse nach drei Kollisionen. Mit der
Trennung der zweiten Gruppe verblieb zwischen ihr und der ersten
Gruppe der Planet Pluto. Dadurch trägt Pluto die Eigenschaften
beider Gruppen.
Im Bauch des Jupiters war eine feinere Art des 2. Feuers vor9 	Eigentlich sind es zwei Planeten. In der äußeren Gruppe entstand außer den Planeten
C und G ganz außen ein weiteres Objekt, das eher ein Meteorit ist. Mit diesem sind es insgesamt drei Objekte. Während der Entstehung bildeten sich im äußeren Bereich mehrere
kleine und große steinartige Objekte.
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handen. Deswegen erfolgte die Verdichtung nach innen zwar sehr
schnell, setzte aber dadurch die zum Zentrum gerichteten Zusammenstöße in den äußeren Bereichen in Verzug. Konkret bedeutete
das, dass Jupiter in Verzug geriet, das Kernfeuer rechtzeitig eindringen zu lassen. Demzufolge bildete sich der Bauch des Jupiters auch
anders. Er lagerte nämlich größtenteils das LEW ein. Deshalb blieben Kernfeuer-Reste in der Nähe der Oberfläche zurück. Während
diese Kernfeuerreste nach innen gleiten wollten, kollidierten sie mit
dem LEW, das sich infolge innerer Zusammenstöße nach außen
begab. Das löste eine Abnormalität aus. Das Kernfeuer gleitet normalerweise wegen seiner Beschaffenheit und aufgrund seiner Verwirbelung nach innen. Da sich das Erd-Element auf Jupiter vorzeitig
bildete, aber kein Wasserkreislauf zustande kam und im letzten Stadium das Kernfeuer anstatt nach innen zu gleiten, nach außen gleiten musste10, kam es auf der Oberfläche zu gewaltigen Sandstürmen.
Die Stürme verblieben nicht nur auf der Jupiteroberfläche, sondern
erreichten mit ihren Steinen sogar den Saturn in vollen Zügen.
Doch die Saturnringe entstanden in der Phase, als sich der Saturn
nach innen verdichtete. Dabei konnte sich die zu früh gebildete Erde
an der Oberfläche nicht halten. Sie verblieb als Ring auf der Saturnkruste, die wiederum die Oberfläche der sich nach innen verdichtenden Masse darstellte. Die Saturnringe bestehen aus Erde und Steinen
(und nicht wie früher vermutet aus Gas).
Kommen wir zur Bildung der dritten Gruppe im inneren Ring …
In der Struktur, aus der sich unser Sonnensystem bildete, war die
Menge des Ur-Feuers sehr gering. Diese geringe Ur-Feuer-Menge
verwirbelte die gesamte Nebelmasse, aus der sich unser System bildete. Demzufolge war das Ur-Feuer ohnehin seit Entstehungsbeginn
unseres Sonnensystems im Zentrum der gesamten, als Nebelkreis
verbreiteten Masse beheimatet. Denn der Auslöser der Verwirbelungen war das Ur-Feuer selbst, das auch die anderen Feuersorten
an sich heranzog. Da aber diese schwächeren Feuersorten mit LEW
10 Also nicht wie üblich zum Bauchzentrum, sondern nach außen. Jupiter hat eine geringere Dichte, weil das Feuer durch frühzeitige Bildung des Erd-Elements nicht vollständig
zum Zentrum gleiten konnte. Denn die Planeten verdichteten sich durch eine kontrahierende Verwirbelung des Feuers.
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vermischt waren, kam es gleichzeitig zu Kollisionen mit dem LEW.
Dadurch wandelten sich das Feuer und das LEW in andere Zustände
um.
Nach der ersten Kollision ist das Kernfeuer entstanden. Weil die
erste Kollision im gesamten Nebelkreis vorkam, entstand das Kernfeuer demzufolge im gesamten System und glitt ins Zentrum. Bis
zum Beginn der ersten Trennungen im gesamten Nebelkreis konnte
das Kernfeuer allerdings überwiegend zum Zentrum gleiten. Nur
eine geringe Menge an Kernfeuer schaffte es nicht bis zum Zentrum
des Nebelkreises. Das restliche Kernfeuer, das nicht ins Zentrum
gleiten konnte, hat dann die im inneren Ring verbleibende MischMasse von Feuer und LEW, aus der sich die innere Planetengruppe
bildete, verwirbelt. Dadurch verdichtete sich die gesamte Masse im
inneren Ring zu einer einheitlichen Misch-Masse von Feuer und
LEW in einem gewissen Abstand vom Zentrum des gesamten Nebelkreises und trennte sich von diesem.
Obwohl das Zentrum dieser Misch-Masse auch Kernfeuer, die
zweitstärkste Feuersorte, enthielt, unterschied es sich von dem zu
der Zeit noch entstehenden Sonnensystemzentrum zum einen in
seinem viel kleineren Volumen und zum anderen darin, dass es kein
Ur-Feuer enthielt.
Im Sonnensystemzentrum ist, auch wenn es nur einer minimalen
Menge entspricht, Ur-Feuer vorhanden. Daher war die Anziehungskraft des Sonnensystemzentrums weitaus ausgeprägter als die
Anziehungskraft des Zentrums der einheitlichen Masse der inneren
Gruppe. Nichtsdestotrotz und ganz im Gegensatz zu den Sonnensystemen, die ihre Reise zum Galaxiezentrum führen, rotierte die einheitliche Misch-Masse im inneren Ring kreisförmig um das weitaus
größere Sonnensystemzentrum. Mit anderen Worten blieb die Entfernung zwischen dem Wirbelzentrum im inneren Ring und dem
Wirbelzentrum des gesamten Systems konstant.
Einer der wesentlichen Gründe für einen konstanten Radius
seiner Umlaufbahn war, dass das Wirbelzentrum im inneren Ring
absolut kein Ur-Feuer enthielt. Außerdem begann die Verwirbelung
im inneren Ring genau da, wo die dominierende Anziehungskraft
des Sonnensystem-Zentrums endete. Also genau da, wo ein abso-
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lutes Gleichgewicht herrschte … Exakt an diesem Wirbelzentrum
mit Kernfeuer im inneren Ring entstand der heutige Bauch bzw. das
Zentrum unserer Erde! In dieser Phase drehte sich die Erde allerdings mit der Venus und dem Mars noch als eine einheitliche Masse
um das Zentrum des gesamten Systems.
Die Trennung der inneren Planetengruppe als einer einheitlichen
Masse von der noch entstehenden Sonne erfolgte nach der vollständigen Strömung des im inneren Ring vorhandenen Kernfeuers zu
ihrem Wirbelzentrum. Denn durch die zentrale Verdichtung des
Kernfeuers ereignete sich die zweite Wandlung der in den vom
Kernfeuer bereinigten äußeren Bereichen hinterbliebenen restlichen
Feuermassen. Dadurch umringte das 2. Feuer das Kernfeuer. Das 2.
Feuer ist gröber als das Kernfeuer. Deshalb konnte das 2. Feuer die
Kernfeuerschicht nicht durchdringen und begann, sich eigenständig
an zwei Stellen zu verdichten. Es handelte sich bei diesen Verdichtungsstellen um zwei Wirbelzentren. Somit hatte in diesem Stadium
die einheitliche Masse der Planetengruppe des inneren Ringes insgesamt drei Wirbelzentren. In dem mittig gelegenen Hauptzentrum
verwirbelte sich das Kernfeuer, während sich in den zwei weiteren,
außen gelegenen Zentren das 2. Feuer verwirbelte. Deshalb teilte
sich die gesamte Masse nach einer gewissen Zeit in drei eigenständige Massen. In der mittleren Masse hat sich die Erde angefangen zu
bilden. Aus den zwei äußeren Massen sind jeweils Venus und Mars
entstanden. Als die Erde das Kernfeuer ins eigene Zentrum gleiten
ließ, waren diese drei Planeten noch zusammen. Hierbei ist die Tatsache von großer Bedeutung, dass die Erde der einzige Planet ist, der
das Kernfeuer in seinem Zentrum angesammelt hat.
Da das Zentrum unserer Erde aus Kernfeuer besteht, sind seine
Anziehungskraft und Dichte wesentlich größer und höher als von
Mars und Venus. Auf der anderen Seite herrschte ein gewisses Gleichgewicht zwischen Mars und Venus, weil die Ballung bzw. die
Dichte vom Mars viel höher im Vergleich nicht nur zu Jupiter, sondern auch zur Venus war. Mit anderen Worten entsprach die dichtere Masse des kleinen Mars dem größeren Volumen der großen Venus. Deshalb haben sich diese beiden Planeten fast gleichzeitig von
der Erde getrennt.
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Aus der einheitlichen Masse der inneren Planetengruppe trennte
sich als erstes in umgekehrter Weise11 die Venus. Während der von
außen nach innen verlaufenden Wellenbewegung ist die Venus eher
davon beeinflusst worden, weil sie etwas höher lag als der Mars. Venus und Mars haben sich von der Erde gleich hintereinander getrennt.12 Merkur entstand, indem sich eine kleine Masse von der Venus
ablöste. In seinem Zentrum liegt das 3. Feuer.
Aufgrund der Trennungen von Venus und Mars erfolgte auf
beiden Seiten der Erde eine winzig kleine Bewegung. Das heißt, dass
sich die Erde zuerst zur Venus bzw. zur Sonnenseite und dann zur
Mars-Seite neigte. Diese winzig kleine Bewegung der Erde hat sich
Millimeter für Millimeter so lange gesteigert, bis die Erdverdichtung
und die Bildung der Erdatmosphäre zum größten Teil vollendet war.
Als sich das Pendeln der Erde nach einer sehr langen Zeit stabilisierte, betrug der zeitliche Abstand zwischen einer Position in aufgerichteter Lage und einer solchen mit maximaler Neigung sechs
Monate. Seitdem pendelt die Erde so, dass die direkte Sonneneinstrahlung die Nordhemisphäre und die Südhemisphäre abwechselnd
(alle sechs Monate) trifft. Deshalb ist die heute von der gesamten
Wissenschaft anerkannte konstante „Äquator-Ekliptik-Winkel-Theorie“, die sich auf das Keplersche Modell bezieht, keinesfalls richtig.
Um dies etwas konkreter zu erläutern, nehmen wir die Nordhemisphäre als Beispiel. Sie neigt sich periodisch: Drei Monate lang
nach vorne, also zur Sonne und richtet sich nach drei Monaten wieder auf; im Anschluss neigt sie sich dann drei Monate lang nach hinten, also in die umgekehrte Richtung und richtet sich nach abermals
drei Monaten wieder auf. Der Winkel zwischen der Ekliptik-Ebene
und der Äquator-Ebene erreicht zweimal im Jahr sein Maximum.
Die Jahreszeiten entstehen nicht, wie die Forscher es behaupten,
dadurch, dass die Erde die Sonne in einem konstanten Äquator-Ekliptik-Winkel auf einer elliptischen Bahn umkreist, sondern ganz im
Gegenteil dadurch, dass sich dieser Winkel periodisch ändert. So11 In den anderen Gruppen teilten sich die Planeten von außen nach innen. In der
Gruppe, in der sich die Planeten Mars, Erde und Venus befanden, hat sich anstatt des Mars
als äußerer Planet die Venus im Inneren getrennt.

12 Die Trennung erfolgte aufgrund der von außen nach innen verlaufenden Wellenbewegungen.
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mit hat die Erklärung der Entstehung der Jahreszeiten mit der Erdrotation um die Sonne nicht die von den Astronomen behauptete
Gültigkeit.
Außerdem ist die Umlaufbahn der Erde nicht elliptisch, sondern
kreisförmig. Darüber hinaus rotieren die anderen Planeten auch auf
kreisförmigen Umlaufbahnen.
Im Zuge dieser periodischen Pendelbewegungen werden Ebbe
und Flut hervorgerufen. Ebbe und Flut entstehen nicht, wie die
Forscher es annehmen, durch die Gravitationskraft des Mondes. Der
Mond hat keinen derartigen Einfluss auf die Erdoberfläche! Sie entstehen durch die Drehung des Kernfeuers im Erdbauch.
Dabei sollte man allerdings bemerken, dass der Einfluss der
Gravitation nicht überall auf der Erde gleich ist. Denn sie ist auf das
Strudeln des Kernfeuers im Erdkern zurückzuführen, das wie die Erdoberfläche Unregelmäßigkeiten aufweist.
Eine Rotation der Erde um die eigene Achse dauert 24 Stunden.
Die Dauer einer Kernrotation im Erdbauch beträgt dagegen zurzeit
nur 12 Stunden. Aufgrund dieser Differenz entsteht im Erdbauch
nicht nur eine Reibung, sondern auch andere Naturereignisse wie
Gezeiten werden von ihr hervorgerufen. Reibungen im Erdkern
können zwar mit menschlichen Sinnesorganen nicht wahrgenommen werden, aber mit einem Seismographen können sie gemessen
werden.
Die Planeten haben viele Aufgaben. Ihre erste Aufgabe ist es, alle
Lebewesen in Einklang miteinander zu bringen.
Sie sorgen sowohl für physische und psychische Vielfalt als auch
für Einzigartigkeit auf der Erde. Bis auf unserer Erde gibt es auf den
anderen Planeten in unserem Sonnensystem keine günstigen Bedingungen für das Menschenleben.
Heute sind neun Planeten bekannt. Jedoch gibt es zusammen mit
den noch unentdeckten zwei Planeten aus der äußeren Gruppe insgesamt elf Planeten.
Weil dieses Buch nicht nur die Planetenlehre behandeln soll, beschränken wir uns zunächst auf grobe Einzelheiten.
Die Sonne bildete sich erst dann vollständig, nachdem die Entstehung aller Planeten vollzogen war.
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Im tiefsten Inneren der Sonne ist Ur-Feuer vorhanden, das uns
mit unserer Galaxie verbindet. Das Ur-Feuer im Sonnenzentrum ist
mit dem Kernfeuer, das Kernfeuer ist mit dem 2. Feuer, das 2. Feuer
ist mit dem 3. Feuer, das 3. Feuer ist mit dem 4. Feuer und das 4.
Feuer ist mit dem 5. Feuer umhüllt worden. Die Bildung dieser fünf
Schichten in der Sonne, bis auf die des Ur-Feuers, vollendete sich
durch fünf Kollisionen.
Im tiefsten Inneren der Erde ist dagegen das Kernfeuer vorhanden. Das Kernfeuer wurde mit der Zeit vom 2. Feuer, das 2. Feuer
vom 3. Feuer und das 3. Feuer vom 4. Feuer umhüllt. Unter Einbeziehung des Kernfeuers geschah dies auf der Erde nach vier Kollisionen.
Bei den Planeten, die durch die Verwirbelung des 2. Feuers entstanden sind, ist das 2. Feuer vom 3. Feuer und das 3. Feuer vom 4.
Feuer umhüllt worden.
Ferner ist bei den Planeten, die durch die Verwirbelung des 3.
Feuers entstanden sind, ist das 3. Feuer vom 4. Feuer und das 4. Feuer vom 5. Feuer umhüllt worden.
Bei den Planeten, die sowohl durch die Verwirbelung des 2. als
auch des 3. Feuers entstanden sind, kamen drei Kollisionen zustande.
Die heute noch unentdeckten zwei Planeten bildeten sich aber
nur durch zwei Kollisionen. Zusammenfassend ausgedrückt: In der
ersten Zeit drehte sich die Sonne im Inneren mit fünf, die Erde mit
vier und die Planeten, außer die zwei noch unentdeckten, mit drei
Feuerschichten.
Im Übrigen behaupten die Wissenschaftler, dass die Planeten, die
sich in der Nähe der Sonne befinden, wärmer seien als die Planeten,
die in weiterer Entfernung liegen. Das ist keine rationale Ansicht,
sondern eine bemerkenswerte Täuschung, weil von der Sonne die
gleiche Wärme an alle Planeten ausgestrahlt wird. Die Wärme verringert sich keinesfalls im interplanetaren Raum mit der Entfernung
zur Sonne. Die Wärme der Planeten hängt mit ihren Atmosphären
zusammen. Außerhalb der Erdatmosphäre gibt es im Weltraum keine Luft. Deshalb wird eine brennende Materie, die die Atmosphäre
verlässt, weder verbrannt noch gelöscht; sie führt ihre Reise, wie die
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Kometen, in einem fixierten Zustand und mit konstanter Geschwindigkeit weiter.
Die durch die Solarexplosionen hervorgerufenen Schall- und
Hitzewellen werden von den Filterschichten der Sonne abgefangen.
Diese Schichten dürfen jedoch nicht mit den inneren Feuer-Schichten verwechselt werden, aus denen sich die Sonne selbst bildet. Es
handelt sich dabei um eine äußere Umhüllung der Sonne von drei
aufeinandergeschachtelten Schichten, die nicht mit dem materiellen
Auge erfasst werden können. Die erste, innere Filterschicht weist die
mit der letzten Kollision von Feuer und LEW auf der Sonnenoberfläche entstehenden Schall- und Hitzewellen weitgehend zur Sonne
zurück. Der restliche Anteil wird dann überwiegend von der zweiten, mittleren Filterschicht abgefangen. Die durch die zweite Schicht
gedrungenen Schall- und Hitzewellen werden anschließend durch
die dritte, äußere Schicht endgültig filtriert. In die Umgebung breitet
sich nur die aus der letzten Schicht freigesetzte Wärme aus.
Wenn sich die mit den Sonnenexplosionen freigesetzten Hitzewellen ungefiltert ausbreiten würden, würden sie zu einem Schmelzen der Erde führen, weil im Weltraum, wie vorhin erläutert, nicht
nur die kinetische, sondern auch die thermische Energie konstant
bleibt.
Auf der Erde wird die von einem Ofen freigesetzte Wärme mit
zunehmendem Abstand, ihren Charakteristika zufolge, durch die
kalte Luft immer geringer. Im Weltall ist keine Luft vorhanden. Deshalb ist die Wärme im Weltraum nicht wie behauptet vom Sonnenabstand abhängig.
Die von der Sonne durch die letzte Kollision freigesetzte Wärme ist „grob“ und breitet sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit
aus. Die Filterschichten brechen diese Geschwindigkeit. Dennoch ist
die durch die dritte Filterschicht freigesetzte Wärme viel zu grob für
die Lebewesen auf der Erde. Hier wirkt sich die wichtigste Funktion
der Atmosphäre aus: Sie „verdünnt“ diese Wärme, so dass sie nicht
schädlich, sondern nützlich für die Lebewesen ist.
Die Sonne hat im Inneren sowohl eine Anziehungskraft als auch
eine Schubkraft. Das Ausscheiden des LEW vom Sonnenzentrum
verursacht die so genannte Schubkraft und das Aufrücken des Feuers ins Zentrum erzeugt die Anziehungskraft. Die Sonne war nach
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ihrer Entstehung viel größer als heute. Es ist Fakt, dass sich die Sonne stetig verkleinert. Das ist darauf zurückzuführen, dass das LEW
fortlaufend von der Sonne ausgeschieden wird. Die Ausscheidung
erfolgt durch die letzte LEW-Kollision, die sich unter einem gigantischen Lärm vollzieht. Aufgrund der letzten Kollision schlägt die
Sonnenoberfläche ständig Wellen.
Die Sonne hat ihr Ur-Feuer im Zentrum längst vervollständigt.
Das Ur-Feuer ist bereits vom Kernfeuer umhüllt. Die Kollisionen
erfolgten in der Sonne anfänglich in fünf Etappen. Durch den Abwurf der äußersten, 5. Schicht reduzierten sich die Kollisionen auf
vier Etappen. Somit verlaufen die Kollisionen heute immer noch in
vier Schichten, wobei die vierte Schicht inzwischen ziemlich dünn
geworden ist!
Bis sich die Kollisionen von fünf auf vier reduzierten, endete die
Formation unserer Erde vollständig. Als sich die Kollisionen auf vier
reduzierten, entstanden die ersten Lebewesen. Sie werden so lange
auf der Erde existieren, bis die Sonne ihre vierte Schicht vollständig
aufgebraucht hat. Denn wenn die vierte Schicht verworfen wird, sich
die Kollisionen auf drei reduzieren und sich die LEW-Masse verringert, wird infolge dessen das stärkere Feuer nach außen dringen und
das Leben auf der Erde beenden.
Nach unserer Jahresberechnung sind auf der Erde von der Entstehung des ersten bis zum letzten Lebewesen mehr als eine Milliarde
Jahre vergangen ... Nach der kosmischen Berechnung sind es aber
nur dreitausend Jahre!
Als sich in der Sonne die Kollisionen in fünf Etappen bzw. in fünf
Schichten vollzogen, war die freigesetzte Sonnenwärme viel geringer
als heute. Wenn die höchsten Temperaturen in unserer Zeit bis 60° C
steigen, stiegen sie damals bis 45° C. Dementsprechend waren die
Temperaturen überall auf der Erde viel niedriger.
Das mit der fünften Kollision in den Weltraum freigesetzte LEW
wandelt sich in einen vitaminartigen Zustand. Das Licht entsteht
durch die Reflexion der Blitze, die aus der gewaltigen Wucht der letzten Kollisionen hervorgebracht werden. Als Resonanz auf die letzte
Kollision gleitet das Feuer von der äußersten Schicht nach innen.
Falls es nach außen gleiten würde, würden alle Lebewesen auf der
Erde augenblicklich verbrennen.

3.

DIE BLAUE PERLE DER GRÜNEN GALAXIE
-DIE ERDE-

Die Wissenschaft weiß heutzutage immer noch nicht, wie die
Luft, die Erde und das Wasser entstanden sind. Ich habe ausführlich
erklärt, wie die Galaxie, die Sonne, die Erde und die anderen Planeten entstanden sind. Ferner habe ich erläutert, wie die Galaxie die in
ihr angesiedelten Sonnen – einschließlich unserer Sonne – eine nach
der anderen verschluckt. Auch habe ich erklärt, wie das erste Kömbe-Center sowohl unsere als auch alle anderen Galaxien der Reihe
nach vollständig verschluckt, sich folglich mit den sechs weiteren
Centern zusammenschließt und sich letztendlich die Konfluenz der
sieben Kömbe-Center vollenden wird.
Wie ich anfangs erläutert habe, entstand das Sonnensystem, indem eine Ur-Feuer-Masse eine sie umgebene Nebelmasse aus Feuer
und LEW verwirbelte und zum Zentrum hin verdichtete.
Das heißt: In der ersten Entstehungsphase war das Sonnensystem
ein großer Nebelkreis, der durch einen kleinen Kreis in seinem Zentrum verwirbelt wurde. Eigentlich war es die kleine Ur-Feuer-Masse,
die sich im Nullpunkt dieses kleinen Kreises befand und die Verwirbelung des ganzen Nebelkreises in Gang setzte. Auch dieser kleine
Kreis verdichtete sich mit Kollisionen zu seinem Nullpunkt hin. So
verteilte sich das mit LEW verunreinigte Feuer je nach Verunreinigungsgrad in fünf aufeinandergeschachtelten Schichten um den
Nullpunkt.
(Zusätzlich zur zweidimensionalen Darstellung bezeichne ich die
Grenzbereiche der einzelnen Feuer-Schichten als „Kreise“. Demge-
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mäß liegt die erste Feuer-Schicht, nämlich das Kern-Feuer, innerhalb
des ersten Kreises um den Nullpunkt mit Ur-Feuer. Zwischen den 1.
und 2. Kreisen liegt die 2. Feuer-Schicht. Die 3. Feuer-Schicht liegt
zwischen den 2. und 3. Kreisen. Folglich liegt die 4. Feuer-Schicht
zwischen den 3. und 4. Kreisen. Und die letzte, die 5. Feuer-Schicht
liegt zwischen den 4. und 5. Kreisen.)
Um die während des erwähnten Verdichtungsprozesses erfolgten
Kollisionen bzw. die Entstehung der Sonne zusammenzufassen: Das
Feuer drang durch seine erste Kollision von dem äußersten, 5. Kreis
in den 4. Kreis. Das LEW dagegen begab sich nach seiner ersten Kollision in den 2. Kreis. Durch die zweite Kollision ging das Feuer von
dem 4. in den 3. Kreis und das LEW von dem 2. in den 3. Kreis über.
Nach der dritten Kollision ging das Feuer von dem 3. in den 2. und
das LEW von dem 3. in den 4. Kreis über. Die vierte Kollision ließ
das Feuer von dem 2. in den 1. (Kern-Schicht) und das LEW von
dem 4. in den 5. Kreis gleiten. Die fünfte und letzte Kollision bewirkte, dass das Feuer von dem 1. Kreis (Kern-Schicht) in den Nullpunkt
(Ur-Feuer) überging. Das LEW dagegen verließ den fünften Kreis
und breitete sich in die Umgebung aus. Somit bildete sich die Sonne
bzw. das Zentrum des zu der Zeit frisch entstandenen Sonnensystems nach fünf Kollisionen vollständig aus.
Während sich das LEW aus dem fünften Kreis der Sonne nach
außen begab, wandelte es sich in einen unsichtbaren Zustand. Lasst
uns diesen Zustand mit dem Begriff „Gezgez“ benennen. Das von
der Sonne nach außen ausgeschiedene LEW breitete sich in die Umgebung als Gezgez aus.
Zur gleichen Zeit verliefen die Kollisionen auf der Erde folgenderweise: Das Feuer glitt nach der ersten Kollision von dem 4. in den
3. Kreis, das LEW glitt von dem 1. in den 2. Kreis. Nach der zweiten
Kollision begab sich das Feuer von dem 3. in den 2., das LEW von
dem 2. in den 3. Kreis. Die dritte Kollision ließ das Feuer von dem 2.
in den 1. Kreis (Kern-Schicht) gleiten, wobei das LEW von dem 3. in
den 4. Kreis überging. Als das Feuer seine vierte und letzte Kollision
innerhalb des 1. Kreises zum Nullpunkt vollzog, verließ das LEW
den 4. und letzten Kreis, der praktisch in diesem Entstehungsstadium die Erdoberfläche darstellte. Aufgrund ihrer feurigen Oberflä-
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che, die permanent gewaltige Dünungen auslöste, war die Erde in
dieser Phase wie ein winzig kleines Duplikat der Sonne.
Die erste Kollision des Feuers ist die letzte Kollision des LEW,
mit der das LEW in die Umgebung freigesetzt wird. Als die Entstehung der Atmosphäre während der vierten Kollision bzw. Wandlung
des LEW begann, war es mit Feuer vermischt. Diesen LEW-Zustand
nennen wir hier „Gez“.
Die heutigen äußeren Schutzschichten der Atmosphäre sind dort
entstanden, wo sich das von der vierten Feuer-Schicht der Erde ausgebreitete Gez und das von der Sonnenoberfläche ausgeschiedene
Gezgez trafen.
Da im Vergleich zum Gez im Gezgez das Ur-Feuer enthalten war,
kollidierten die beiden in einer Grenzschicht zusammen, transformierten sich dadurch und bildeten gemeinsam die Schutzschicht der
Atmosphäre.
Kurz zusammengefasst begann die Entstehung der Schutzschicht
der Atmosphäre damit, dass eine Grenzschicht um die äußerste Feuer-Schicht der Erde äußerlich von Gezgez, das mit Ur-Feuer vermischte LEW in der fünften Wandlung und innerlich von Gez, das
mit Kernfeuer vermischte LEW in der vierten Wandlung, beschichtet wurde, indem diese zwei gegensätzlichen Feuerarten, nämlich das
Ur-Feuer und das Kern-Feuer, an dieser Grenzschicht miteinander
kollidierten. Das Gezgez prallte von außen auf die Grenzschicht und
bildete somit den oberen Teil. Das Gez dagegen prallte von innen
auf die Grenzschicht und bildete dadurch den unteren Teil. Weder
konnte das, was von außen kam, nach innen eindringen, noch konnte sich das, was sich im Inneren befand, nach außen begeben.
Falls irgendeine Art von Materie die Atmosphäre senkrecht
durchquert, entzündet sie sich an dieser unsichtbaren Grenzschicht
und geht in Flammen auf. Die Brenndauer hängt von der Größe des
Stoffes ab. Der Stoff, der diese Grenzschicht der Atmosphäre überschreitet, bewahrt seinen Austrittszustand.
Wenn sie sich vor dem Austritt nicht entflammen, gehen sie nach
der Überschreitung auch nicht in Flammen auf. Dagegen werden sie
nicht erlöschen, falls sie die Atmosphäre mit Flammen verlassen.
Denn außerhalb der Atmosphäre herrschen andere Bedingungen.
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Wenn wir ein Stück Eisen hart und senkrecht gegen einen Feuerstein reiben, entsteht Feuer. Das Eisen und der Feuerstein sind zwei
unterschiedliche Materiearten. Also zwei Gegensätze. Das Gezgez
und das Gez bildeten als zwei Gegensätze an jener Grenzschicht, die
man heute „Atmosphäre“ nennt, ein Gleichgewicht. Das Gezgez, das
die Atmosphäre von außen ernährte, lagerte sich im äußeren Bereich
an, weil es nicht ins Innere durchdringen konnte. Das Gez dagegen,
das die Atmosphäre von innen versorgte, häufte sich im inneren Bereich an, weil es nicht nach außen gelangen konnte.
Die Befüllung der Atmosphäre mit dem Element Luft begann, als
die Kollisionen von 4 auf 3,99 übergingen, weil die äußerste Feuer-Schicht das LEW nur während der Zeit, in der sich die Kollisionen von 3,99 auf 3,5 reduzierten, als Luft freisetzte.
Das Element Wasser entstand, als die Kollisionen auf 3,5 sanken.
Es war aber nicht das Wasser, das wir heute trinken. Die Entstehung
des Wassers setzte sich so lange fort, bis sich die Kollisionen auf 3
verringerten.
Das Element Erde ist die LEW-Wandlung, die zwischen dem 2.
und 3. Kreis1 erfolgt. Entgegen der heutigen Annahme begann die
Erdentstehung erst, nachdem die Atmosphäre zustande gekommen
war und sich die Kollisionen von 3 auf 2,99 verringerten. Die Erde
bildete sich so lange, bis sich die Kollisionen auf 2 reduzierten. Das
bedeutet, dass sich das LEW, während sich die Kollisionen von 3 auf
2 reduzierten, in das Erd-Element wandelte. Die Erde entsteht als
Element tatsächlich nur dann, wenn das LEW nicht von dem 2. Kreis
in den 3. Kreis übergehen kann. Wenn das LEW doch von dem 2. in
den 3. Kreis übergeht, verliert es seine Erdeigenschaft.
Zum besseren Verständnis teilen wir den Bereich zwischen dem
2. und dem 3. Kreis in 100 Stufen ein. Wenn das LEW den 3. Kreis
nicht erreicht und z. B. bei 2,99 bleibt, entsteht Erde. Zwischen den
Stufen 2,99 bis 2,90 entsteht mehr oder weniger eine gleiche Art von
Erde. Zwischen 2,89 bis 2,80 entsteht ebenfalls eine bestimmte Art
von Erde. Das wird bis auf 2,00 so heruntergerechnet … In diesem
Entstehungsstadium handelte es sich um drei unterschiedliche For1 	 Der Realisierungsabstand der Zusammenstöße.
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men des Feuers, nämlich das Kern-Feuer, das 2. Feuer und das 3.
Feuer. Auf der anderen Seite stand ebenfalls das LEW als Luft, Erde
und Wasser zur Verfügung. So waren die Kombinationsmöglichkeiten zwischen Feuer und LEW sehr variabel, worauf die heutige Vielfalt der Erde zurückzuführen ist.
Sagen wir einmal, dass das LEW seine Kollisionen unter der
2,90-Stufe vollbracht hat. Das LEW hat hier, in diesem Status, eigentlich nicht nur die Eigenschaft der Erde, sondern auch die der Luft
und des Wassers.
Wenn in einer Konstellation des LEW die Luft weniger Anteil
als das Wasser hat und das Kernfeuer sich mit dem LEW vermischt,
während es von dem 2. in den 1. Kreis übergeht, entsteht Erdöl. Das
Erdöl brennt, weil in seiner Zusammensetzung das Kernfeuer mit
Wasser vermischt ist. Außerdem ist es aufgrund des Erd-Anteils in
seiner Zusammensetzung schwer.
Wenn der Anteil der Luft höher als der des Wassers und das Wasser sich mit dem Kernfeuer im Gleichgewicht befindet und in dieser
Mischung keine Erde vorhanden ist, handelt es sich um Erdgas. Es
ist ein Brennstoff, weil es Feuer enthält und es ist leicht, weil es Luft
enthält. Das Auffinden von Erdgas ist schwierig, weil es nicht die
Eigenschaft von fester Materie hat. Aufgrund seines dunstartigen
Zustandes können wir es ebenfalls nicht sehen.
Außer diesen gibt es eine weitere Konstellation, die sehr selten
vorkommt. Hierbei ist das LEW von zwischenzeitlichen Verschiebungen betroffen. Dadurch entstehen Edelmetalle wie Gold, die man
als wertvoll betrachtet.
Wenn ich alles detailliert schreiben würde, würden Bände von
Büchern entstehen. Daher erkläre ich es hier nur in Mustern. Wenn
es erforderlich wird, erläutere ich gerne jedes Thema. Denn ich bin
bereit, alles, was ich weiß, zu teilen und dabei gibt es außer der zeitlichen keine Einschränkung für mich.
Nachdem sich die Kollisionen auf drei reduzierten, vollbrachte
das LEW zwar mehr als zwei Kollisionen, jedoch konnte es die dritte
Kollision nicht ganz vollziehen. So verdichtete es sich eine bestimmte Zeit lang bei 2,99. Durch die kontinuierliche Anhäufung des bis
2,99 Kollisionen hinterlegten LEW bildete sich eine LEW-Schicht,
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die die äußerste Feuer-Schicht komplett bedeckte, nämlich die Erdkruste, wobei sie anfänglich noch nicht erstarrt, sondern sehr heiß
und dickflüssig war.
Parallel setzte sich für eine bestimmte Zeit auch die Freisetzung des LEW aus der letzten Feuer-Schicht in die Atmosphäre fort,
das drei Kollisionen vollbrachte. Während die LEW-Anhäufung den
Erdboden anwachsen ließ, begab sich das Feuer weiterhin von den
äußersten Bereichen ins Innere. Dadurch verdichtete sich die Erdoberfläche weiterhin. Natürlich nahm das eine sehr lange Zeit in
Anspruch. Je mehr Feuer ins Innere glitt, desto dichter wurde der
Boden. Infolge der stetig zunehmenden Erdverdichtung wurde dieser so dickflüssig, dass er unter den herrschenden höllischen Temperaturen einem brodelnden Weizengrützenkessel ähnelte. Dabei
wurde durch gewaltige Löcher von innen nach außen Erde auf die
Oberfläche abgestoßen. Die heraus geschmissenen Erdanhäufungen
um diese Löcher herum bildeten die Berge. Die Bodenlöcher selbst
erstarrten dann als von Bergen umgebenes Flachland.
Die Steine bildeten sich in den ersten Stadien der zweiten Kollision, als die Erdoberfläche brodelte. Denn der LEW-Anteil, der vorzeitig von innen nach außen abgestoßen wurde, konnte seine zweite
Kollision nicht vollständig vollziehen und erstarrte nicht als richtige
Erde, sondern als Stein. Deshalb gibt es in der Zusammensetzung
der Steine allgemein so gut wie kein Wasser und keine Luft, sondern
fast nur Erde und Feuer.
Als das Brodeln der Erde weiterlief, fing der Erdboden an, sich
ganz langsam zu verdichten. Die Bereinigung der inneren Schichten
von LEW bedeutete praktisch, dass das LEW als Erde an die Oberfläche gefördert wurde, sich auf der äußersten Feuerschicht anhäufte
und sie anschließend komplett bedeckte. Dadurch, dass das Feuer
weiterhin ins Innere glitt, wurde diese Erdumhüllung richtig fest
und bildete so die Erdkruste. Hätte man die Möglichkeit, die Erde
aus diesem Stadium in die Hand zu nehmen, so sähe man, dass sie
sich wie Teig kneten und formen ließe. Jedoch war sie nicht wie
Schlamm, weil das Wasser noch nicht auf der Erdkruste, sondern
über ihr, in der Atmosphäre eingesperrt und noch nicht auf die Erde
hinabgekommen war. Denn die Hitze der Erde verhinderte den Ab-

Die Milchstrasse || 53
stieg des Wassers auf den Erdboden. Die Lufttemperatur bis zur ersten Atmosphärenschicht nahm aber mit der Höhe ab.2
Aufgrund der einerseits enorm hohen Temperaturen des teigigen Erdbodens und andererseits der extrem tiefen Lufttemperatur in
der Atmosphäre bildete sich ein Wasserkreislauf zwischen Erdboden
und Himmel. Das von der Luft abgekühlte und kondensierte Wasser schlug auf den vor Hitze wallenden Boden nieder, transformierte
sich zu Wasserdampf und stieg wieder zur Atmosphäre auf. Dieser
Kreislauf des Wassers vollzog sich für eine sehr lange Zeit. Dabei
wurden durch gewaltige Kollisionen auf der Oberfläche an manchen
Stellen große Erdmassen nach außen getrieben. Das kalte Wasser
schlug auf die Spitzen der an solchen Stellen angehäuften Erdmassen
auf. Somit begann die Abkühlung der Erde in den hochgelegenen
Bergregionen.
Währenddessen stieg vom Erdboden weiterhin eine sehr enorme
Hitze auf.
Das in weit höheren Schichten der Atmosphäre abgekühlte und
kondensierte Wasser erreichte in kurzer Zeit den wärmeren Erdboden. Denn in den viel höheren Schichten herrschten noch tiefere
Temperaturen als in der ersten Atmosphärenschicht. So wie bei einer
abgekühlten Flasche, die aus dem Kühlschrank ins warme Zimmer
geholt wird, wurde durch die von der Höhenabhängigkeit der Lufttemperatur hervorgerufene Gegensätzlichkeit ein sehr dichter Nebel
erzeugt. Hätte man damals auf die Erde geschaut, so hätte man wegen des dichten Nebels nichts sehen können. Dieser Zustand dauerte
so lange an, bis die endgültige Klarheit des Wassers und der Luft
erfolgte.
In der Abkühlungsphase waren Luft, Erde und Wasser als ein
Gemisch, wie bei einer Lösung, in der Atmosphäre noch nicht
voneinander getrennt. Dabei bestand die Erd-Komponente dieses
Gemisches aus einer exklusiven Erde, die sich nämlich genau aus
der dritten Kollision bildete. Deshalb war die Atmosphäre in diesem
2 Nach der Definition des Autors beginnt die Atmosphäre nicht über dem Meeresspiegel.
Gez ist die erste, untere Atmosphärenschicht; Gezgez als zweite Schicht liegt über ihr. Von
Gez bis zum Meeresspiegel befinden sich die Luft und die Wasserschichten bzw. die Aerosphäre und die Hydrosphäre, die nicht zur Atmosphäre, sondern zur Erdschicht bzw. Lithosphäre gehören. Zwischen den beiden liegt eine energetische „Übergangsschicht“.
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Zustand sonnenstrahlen- bzw. sonnenwärme-undurchlässig. Dies
beschleunigte auch zusätzlich die Erdabkühlung.
Dennoch nahm der Abkühlungsprozess eine sehr lange Zeit in
Anspruch. Als die Erde sich weiterhin verdichtete, schlug das durch
die kalte Luft abgekühlte erdhaltige, schlammartige und trübe Wasser wie aus Eimern gegossen auf den heißen Erdboden nieder und
setzte dabei die exklusive Erde (die sich im Wasser befand) auf den
Boden ab. Das Wasser stieg dann aufgrund der enormen Bodenhitze wieder zurück zur Atmosphäre auf. Das wiederholte sich so
lange, bis sich das Wasser bzw. die Atmosphäre vollständig von der
Erde trennte. Wohlgemerkt handelte es sich dabei um die bereits erwähnte exklusive Art von Erde. Erst nach ihrer vollständigen Trennung erlangte das Wasser seine endgültige Klarheit. Somit wurde der
Boden bzw. die Erdkruste am Ende dieser Phase ziemlich abgekühlt
und komplett mit einer besonderen Erde bedeckt.
Im Inneren der Erde löste das äußere Ende des 2. Kreises, der
das Kern-Feuer umhüllt, die dritte Kollision aus. Als sich die LEWMasse reduzierte und sich die Erdschicht stetig ausdehnte, schaffte es
das aus der Tiefe zur Oberfläche strömende LEW zeitlich nicht, die
dritte Kollision zu vollziehen. Außerdem bereinigte sich die KernSchicht bereits vom LEW und erweiterte deutlich ihr Volumen.
Zusätzlich verkürzte dies auch die Kollisionsstrecke dermaßen, dass
die dritte Kollision völlig ausgeschlossen wurde. Denn mit den stetig
„reduzierten Kollisionen“3, von 3 auf 2,90 und dann auf 2, dehnte
sich der Erdboden fortlaufend nach innen aus.
Als sich die Erdoberfläche abkühlte und normalisierte, vollbrachte ein Teil des LEW-Elements, das sich eine sehr lange Zeit
zwischen zwei Kreisen befand, nur eine Kollision und strömte, ohne
mit der Erde in Berührung zu kommen, nach außen. Das erfolgte in
unmittelbarer Nähe zum äußersten Kreis, direkt durch die Kanäle
der Vulkane, die sich bis in die tieferen Kreise erstreckten.
Zurzeit wird der Kern und die darüberliegende 2. Schicht vom
3 	 Eine Kollision ist als eine Transformationsetappe zu verstehen. Jede Etappe erfordert
eine bestimmte Zeit, in der ein bestimmtes Element entsteht. Durch Verdichtung der Erde
werden die Kollisionsstrecken kürzer, demzufolge wird die Kollisionsdauer kürzer. Das
wird als „Reduzierung der Kollisionen“ ausgedrückt. Das „Final-Element“ der LEW-Transformation ist von der Kollisionsdauer abhängig.
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LEW bereinigt. Die Bereinigung der 3. Schicht ist bereits abgeschlossen. Die 2. Schicht wird auch ständig dünner! Somit wird das LEW
durch die jetzigen Kollisionen aus dem Kern ausgestoßen, bevor es
sich in das Wasser-Element wandeln kann. Mit anderen Worten erfolgt keine Bildung des Wasser-Elements mehr. Demzufolge geht das
LEW nur in die 2. Wandlung über und erstarrt unter dem Boden als
Erde. Durch das Fortlaufen der Erd-Element-Bildung weitet sich der
Boden unter der Erdkruste stets ins Innere aus und bereichert noch
ihre Masse und Vielfältigkeit.4
Das Kernfeuer setzt seine ursprüngliche Umdrehung im Inneren ununterbrochen fort. Die zwei Kreise des gröberen Feuers
im äußeren Bereich verengen sich stetig, weil die LEW-Bereinigung
bzw. -Ausscheidung aus ihrem Inneren noch weiterläuft und sie sich
ins Innere verdichten. Auch diese beiden Feuerkreise führen ihre
Umdrehung weiter.
Der sukzessive Abbau des 2. Kreises geschieht nicht allein aufgrund der fortlaufend abnehmenden LEW-Masse, sondern auch deshalb, weil von ihr das restliche Kern-Feuer durch die teigige Konsistenz der unteren Bodenplatte ständig ins Innere, nämlich in den
ersten Kreis gleitet. Durch diesen Massenverlust an Kern-Feuer und
LEW nimmt die Intensität der Kollisionen und die damit verbundene Drehgeschwindigkeit im zweiten Kreis allmählich ab.
Wenn das LEW während seiner Reise zur Oberfläche nur eine
Kollision vollbringt, kann es sich nur in die Vorstufe des Erd-Elements wandeln. In diesem Zustand drängt sich das LEW aus dem
Inneren heraus. Weil sich die Luft im Inneren ebenso in einer Vorstufe befindet, die nicht eine normale Luft-Klarheit aufweist, führen
die LEW-Massen ihre Umrundung in den äußersten Stufen des
Feuer-Kreises torkelnd weiter.
Während seiner Umrundung lagert sich das LEW, das nach
außen fliehen will, an manchen Stellen im Inneren ab und ballt sich
zusammen. Das LEW-Feuergemisch vollbringt im letzten Kreis, wo
es zusammengeballt wird, eine letzte Kollision. Im Inneren gleicht
die Form der Erde zwar einem Bogen, dennoch sind an vielen Stellen
4 	Stand 2002.
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Wölbungen und Hohlräume vorhanden. Wenn sich das LEW in einem Hohlraum an einer Stelle, wo die Erdkruste sehr dünn ist, angehäuft hat, stoßen die folgenden freigesetzten LEW-Massen mit einer
gewaltigen Wucht auf diese. Durch die Wucht entstehen in den oberen Schichten gravierende Risse, aus denen die LEW-Anhäufungen in
den Hohlräumen unter Erschütterungen nach außen strömen. Der
Grund dafür, weshalb die erste Erschütterung so heftig ist, liegt darin, dass die Masse, die als erste aus dem Hohlraum strömt, sehr voluminös ist. Bei nachfolgenden Erschütterungen baut sich die Wucht
nach und nach ab. Je mehr sich die Elementanhäufung verringert,
desto geringer werden die Erschütterungen und enden anschließend.
Das ist der Grund für die Entstehung von Erdbeben.
Es sollte nicht der Schluss gezogen werden, dass sich das Feuer nur
an einer Stelle drehen würde. Ganz im Gegenteil, das LEW-Feuergemisch richtet sich nach der inneren Form des Erdbauches und dreht
sich nach seinem jeweiligen Zustand in verschiedenen Kreisen. Es
strömt da heraus, wo es am leichtesten durchkommt. Die eruptiven
Protuberanzen erfolgen bereits nach kleinen Kollisionen. Die LEWMasse strömt anschließend aus Vulkanen und aus den Schwachstellen der Ozeanböden. Die heutigen Risse, die wir sehen, sind winzig
klein. Das größte Erdbeben wurde bei der Trennung der Kontinente
hervorgerufen.
Eine weitere wichtige Ursache von Erdbeben sind die Trümmer,
die im letzten Kreis erzeugt werden. Diese Trümmer entstehen, indem das in den Hohlräumen angehäufte LEW von den nachfolgenden LEW-Massen in deren Drehrichtung gekehrt und anschließend
aus einem nahe gelegenen Vulkan herausgedrückt wird. Denn die
stetige Anhäufung des LEW verursacht nach einer gewissen Zeit
einen enormen Druck in diesen Hohlräumen. Sobald diese entleert
werden, stürzen sie ein. Zum Beispiel wurde das Erdbeben im August 1999 in der Türkei dadurch ausgelöst, weil sich die LEW-Anhäufungen nach Westen verschoben haben und aus dem Ätna herausgeströmt sind. So ist der Hohlraum unter diesem Gebiet nach der
Entleerung eingestürzt. Die Erhöhung der Aktivität des Ätna war
die Ankündigung des oben erwähnten Erdbebens. Aktive Vulkane
müssen als alarmierende Signale bevorstehender Erdbeben gedeutet
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werden. Daher sollten die Wissenschaftler diesen Zusammenhang
genauer bemessen und beobachten.
Die dritte Ursache von Erdbeben ist das kontinuierliche Zusammenschrumpfen im Erdinneren. Das ist eigentlich die wichtigste
Ursache eines Erdbebens. Die Spuren des inneren Zusammenschrumpfens können auch von außen festgestellt werden, wenn man
zum Beispiel die Erdoberfläche, insbesondere die Berge, genauer
betrachtet. Die so genannte Vertikalreibung ist nämlich darauf zurückzuführen, dass die Erdkruste wegen des Zusammenschrumpfens im Erdinneren stetig zum Zentrum hin verrutscht. Eigentlich
verkleinert sich die Erde immer noch laut und bebend durch permanentes Zusammenschrumpfen, das wir auf der Oberfläche nur zum
Teil als Erdbeben mitbekommen.
Die hohen Gebirge haben sich durch die Erde gebildet, die sich
während der Entstehungsphase an bestimmten Stellen angehäuft
hat. Doch bis das Wasser anfing, seine Klarheit zu erlangen, sind
die Gebirge mehrmals entstanden und wieder zerfallen. Die erste
Abkühlung und Abhärtung begann auf den Spitzen der Berge, die
bereits erstarrt waren. Als das Wasser im Rahmen seines Kreislaufs
auf den Erdboden fiel, stieg es aufgrund der Wallung des Bodens
wieder und wieder zur Atmosphäre auf. Zur gleichen Zeit glitt das
Feuer von der äußeren Schicht ins Innere. Somit verschoben sich die
Kollisionen nach unten. Auf der Oberfläche breitete sich die Erdverdichtung weiterhin aus. Währenddessen bildeten sich an vielen
Stellen immer wieder neue Berge durch Erdanhäufungen. Aufgrund
der Abkühlung von oben versank die erstarrte Erde nach unten,
weil untere Erdschichten noch dickflüssig waren und strömte durch
eruptive Protuberanzen wieder nach außen und wurde so zum
wiederholten Male abgekühlt. Dabei nahmen die Erdanhäufungen
kontinuierlich zu. All diese Ereignisse wiederholten sich über einen
sehr langen Zeitraum. Aufgrund des teigigen Zustands der unteren
Erdschichten versank die Erdkruste zum größten Teil unter dem
Wasserspiegel und bildete die Ozeanböden. Während sich das (in
Folge des oben geschilderten Kreislaufes) abgekühlte Wasser in den
Vertiefungen ansammelte, erstarrte und stabilisierte sich das hohe
Gebirge weiterhin von der Spitze bis zur Wurzel. Die Ausbreitung

58 || Die Blaue Perle Der Grünen Galaxie
des Wasservolumens auf der Erdoberfläche und der allmähliche
Niederfall des Wassers aus der Atmosphäre nahmen eine sehr lange
Zeit in Anspruch.
Zwischen der Gez-Schicht und der Erdoberfläche befinden
sich zwei Schichten. Mit Abkühlung der hohen Berggipfel und der
Vermehrung der Wassermassen auf der Erdoberfläche verließ das
Wasser die obere, zweite Schicht. Das bedeutet in anderen Worten
ausgedrückt, dass das Wasser, dessen Spiegel in diesem Stadium allerdings in Höhe der ersten Schicht über der Erdkruste lag, den kompletten Erdboden bedeckte. Achtet bitte auf Folgendes: Das Wasser,
das heute durch die Sonnenwärme von den Ozeanen aufsteigt, ist
nicht sichtbar, weil die Sonnenstrahlen die Luft bzw. das Wasser von
oben einseitig erwärmen. Dagegen transformiert sich das aufsteigende Wasser, wenn es gegen die erste Schicht stößt, zurückweicht
und deshalb als Wolke sichtbar wird. Nun befindet sich das Wasser
als Wolke im Rohzustand.
In den späteren Phasen, als sich zunächst die Erde bildete und
die Berge sich stabilisierten, kühlten sich folglich durch den beharrlichen Kampf des sich fortlaufend abkühlenden Wassers mit der
Umgebungshitze auch die tieferen Bereiche ab.
Somit fiel der Wasserspiegel in der Atmosphäre von der zweiten
auf die erste Schicht. Währenddessen war die gesamte Erdoberfläche
weiterhin vom Wasser überflutet. In den folgenden Stadien ist das
Wasser schließlich bis zur Erdoberfläche gesunken. Somit hat das
Wasser seine endgültige Klarheit als Ozean erlangt. Dabei war der
Erdboden nicht ganz fest. Durch seine stetige Ausdehnung nach innen beschleunigte sich allerdings die Abkühlung der Erdoberfläche.
Während der Entstehungsphase bildeten sich in den drei unterschiedlichen Schichten der Atmosphäre drei unterschiedliche Wasserarten. Daher ist das Wasser in den drei Ozeanen unterschiedlich
voneinander. Diese vermischen sich auch nicht. Die Menschen
trinken jedes Jahr das Wasser eines anderen Ozeans.
Ein Beispiel zum Verständnis: Das Wasser steigt vom Indischen
Ozean auf und fällt als Regen auf Europa nieder. Dieses Wasser fließt
in Europa über Flüsse wieder zum Meer und anschließend zu dem
Ozean zurück, dem es angehörig ist, nämlich in diesem Fall dem
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Indischen Ozean. Die Gewässer suchen durch Strömungen ihresgleichen auf. Die Lebendigkeit des Wassers beruht hauptsächlich auf
dieser Beweglichkeit.
Zu diesem Phänomen gibt es folgende Verse:
„Er hat den beiden Gewässern, die einander begegnen, freien Lauf
gelassen ...“
„Zwischen ihnen ist eine Scheidewand, so dass sie nicht ineinanderlaufen
können.“5

Das Wasser in den Ozeanen ist bewahrtes Wasser. Das hat drei
Gründe.
Der erste Grund ist das Vorhandensein von Salz; es verlangsamt
das Verderben des Wassers.
Der zweite Grund sind die Erdbeben, die in den Ozeanen auftreten. Das Luft-Element und das Wasser-Element, die sich durch die
Risse freisetzen, gehen nach ihrer letzten Kollision in einen gasähnlichen Zustand über und vermischen sich mit dem Ozeanwasser. So
werden die Ozeane beatmet.
Der dritte Grund sind die Sonnenstrahlen, die dem LEW-Element im vierten Zustand ähneln. Wenn sie auf den Ozean stoßen,
wird das Wasser aufgrund der Wärme vom Salz getrennt und erreicht dadurch seine volle Eigenschaft. Bis das Wasser kondensiert und
aus Wolken niederfällt, vermischt es sich mit diesen Sonnenstrahlen,
wodurch es sich von dem entsalzten Ozeanwasser unmerklich unterscheidet. Die Sonnenstrahlen üben dabei auch einen konservierenden Effekt aus, wie bei Tomatenmark und Marmelade, und machen
das Wasser haltbarer.
Während der Entstehung der Berge kamen Kanäle unter dem
Erdboden zustande, als die restliche Feuermasse noch nach außen
strömte. Das von den Ozeanen in die Atmosphäre steigende Wasser
fällt als Schnee oder Regen wieder auf die Erde nieder, sammelt sich
dann im Erdboden an und kommt durch diese Kanäle wieder nach
außen.
Bis es aus einer Quelle hervorsprudelt, filtert und vermischt es
sich auf dem Wege mit verschiedenen Mineralien. Dies ist ein auss5 	 Koran, 55/Sûre Rahman, Vers 19. und 20.
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chlaggebender Unterschied zwischen dem Quell- und dem Regenwasser. Das merkt man erst, wenn man es trinkt.
Das Wasser steigt von den Ozeanen auf, fällt nach einiger Zeit auf
die Erde nieder und wird zur Quelle allen Lebens auf der Erde. Der
Rest kehrt wieder zum Ozean zurück. So ist das Wasser ununterbrochen im Kreislauf. Wenn wir das Wasser sammeln und es ruhen
lassen, verdirbt es nach einer Weile durch die Luft. Denn auch das
Wasser ist lebendig oder vital. Besser gesagt ist es eine Einheit der
lebenden, vitalen Organismen, die man nicht mit bloßem Auge sehen kann.
In dieser Entstehungsphase (derjenigen der Ozeane) gab es noch
keine Ansammlung in den Polarregionen, denn der Erdboden war
noch nicht ganz abgekühlt. Die Bewegungen der herausströmenden
LEW-Massen verhinderten die Ansammlung der Wassermassen in
den Polarregionen. Es gab keinen Schnee auf den Bergen und kein
Grundwasser – keine Pflanzen, keine Tiere und keine Menschen ...
Auch an diesen Stellen war, wenn auch nur ganz minimal, ein Wasserreservoir vorhanden. Die heutigen Eismassen in den Polarregionen sind Wasseransammlungen, die dort eingefroren sind. In der
Phase, in der sich das Wasser endgültig von der Atmosphäre auf den
Boden verlagerte, floss es im abgekühlten Zustand massenweise von
den hohen Gebirgen zu den Vertiefungen der Erde. Dabei stieß es in
den Vertiefungen auf aus dem Boden herausspritzende heiße Wassermassen und ließ diese durch seine Einwirkung rasch abkühlen.
Demzufolge flossen die heißen und abgekühlten Wassermassen auseinander. Die wuchtigen Reaktionen des heißen Wassers auf das
kalte lösten gewaltige Wellengänge auf der Erdoberfläche aus.
„Bei dem hohen (Himmels-)Gewölbe! Und beim kochenden
Meer …“6

Somit wurde die Abkühlung des Wassers beschleunigt. Aber das
hohe Gebirge war in dieser Phase so gut wie gar nicht vom Wellengang betroffen.
In diesem Stadium verdichtete sich das Feuer einerseits durch
eine strudelartige Drehung, andererseits förderte es das LEW wie ein
Mühlstein in seine Umgebung. Die dickflüssige Konsistenz des Erd6 	Koran, 52/Sûre Tur, Vers 5. und 6.
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bodens und die Intensität des inneren Feuers sowie die Ansammlung der abgekühlten Wassermassen waren der Auslöser dafür, dass
das LEW gewaltsam herausströmte. So begann sich die Erdschicht,
die die Erdkruste gebildet hat, zu spalten.7 Wohlgemerkt handelte es
sich um gewaltige Feuermassen, die aus den Rissen herausströmten
und durch kaltes Wasser abkühlten. Je mehr Feuer durch die Spaltung freigesetzt wurde, desto größer wurde der Spalt. Das brodelartig herausströmende Feuer teilte sich und floss auf der Oberfläche auseinander. Es wurde rasch von den gewaltigen Wassermassen
ergriffen. Dies beschleunigte die Abkühlung. Dabei teilte sich die
Erdplatte durch einen gigantischen Spalt zunächst in zwei Hälften.
Mit dem Auseinanderfließen des herausströmenden Feuers wurden
diese in entgegengesetzte Richtungen voneinander fort geschoben.8
So wie ein Schiff schwamm die leichtere Erdplatte mit der treibenden Kraft des durch diesen Hauptspalt herausströmenden Feuers auf
dem Wasser.
Das war das größte Erdbeben, das während der Entstehungsphase
der Erde zustande kam und die größten Kontinente der Erde voneinander trennte. Dieser Prozess verlief jedoch immer langsamer – so
lange, bis die Platten ihre jetzigen Positionen eingenommen hatten.
Die runde Form und die Rotation des Inneren der Erde beeinflussten auch die Aufteilung und die Trennung der Kontinente. Denn der
Unterboden war weich wie Teig und die Erddecke noch nicht ganz
fest. Nach diesem Prozess erhärtete sich der Boden. Dabei erhob sich
der durch Spaltungen freigewordene Boden nach oben, während die
Ozeanböden in den unteren Ebenen verblieben.
Achtet bitte auf Folgendes: Falls Amerika und Asien nicht voneinander getrennt, sondern ein Kontinent wären, wären die Lebensbedingungen sowohl für die Menschen als auch für die Tiere sehr
hart, weil sonst sehr große Flutwellen und Tornados entstünden, die
mehrere hundertmal größer als die heutigen wären. Außerdem wären die Wellen in den Ozeanen größer und schneller, was wiederum
gewaltige Überschwemmungen und heftige Stürme auslösen würde.
Daher bildet der amerikanische Kontinent das Gleichgewicht der
Bodenflächen und beschützt eigentlich so den asiatischen, den afri7 	 Großes Erdbeben, die Trennung der Kontinente.

8 	Die Trennung von Amerika und Asien einschließlich Afrika und Europa.
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kanischen und den europäischen Kontinent.
Während der Abkühlungsprozess zum Ende kam, wurde der Bereich bis zur ersten Schicht in der Atmosphäre komplett von Wasser
geleert. Somit konnten die Sonnenstrahlen bis zur Erdoberfläche
durchdringen. Ein minimaler Wasserkreislauf setzte sich allerdings
fort. Bis die Erde und die Luft ihre endgültigen Eigenschaften erreichten, war die Flächendeckung der Gewässer weder im Gleichgewicht noch so gering wie heute. Damals stand der größte Teil des
Erdbodens unter Wasser.
Als sich die Wärme des Unterbodens der Erdkruste verringerte,
war auch die Wärme der oberen Sonnenschicht geringer als heute.
Mit der periodischen Neigung und Aufrichtung der Erde (Aufrichtung der Erde bzw. von Norden und Süden in Relation zur Sonne)
erhielt der „Äquatorialgürtel“ mehr Sonnenwärme als die Polarzonen, die keine senkrechten Sonnenstrahlen bekamen. Dadurch froren hier die Wassermassen ein und bildeten die heutigen Eisberge.
Mit dem Zufrieren in der Polarzone zogen sich die Gewässer mit
der Zeit aus gewissen Bereichen zurück. Die zwei Pole bilden den
Blutdruck (Tension) der Erde. Der kalte Wind kommt von diesen
Regionen, der warme Wind kommt vom Äquator.
Die Rohstoffmaterie der Luft, der Erde und des Wassers (LEW)
ist heute fast aufgebraucht! Der Kreis über dem Kern ist sehr eng
geworden. Weil sich die inneren Kollisionen verringerten, kann sich
aus dem LEW-Element kein Wasser mehr bilden. Das Wasserelement ist aufgebraucht … „Das Meer ist gestorben“ … Das werdet ihr
im Nachhinein verstehen.
Die heutigen Kollisionen erfolgen nur in den Schichten des Erdund Luftelements.9 Daher kommen heute immer noch Erdbeben
zustande, auch wenn diese ganz geringfügig sind. Das LEW strömt
noch über die Krater in Form von Lava heraus. Diese Ereignisse sind
ein Zeichen dafür, dass die Erde noch lebt. Die Aktivitäten im Kern
sind als Herzschlag der Erde zu deuten. Mit der kompletten Erschöpfung des Wassers beginnt das Ende des Erd-Elements. Anschließend
wird das Luft-Element aufgebraucht sein und so das Herz der Erde
zum Stillstand kommen …
9 	Die dritte Schicht wird mit Wasser, die zweite mit Erde und die erste mit Luft assoziiert.
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DER MODRIGE LEHM
-DİE MUTTEERDE-

Sonnensystem sind, durch den Ausgleich zweier gegensätzlicher
Formen von Wärme, zuerst die für das materielle Auge unsichtbaren, im Volksmund als „Dschinn“ bezeichneten Wesen entstanden.
Auch die Lebewesen entstehen durch Kollisionen. Da aber ihr Körpervolumen, z. B. im Vergleich zur Sonne, sehr gering ist, ereignen
sich derartige Kollisionen so leise, dass man sie nicht wahrnehmen
kann.
Die so genannten Dschinn unterteilen sich in sieben verschiedene Spezies, die dadurch differieren, dass sie sich in unterschiedlichen
Stadien der Entstehung des Sonnensystems eingefunden haben. Es
gibt auch völlig andere Wesen außer ihnen, die allerdings nur einem
geringen Kreis bekannt sind.
Vier Dschinn-Spezies, die Ifrit, Hin, Tan und Iblis heißen, leben
außerhalb der Atmosphäre. Sie fanden sich vor den auf der Erde lebenden Spezies ihrer Art außerhalb der Atmosphäre ein. Sie sind
Feuerwesen, ihre Körper bestehen aus Ur-Feuer. Sie besitzen eine
schwache Intelligenz und Willenskraft. Aber sie fügen jedem Lebewesen auf der Erde, auch den anderen Spezies ihrer Art, Schaden
zu. Ihre Natur ähnelt dem Strom, jedoch sind sie viel schneller, als
dieser fließt. Da einige von ihnen von ihrer Beschaffenheit her einen
viel höheren Ur-Feuer-Anteil haben, war es ihnen möglich, so wie
bei angeborenen, individuellen Fähigkeiten bei Menschen, bis an die
Tierkreiszone zu gelangen. So konnten sie bis auf die letzten vierzehnhundert Jahre über Ereignisse Bescheid wissen, die auf der Erde
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noch nicht geschehen waren.
So wie die Sonne ist auch das gesamte Sonnensystem von drei Filterschichten umgeben. Diese Filterschichten verhindern zum einen,
dass Wärme aus dem Sonnensystem entweicht und zum anderen,
dass Strahlungen von außen nach innen dringen. Darüber hinaus
haben sie noch etliche weitere Funktionen …
Im Galaxiezentrum gibt es eine Kollisionsetappe mehr als in der
Sonne. Nicht nur auf der Erde und in der Sonne, sondern auch im
Galaxiezentrum verringern sich die Kollisionen. Anfangs fanden im
Galaxiezentrum sechs und in der Sonne fünf Kollisionen statt.
Das Galaxiezentrum hat seine sechste Schicht vor vierzehnhundert Jahren aufgebraucht. Deshalb werden durch seine Filterschichten viel stärkere Strahlungen freigesetzt. Seitdem können
die Dschinn es nicht einmal wagen, aus dem Sonnensystem in den
interstellaren Raum1 hinauszutreten. Denn falls sie es tun, werden
sie verbrannt. Im Übrigen betrifft dieser Umstand nicht nur unsere
Galaxie, sondern auch andere Galaxien des ersten Kömbe-Centers.
Diese Gegebenheit wird in folgenden Koranversen ganz offensichtlich widergespiegelt:
„Wahrlich, wir setzten Sternbilder in den Himmel und schmückten
ihn für die Beschauer aus. Und wir schützen ihn vor jedem verfluchten
Satan, außer vor einem verstohlenen Lauscher, den aber eine klar
sichtbare Flamme verfolgt.“2

Als vor vierzehnhundert Jahren diese kosmische Umstellung
erfolgte, begann die Amtszeit des letzten Propheten – Mohammed
– auf der Erde. Mit anderen Worten können die Dschinn seit dem
Amtsbeginn Mohammeds, des letzten Propheten, nicht erfahren,
was sich außerhalb des Sonnensystems ereignet.
Es wäre albern, diese zeitliche Überschneidung damit zu begründen, dass Gott sehr wütend war, sich aufgeregt hat und die Dschinn
zur Verdammnis verbannte. Es war aber sicherlich auch kein Zufall. Dementsprechende Argumente können nichts anderes außer
Fiktionen solcher sein, die das System überhaupt nicht verstanden
haben. Denn es geschieht alles nach dem ewigen Plan der allumfas1 	 Der Raum zwischen den Sonnensystemen innerhalb einer Galaxie.
2 	 Koran, 15/Sûre Hicr, Vers 16–18.
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senden transzendenten Geistigkeit.
Die restlichen drei Spezies der Dschinn haben sich mit der Erdentstehung innerhalb der Atmosphäre eingefunden. Die in der
obersten Schicht der Atmosphäre lebende Spezies wird Satan genannt. Der Satan ist genauso ungläubig und schädlich wie seine vorhin
erwähnten vier im interplanetarischen Raum3 lebenden Artgenossen. Als „Dschinn“ werden die sich in den unteren Atmosphärenschichten bzw. auf der Erde aufhaltenden Spezies bezeichnet. Unter
den Dschinn gibt es sowohl Ungläubige als auch Gläubige, die verschiedenen Glaubensrichtungen angehören.
Dann gibt es noch die Spezies, die in der mittleren Atmosphärenschicht lebt. Aufgrund ihrer Natur verhalten sie sich widersprüchlich und bewegen sich zwischen Ketzerei und Glauben.
Für die Entstehung von Flora und Fauna waren die folgenden
physikalischen Aspekte besonders grundlegend:
– Die von inneren Feuerkreisen auf die Oberfläche freigesetzte
Eigenwärme des Erdkörpers,
– die von der Sonne freigesetzte Strahlungsenergie, deren Bilanz
unter anderem stark von der Anzahl der Sonnenschichten und dem
Zustand der Erdatmosphäre abhängt und
– die Beschaffenheit und Wärme des Erdbodens und des Wassers.
Um die Wärme des Kosmos zu ermitteln, werden verschiedene
Berechnungen durchgeführt. Jedoch hat der Kosmos keine bestimmte Wärme, die man messen könnte. Im Kosmos gibt es unzählige
Systeme, die ineinander übergehen und die Wärme eines jeden Systems ist unterschiedlich.4 Auch unser Sonnensystem, das sich innerhalb der Milchstraße befindet, ist ein eigenständiges System, das eine
eigene Wärme hat.
Wir haben bereits erläutert, dass die Galaxie von drei Schleiern bzw. Filterschichten umgeben ist, die weder die Farbe noch die
Wärme nach außen lassen. Aufgrund ihrer Beschaffenheit lässt die
zweite Schicht die Wärme und die Farbe nicht an sich heran, sondern weist sie nach innen zurück, so wie sich gleiche Magnetpole
gegenseitig abstoßen.
3 	 Weltraum zwischen Planeten innerhalb eines Sonnensystems.

4 	Die Wärme des Kosmos kann nicht nach dem Sonnensystem berechnet werden.
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Kurz zur Erinnerung: Als sich der innere Teil der Erde in der Entstehungsphase kontinuierlich verdichtete, verkürzte sich gleichzeitig
auch die Kollisionsstrecke. Infolgedessen bildeten sich die unterschiedlichen Formen der Materie. Dadurch begann sich das LEW als
Erde anzuhäufen, als sich die Kollisionen auf drei Kreise beschränkten. Das LEW wandelt sich zunächst in das Wasser-Element, wenn
die Kollisionen den dritten Kreis überschreiten.
Geben wir ein Beispiel: Wenn du Brot isst, geht das Brot in den
Magen und wandelt sich in einen anderen Zustand. Durch die
Darmpassage transformiert es sich weiterhin. Schließlich wird es in
einem völlig anderen Zustand ausgeschieden. Du hast Brot gegessen,
somit sollte doch auch Brot ausgeschieden werden. Das Brot, das du
mit großem Appetit gegessen hast, verliert durch Kollisionen mit der
Verdauungssekretion seine Broteigenschaft und transformiert sich
zu Kot. Ähnlich kollidiert das aus der Tiefe zur Oberfläche strömende
LEW-Element mit dem in die Tiefe strömenden Feuer-Element und
wandelt sich in etliche Zustände. Dabei ist es entscheidend, wie viele
Kollisionen zustande kommen. Beispielsweise wird die Luft nach der
ersten Kollision extrem kalt. Nach der zweiten Kollision verringert
sich ihre Kälte und nach der dritten wandelt sie sich in ihren jetzigen
Zustand.
Die Leichtigkeit und die Kälte der Luft, die im LEW-Element enthalten ist, erleichtern die Ausströmung der Erde aus den Kreisen, in
denen die Kollisionen stattfinden. Dementsprechend wird indirekt
die Anhäufung oder Verdichtung der Erde unter der Kruste auch erleichtert. Die Erdvielfalt entsteht dabei gemäß der Art und Intensität
der Kollisionen.
Zum Beispiel gibt es Unterschiede zwischen der Erde, die sich
nach einer Kollision der Stärke 2,99 bildet und der Erde, die sich
nach einer Kollision der Stärke 2,98 bildet.
Aus einem durch Kollisionen erzeugten Produkt kann man nicht
seine Ausgangsstoffe zurückgewinnen. Wenn warme Milch mit etwas Joghurt vermischt wird, entsteht Joghurt. Aber Joghurt können
wir nicht mehr in Milch umwandeln. Dies gilt auch für die Edelmetalle und Erdelemente unter der Erde. Bei den Elementen, die man bei
der Bombenproduktion einsetzt, ist der Kernfeueranteil sehr hoch.
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Beispielsweise dreht sich das im Uran-Element enthaltene Kernfeuer
in der ersten, der äußersten Schicht der siebendimensionalen unteratomaren Struktur.
Das Kernfeuer ist in der gesamten Erde enthalten, aber nur zu
einem geringen Anteil. Folgendes darf hier jedoch nicht außer Acht
gelassen werden. Normalerweise ist das Feuer stärker als das LEW.
Aber: Wenn während der dritten Kollision das LEW von der zweiten
in die dritte Wandlung übergeht, aber das Feuer es nicht rechtzeitig
schafft, sich zu transformieren, wird das Feuer vom LEW eingesperrt. Dann können sie sich nicht voneinander trennen, sondern sie erstarren als ein Gemisch.
Bevor wir zur Entstehung der ersten Pflanzen, Tiere und Menschen übergehen, beschreiben wir kurz das diesbezüglich relevante
Entwicklungsstadium der Erde … Die Dschinn sind bereits erschaffen; nach einem sehr langen Abkühlungsprozess weisen Luft
und Wasser eine natürliche Klarheit und die Erde eine angemessene Temperatur auf; einige Vulkane sind längst eingeschlafen; die
Häufigkeit und Stärke der Erdbeben ist enorm reduziert; die Berge
erstarrten fest, sind wie Nägel in die Erde eingeschlagen und wurden
dadurch zum Gleichgewichtsfaktor.
Die jetzige Erde ist gebrannt bzw. gekocht. Wenn dem nicht so
wäre, würde die Erde, wenn sie mit Wasser vermischt wird, nach
ein paar Wochen stinken, verderben und in einen anderen Zustand
übergehen. Da die uns bekannte Erde gekocht ist, wird sie seit Millionen Jahren weder schlecht, noch stinkt sie.
Als sich die Kollisionen von 4 auf 3,99 reduzierten, begann die
Formation des Erdhimmels von der obersten Atmosphärenschicht
bis zur Erdkruste und setzte sich so lange fort, bis sich die Kollisionen auf 2,99 reduzierten. Währenddessen bildete sich nicht nur
Luft und Wasser, sondern auch Erde. Es handelte sich dabei allerdings um eine exklusive Form der Erde, die zunächst mit Luft und
Wasser vermischt war. Die natürliche Klarheit von Luft und Wasser
erfolgte nicht allein dadurch, dass die Abkühlung des Erdbodens mit
extremen Nebelbildungen endete, sondern sich diese exklusive Erde
davor von Wasser und Luft trennte und wie eine „Sahne-Schicht“
den gesamten Erdboden aus „gekochter Erde“ bedeckte. Die ersten
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pflanzlichen, tierischen und menschlichen Körper sind aus dieser
Sahne-Schicht entstanden.
Auch wenn diese exklusive Erde heute nicht mehr als SahneSchicht vorhanden ist, wird sie immer noch aus der gekochten Erde
wie folgt extrahiert:
Das Wasser steigt durch Sonnenstrahlung nach oben auf.
Dabei wird es gereinigt und in seinen Ursprung zurückgesetzt.
Anschließend fällt es auf den Erdboden nieder, vereinigt sich mit
der Erde und lässt Pflanzen aus dem Boden heraussprießen. Diese
Pflanzen befinden sich im ungekochten Zustand der Erde. Mit anderen Worten bestehen unsere pflanzlichen Nahrungsmittel buchstäblich aus der oben erwähnten exklusiven Erde. Deshalb verderben und stinken sie nach einer Weile nach der Ernte.
„Und wahrlich, wir haben den Menschen aus ungekochtem Lehm,
aus formbarem Schlamm erschaffen“5

Der obige Vers deutet mit dem „ungekochten Lehm“ auf die ungekochte, exklusive Form der Erde hin.
Verehrte Menschen: Das Wissen, das ich in diesem Kapitel erläutern werde, ist ein Punkt, an dem die Wissenschaftler und Gelehrten verschiedener Glaubensrichtungen nicht weitergekommen sind.
Bevor ich die Entstehung der ersten Pflanzen, Tiere und Menschen
erläutere, möchte ich auf die unbekannten Tatsachen bzw. falschen
Annahmen über die Bildung der Atome eingehen. Dann möchte ich
einige Eigenschaften der Atome erläutern. Denn nicht nur anorganische, sondern auch organische Körper bestehen aus Atomen. An
sich habe ich die vorherigen Kapitel bisher dazu aufgeführt, damit
die folgenden verstanden werden können. Denn bevor man nicht
weiß, wie die Galaxie, das Sonnensystem und die Erde entstanden
sind, ist es ausgeschlossen nachzuvollziehen, wie die Lebendigkeit
auf der Erde zustande gekommen ist. Denn all diese Bildungen sind
miteinander verbunden.
Wir wissen, dass der menschliche Körper eine Zusammensetzung aus Atomen ist. Dank verschiedener Mikroskope können wir
die Atome heute sehen. Die gängigsten Theorien besagen, dass ein
5 	 Koran, 15/Sûre Hicr, Vers 26.
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Atom aus einem Kern und einer sogenannten Elektronenhülle besteht. Weil man die unteratomaren Dimensionen mit den heutigen
Mikroskopen leider noch nicht sichten kann, handelt es sich bei den
diesbezüglichen Theorien überwiegend um irrtümliche Annahmen.
Grundsätzlich gibt es drei Atomtypen: Luft-, Erd- und Wasser-Atome ... Jeder Typ lässt sich intern je nach seiner „Wendel-Art“6
kategorisieren. Eigentlich hat jedes einzelne Atom ein eigenes Kennzeichen.
Wenn wir die Dimension, die sich aus Atomen zusammensetzt
und in der sich unterschiedliche Materieformen sowie auch unsere Erde befindet, als „atomare Dimension“ bezeichnen, können
wir jedes einzelne Center der Kömbe mit milliardenfach größeren
Strukturen als „überatomare Dimensionen“ bezeichnen.
Angesichts dessen können wir auch sagen, dass sich die Kömbe,
also die Sieben-Center-Struktur, aus sieben ineinandergeschachtelten überatomaren Dimensionen zusammensetzt.
Die erste Dimension bzw. das erste Kömbe-Center besteht aus
ungefähr einer Trillion Galaxien. Die zweite Dimension, also das
zweite Kömbe-Center beinhaltet dreimal so viele Galaxien, nämlich ca. neun Trillionen Galaxien, wobei jede einzelne Galaxie das
Ausmaß des ersten Kömbe-Centers hat. Die einzelnen Galaxien der
darüberliegenden dritten Dimension entsprechen der Größe des
zweiten Kömbe-Centers und ihre Anzahl verdreifacht sich ebenso.
Die Ausmaße der darüberliegenden Dimensionen lassen sich dementsprechend hochrechnen.
Wie man sieht, ist eine galaktische Struktur einer überatomaren
Dimension wie ein kleines Teilchen in der darüberliegenden Dimension. Selbst die Sieben-Center-Struktur mit ihrer unfassbaren Größe
ist wie eine kleine Zelle in der nächsthöheren und achtdimensionalen
Struktur, in der zahllose, mit der Sieben-Center-Struktur vergleichbare Kömben angesiedelt sind. Auch die achtdimensionale Struktur
ist nur ein winzig kleines Teilchen in der nächsthöheren Dimension.
Das geht bis ins Unendliche so weiter. Kurz gesagt, je höher man
in die höheren Dimensionen steigt, desto größer wird sowohl das
Ausmaß als auch die Anzahl der überatomaren Strukturen. Deshalb
6 	Ordnung ineinandergeschachtelter Schichten der unteratomaren Teilchen.
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versetzt uns die Unendlichkeit des Kosmos in Erstaunen.
Die Unendlichkeit des Kosmos schließt nicht nur die überatomaren Dimensionen, sondern auch die unteratomaren Dimensionen
ein. Demgemäß handelt es sich nämlich bei der Kömbe auch um
sieben unteratomare Dimensionen. Sie sind eingewickelt wie Kohlblätter. Die erste und oberste unteratomare Dimension besteht aus
300.000 Teilchen. Jedes einzelne Teilchen setzt sich allerdings aus
900.000 Teilchen zusammen, die zur zweiten unteratomaren Dimension gehören. Dementsprechend besteht jedes einzelne Teilchen der
zweiten unteratomaren Dimension aus 2.700.000 Teilchen, die wiederum die dritte unteratomare Dimension darstellen. So kann man
das Ausmaß der Teilchen bis in die siebte unteratomare Dimension
hochrechnen. (Je tiefer man in die unteren Dimensionen geht, desto
größer wird das quantitative Ausmaß der Teilchen.)
Damit nachvollzogen werden kann, warum sich die Teile vermehren, obwohl sie sich verkleinern, nehmen wir unser Sonnensystem als Beispiel in die Hand …
In unserem Sonnensystem befinden sich elf Planeten. Einer
davon ist unsere blaue Erde, auf der sich laut Schätzungen der Wissenschaftler Millionen von Lebensformen befinden. Die einzelnen
Lebensformen sind meistens milliardenfach vertreten. Ferner besteht ein einzelnes Lebewesen nicht selten aus Billionen von Zellen, die
sich wiederum aus zahllosen Atomen zusammensetzen. (Wie Ihr
auch an dieser Analogie seht: Je kleiner die räumliche Dimension
wird, desto größer wird das quantitative Ausmaß der einzelnen Bestandteile.)
So vermehren sich auch die energetischen Teilchen bis in die
siebte unteratomare Dimension, während sie sich verkleinern. Was
früher von den älteren Generationen mit „Sieben Himmel und Sieben Erden“ gemeint war, sind die oben genannten sieben überatomaren und die sieben unteratomaren Dimensionen.
In der heutigen Zeit kann man einzelne Atome mit einem Elektronenmikroskop sehen. Ein Atom besteht aus 300.000 Teilchen,
die als „Elektronen“ bezeichnet werden. Wenn man ein Mikroskop
entwickeln könnte, dessen Leistung 300.000fach stärker ist als die
des stärksten Mikroskops von heute, wäre es auch möglich, einzelne
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Elektronenteilchen zu sichten. Mit einer noch 900.000fach stärkeren
Vergrößerung wäre es möglich, sich einen Einblick in die zweite
unteratomare Dimension zu verschaffen. Wohlgemerkt bildet die
Einheit von 900.000 einzelnen Teilchen in der zweiten unteratomaren Dimension ein einziges Teilchen der ersten unteratomaren Dimension. Wenn dieses der Menschheit gelingen sollte, könnten auch
außergewöhnliche Ereignisse hervorgebracht werden, die ansonsten
nur Propheten in Form eines Wunders in Erscheinung traten. Zum
Beispiel könnte man innerhalb von wenigen Sekunden Lebensmittel erzeugen. Wenn die unteratomaren sieben Zustände der Materie
bereits entdeckt worden wären, wären heute keine Krankenhäuser
mehr nötig. Die Ärzte könnten übelste Krankheiten ohne Operation
in kürzester Zeit heilen.
Die Basis des materiellen Kosmos besteht aus zwei gegensätzlichen Teilchenarten:
– Die erste: Die Basis unserer materiellen Körper entsteht aus der
Art, aus der sich die siebte Schicht der unteratomaren Dimension
zusammensetzt. Ich nenne diese Art „Cilgi“. Die Cilgi-Teilchen befinden sich in unendlicher Anzahl überall im grenzenlosen Universum.
Kein einziges Teilchen ist im Sinne des göttlichen Unikat-Gesetzes
gleich; jedes Teilchen ist ein Unikat. Sie sind alle unikal verschlüsselt. Sie bewegen sich sehr schnell in diversen Gruppen. Zusätzlich
drehen sie sich mit immenser Geschwindigkeit um die eigene Achse.
Ihre Umdrehungsgeschwindigkeiten sind sehr unterschiedlich.
Versuchen wir uns vorzustellen, wie winzig die unteratomaren
Teilchen der siebten Dimension sind … Diese Teilchen strömen
im Kosmos als Teilchenwolken. Da sie sehr klein sind, können sie
vom materiellen Auge nicht erfasst werden. „Aber woher sind diese
Teilchen gekommen?” Von nirgendwo ...! Sie waren schon ewig im
materiellen Kosmos vorhanden und werden unendlich lange, also
immer vorhanden sein. Es ist unmöglich, diese Strukturen mit der
Sichtschaltung, an die das linke Auge gebunden ist, zu sehen. Selbst
gröbere materielle Strukturen wie die Atome können so nicht erfasst
werden.
Die zweite: „Kösegi“ ist die weitere Teilchenart, die die Basis des
materiellen Kosmos bildet. Untereinander differenzieren sich diese
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Teilchen nach ihrer Feinheit und ihrer Dicke. Anders als die Cilgi-Teilchen sind diese Teilchen „einteilig“, sie bilden sich also nicht
durch die Zusammensetzung von Teilchen der unteren Dimensionen.
Die Entstehung unserer Galaxie begann damit, dass diese zwei
gegensätzlichen Teilchenarten aufeinandertrafen. Während dieser
Begegnung hat das Kösegi, welches eine höhere Geschwindigkeit hat
und sich vertikal dreht, das Cilgi, das eine geringere Geschwindigkeit hat und sich horizontal dreht, an sich herangezogen und nach
innen verwirbelt. Durch dieses Ereignis ist das Geschwindigkeitsgleichgewicht beider Teilchenarten außer Kontrolle geraten. Während die Geschwindigkeit des Cilgi sehr weit über seine eigenen
Grenzen stieg und das Cilgi von innen nach außen geschleudert
wurde, glitt das Kösegi aufgrund seiner Geschwindigkeitsreduzierung ganz im Gegenteil nach innen. Währenddessen fügten sich
die Cilgi-Teilchen mit den Teilchen zusammen, die sich im gleichen
Level ihrer angestiegenen Geschwindigkeit befanden. Dadurch haben diese die LEW-Teilchen erzeugt, welche die siebte unteratomare Dimension bilden. Während die LEW-Teilchen aufgrund ihrer
Ausbreitung nach außen getrennte Teilchengruppen bildeten, haben
sich die Kösegi-Teilchen infolge der Nach-innen-Verwirbelung nach
ihrer Teilchengröße gänzlich im Zentrum angesammelt. Aufgrund
ihrer Feinheit sind zuerst die Ur-Feuer-Teilchen – durch die anderen
Teilchen hindurch – ins Zentrum gedrungen und haben sich dort
zusammenpressend angesammelt.
Durch den Einfluss der Nach-innen-Verwirbelung hat das von
außen nach innen gleitende Ur-Feuer die Verbreitung der LEW-Teilchen nach außen verhindert, die mit zunehmend steigender Geschwindigkeit zu erwarten war. Ganz im Gegenteil haben sie sich
zusammengepresst. Als Folge sind Teilchengruppen entstanden, aus
denen sich die sechste unteratomare Dimension bildete.
Das weitere Zusammenpressen des Feuers bewirkte, dass die Teilchen der sechsten unteratomaren Dimension die Teilchengruppen
erzeugten, aus denen sich die fünfte unteratomare Dimension bildete. Dieser Prozess verlief so lange, bis die einzelnen Atomteilchen
entstanden.
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Anders ausgedrückt:
Wir haben beschrieben, dass Atome dadurch entstehen, indem
sich ungefähr 300.000 Teilchen zusammensetzen, die der ersten unteratomaren Dimension zugehören. Ich nenne diese Teilchen „energetische Informationsteilchen“. Diese Teilchen, aus denen sich Atome bilden, gehören zu einer feineren Dimension als die Atome. Alle
Teilchen drehen sich. Sie entstehen ebenfalls aus weiteren Teilchen,
die sich in einer um eine Stufe niedriger gelegenen Dimension drehen und eine noch feinere Struktur haben. Und diese wiederum setzen sich aus Teilchen noch niedriger gelegener Dimensionen zusammen. Das ganze verläuft so bis in die siebte unteratomare Dimension
weiter.
Alles, was man sieht (wie zum Beispiel Obst und Gemüse), wird
aus der Zusammensetzung der energetischen Informationsteilchen
erzeugt. Das Programm eines Obstbaums ist bereits im Kern vorhanden. Da sowohl die Erd-Atome als auch die Wasser-Atome aus den
unteratomaren LEW-Teilchen entstehen, drehen sie sich in die gleiche Richtung. Allerdings sind ihre Geschwindigkeiten unterschiedlich. Wenn sich Erd- und Wasser-Atome vereinigen, verändern sich
– durch eine gegenseitige Wechselwirkung – die Geschwindigkeiten
der äußersten Teilchen. Ein eingepflanzter Kern zieht diese Teilchen
an sich heran, regelt ihre Geschwindigkeiten nach ihrer Position, die
diese anhand ihrer Bildungsstruktur einnehmen werden und leitet
diese an ihre vorgesehenen Plätze weiter. Auf diese Weise setzen sich
Erd- und Wasser-Atome zusammen und erzeugen vitaminreiche
Nahrung wie zum Beispiel Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte.
Zuerst entsteht der Stamm des Baumes. Pflanzenwurzeln, die anfangen, ein Atom in ihrer Struktur aufzunehmen, programmieren
die informationslosen Teilchen aus der ersten unteratomaren Dimension. Das heißt, dass die Wurzeln sowohl ihre Drehgeschwindigkeit ändern, als sie auch mit Informationen beladen. Daher weiß
jedes Atom in der Entwicklungsphase, zu welcher Zelle es gehört,
es bewegt sich zu dieser und nimmt seinen Platz in ihr ein. Oder
es beteiligt sich bei einer zellulären Neubildung. Der Baum vervollständigt seine Bildung nach der Richtlinie des Programms, die in der
Wurzel vorhanden ist.
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Im materiellen Universum dreht sich alles, von den unteratomaren Teilchen bis zu den Atomen, von den Planeten bis zu den Sonnensystemen, von den Galaxien bis zu den Kömbe-Centern und von
der Kömbe bis zu den unzähligen gigantischen Überstrukturen, also
von klein bis groß; was man sehen kann und nicht sehen kann, dreht
sich um eine gewisse Achse, ganz nach dem Programm (Schicksal),
das von der allumfassenden Geistigkeit festgelegt wurde. Alles bewegt sich in einer gewissen Richtung, je nach der Drehung. Menschen, Pflanzen- oder Tierkörper – alles was Ihr seht, entsteht aus
der Zusammensetzung verschiedener Teilchengruppen, die sich bei
gleicher Geschwindigkeit zusammenfügen. Wenn die Geschwindigkeit der Teilchen, die die Teilchengruppen bilden, herabfällt, beginnen sie sich aufzulösen. Demzufolge verdirbt und zerfällt der gesamte Körper nach einiger Zeit.
Wie ich anfangs bereits erwähnt habe, ist das stärkste Element in
unserer Kömbe das Feuer und das zweitstärkste Element die Luft.
Daher ist das Feuer im Normalfall stärker als das LEW. Doch falls
das LEW eine größere Menge aufweist als das Feuer, ist das LEW
überlegener. Das bedeutet, dass die Drehgeschwindigkeit des Feuers
damit herabsinkt und sich der Geschwindigkeit des LEW-Elements
annähert. Somit entstehen je nach Dichte des Feuers radioaktive Elemente, wie z. B. das Uranelement.
Das Wasser fließt aufgrund seiner Beschaffenheit von oben nach
unten. Es steigt nur dann nach oben, wenn es verdunstet. Um Wasser
zu verdunsten, muss es, wie man weiß, erhitzt werden. In großen
Gewässern geschieht dies, indem die Teilchen, die von der Sonne
kommen, auf das Wasser prallen und dadurch die Teilchen der Wasseratome an sich anpassen bzw. die Geschwindigkeit dieser Teilchen
auf ihre eigene Drehgeschwindigkeit erhöhen. Dadurch werden die
Wasseratome in Dunst transformiert und steigen bis zu einer gewissen Schicht zum Himmel auf. Nach einer bestimmten Zeit fällt ihre
Geschwindigkeit wieder ab und sie treten als Wolken in Erscheinung.
Die Teilchen, welche als Elektronen bezeichnet werden, drehen
sich sowohl um sich selbst als auch um das Atom, dem sie zugehören. Jedes Teilchen hat eine gewisse Drehgeschwindigkeit, mit der es
sich an das Atom bindet. Wenn die Geschwindigkeit der Elektronen
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diese „Bindungsgeschwindigkeit“ über- oder unterschreitet, lösen
sie sich von den Atomen.
Die Lebendigkeit entsteht aus der Drehung der zusammenkommenden siebendimensionalen energetischen Informationsteilchen.
Mit anderen Worten hängt davon die Entstehungs- und Zerfallszeit
eines Lebewesens ab. Zum Beispiel sind das Reifen und das Verderben von Obst von der vom Baumstamm vorgegebenen Drehgeschwindigkeit abhängig. Wenn die Teilchen das Maximum ihrer
Drehgeschwindigkeit erreichen, werden sie freigesetzt und das Obst
ist ausgereift. Die Drehgeschwindigkeit der Luft-Atome ist niedriger
als die der energetischen Informationsteilchen, die das Obst bilden.
Infolgedessen setzen die Luft-Atome die Drehgeschwindigkeit der
energetischen Informationsteilchen herab, womit das Faulen des
Obstes beginnt.
Das Faulen wird mit der Trennung der energetischen Informationsteilchen aus den oberen Wicklungen fortgesetzt. Die getrennten
Teilchen versetzen sich in den Zustand, den ich als „magnetischer
Stillstand“ bezeichne. Wenn sich ein Teilchen aus der oberen Wicklung eines Atoms löst, breitet dieses Atom ein neues, noch nie zuvor
genutztes energetisches Informationsteilchen aus.
Die meisten Menschen haben sicherlich im Fernsehen schon
einmal die gigantische Menschenflut beobachtet, die die Kaaba umkreist. Wenn diese Menschenflut von oben aus der Entfernung einiger Kilometer beobachtet wird, können die einzelnen Menschen
nicht mehr erkannt werden. Aus dieser Entfernung nehmen wir diese sich verwirbelnde Menschenmasse als eine lebendige Zelle wahr.
Von oben betrachtet ist das Kreisen um die Kaaba der Galaxie-Umdrehung sehr ähnlich. Es sieht so aus, als ob jeder einzelne Mensch
in dieser Menge ein Sonnensystem wäre … Doch aus der Nähe betrachtet besteht diese Menschenmasse aus einzelnen Menschen, die
wissen, was sie tun und die ein individuelles Bewusstsein haben.
Genauso sind die Atome in unserem Körper. Sie werden durch
die Programmierung des Gehirns zusammengefügt und bewusst zur
Zellenbildung eingesetzt. Der Gehirnmechanismus eines Menschen
wird bereits im Mutterleib durch „die höchste Geistigkeit“ programmiert. Die Atome, die unsere Nahrung bilden, gelangen durch die
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Blutbahn ins Gehirn. Durch den Gehirnmechanismus wird jedes
einzelne Atom der Nahrung individuell verschlüsselt. Somit wird gewährleistet, dass im Körper die Bildung von Fleisch, Knochen, Haut,
Haaren usw. ununterbrochen fortgesetzt wird.
Wenn die Zellen betrachtet werden, kann man sehen, dass sie aus
einer ausgezeichneten Atomaufstellung entstanden sind. Zellen zerfallen und verderben nach einer gewissen Zeit.
Aber was hält die Atome zusammen, die die Zellen bilden? Und
was verursacht den planmäßigen Zellzerfall?
Wir haben oben beschrieben, dass die Atome, die die Nahrungsmittel bilden, durch die Blutbahn in den Gehirnmechanismus gelangen und dort einzeln verschlüsselt werden. Diese Verschlüsselung bedeutet, dass das Gehirn die Drehgeschwindigkeit eines jeden
Atoms individuell einstellt. Jedes Atom, das den Gehirnmechanismus passiert, wird seinem Aufgabengebiet entsprechend beschleunigt. Durch die vom Gehirn geregelte Geschwindigkeit drehen sich
die Atome schlangenartig nach innen. Doch jedes Atom hat eine unterschiedliche Drehung. Zwischen den Atomen, deren äußere Teilchen gleichartig beschleunigt werden, entsteht mit einer vom Gehirn
verliehenen Drehungsart und Geschwindigkeit eine Anziehung. Somit werden die Atome wie die Ziegelsteine einer Mauer durch diese
Anziehung zusammengehalten. Auf gleiche Weise werden die Zellen
durch die Anziehung zwischen den Zellatomen zusammengehalten.
Das heißt, dass die Rotation der Gruppen in den atomaren Dimensionen eine nach innen verlaufende Schubkraft erzeugt, die die
Teilchen zusammendrückt. Daher können sogar die äußersten Teilchen die atomare Struktur nicht verlassen. Atomare Teilchen führen
ihre Rotation in der Geschwindigkeit weiter, die sie während ihres
Bildungsmoments erreicht haben. So wie es in den überatomaren
Dimensionen (im Weltall) keine geschwindigkeitsmindernden Faktoren wie z. B. Reibung gibt, gibt es sie auch in den unteratomaren
Dimensionen nicht. So bleibt die Umdrehungsgeschwindigkeit unter normalen Umständen konstant. Die Trennung der unteratomaren Teilchen ist nur dann möglich, wenn ein Anstieg oder ein Abfall
ihrer Umdrehungsgeschwindigkeit zu verzeichnen ist.
Damit vergleichbar fangen die Körperzellen eines Menschen
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ebenso an zu zerfallen, wenn die vom Gehirn verliehene Umdrehungsgeschwindigkeit der äußersten Teilchen der Zell-Atome abnimmt. Aufgrund dessen fallen die Haare aus oder die Hautschüppchen ab usw.
Damit man verstehen kann, wie die energetischen Informationsteilchen die wahrnehmbare Materie bilden, schauen wir uns einmal
unseren Körper an. Wenn wir beispielsweise eine Tomate essen, gelangen einige der Tomatenatome durch die Blutbahn in das Gehirn.
Das Gehirn regelt die Rotationsgeschwindigkeit der energetischen
Informationsteilchen der Tomatenatome je nach Notwendigkeit
und verteilt sie im Körper zum Einbau in verschiedene Zellarten.
Zum Beispiel nehmen die Hautzellen nur geeignete Atome in ihre
Struktur auf. Je nachdem, welche Position sie in der Zelle einnehmen
werden, wird ihre Rotationsgeschwindigkeit ein letztes Mal geregelt.
So bildet sich die Haut durch das Zusammenfügen von Trillionen
auf diese Weise programmierten Atomen. Diese Atome nehmen ihren vollständigen Platz auf der Haut erst dann ein, wenn die Rotationsgeschwindigkeit ihrer energetischen Informationsteilchen das
Maximum erreicht. Dann werden sie dem Angriff der Luft-Atome
ausgesetzt. Hierdurch wird ihre Rotationsgeschwindigkeit nach und
nach herabgesetzt. Schließlich, wenn ihre Rotationsgeschwindigkeit
unter eine gewisse Grenze herabsinkt, trennen sich diese Teilchen
von den Atomen. Somit trennen sich die Atom-Gruppen von den
Hautzellen, von denen sich die energetischen Informationsteilchen
gelöst haben. So sterben die Hautzellen und fallen von der Haut in
Form von Dreck ab. Alles entsteht und zerfällt auf diese Weise.
Weil die Rotationsgeschwindigkeit der freigesetzten energetischen Informationsteilchen bis auf die Rotationsgeschwindigkeit
der Luftatome herabsinkt, benenne ich diesen Zustand, wie oben
erwähnt, als den „magnetischen Stillstand“.
Weil diese Teilchen 300.000-mal kleiner als Atome sind, können
sie selbst von der Lamelle des modernsten Vergrößerungsgerätes
nicht erfasst werden. Da ihre Geschwindigkeit und die der Luft-Atome identisch ist, fügen sie uns beim Einatmen keinen Schaden zu.
Die Teilchen, die sich überall in einem magnetischen Stillstand
befinden, können anhand ihrer Rotation mit Hilfe eines Genera-
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tors massenweise zur Strömung angeregt werden. Solche gerichteten Teilchen-Strömungen werden von Menschen als „Stromenergie“
benutzt. Wenn diese Teilchen z. B. in eine Glühlampe weitergeleitet werden, prallen sie mit einer enormen Geschwindigkeit auf die
Glühwendel und bringen sie zum Glühen. Es wird Licht erzeugt. Die
Teilchen heizen sich durch den Aufprall auf und verbreiten sich erneut in die Umgebung.
Die Teilchen, die vom Dynamo in eine gewisse Richtung in
Gang gesetzt werden, verursachen durch ihre äußerst hohe Drehgeschwindigkeit an Stellen eines Widerstandes auch Zerstörungen.
Das ist die Kraft des Stroms. Jeder weiß, dass der Schleifstein beim
Messerschärfen Funken erzeugt. Falls das Messer intensiver mit dem
Schleifstein in Berührung kommt, wird es sogar ausgebrannt. Wie
man sieht, wird sogar der Stahl durch das schnelle Drehen eines Steines verbrannt. Aus dem Grunde verbrennt und stirbt ein Mensch,
wenn er mit Hochspannung in Berührung kommt.
Ein nicht genutztes Atom besteht in der ersten unteratomaren
Dimension aus drei übereinanderliegenden Schichten. Jede Schicht
besteht aus 999 Wicklungen und jede Wicklung wird aus 99 Teilchen
erzeugt. Anders erläutert umfasst jede Schicht ca. 100.000 Teilchen.
Ein thermonukleares Gerät reißt nur aus der äußersten Schicht die
gesamten 999 Wicklungen ab, indem ihre Rotationsgeschwindigkeit
ganz plötzlich sehr weit über ihre normale Geschwindigkeit (Bindungsgeschwindigkeit) hinaus beschleunigt wird. Auf diese Weise
wird die als „Nuklearenergie“ bezeichnete Kraft erzeugt. Nach einer
gewissen Zeit verlangsamen sich diese Teilchen auf die Geschwindigkeit des magnetischen Stillstandes. Durch Thermonuklear-Reaktionen wird die Masse der „Wasserstoffatom-Zusammensetzung“
der unteratomaren Teilchen verringert, indem sie sich von dieser
Masse lösen. Das erklären die Wissenschaftler so, dass der „Wasserstoff durch Thermonuklear-Reaktionen in Helium umgewandelt“
wird. Eigentlich ist es aber so, dass, wie oben bereits aufgeführt, die
äußerste Wicklungsschicht der Atome abgeworfen wird und somit
die um eine Schicht tiefer liegende Schicht zum Durchbruch kommt.
Ein Thermonuklear-Gerät verursacht eine massive Zerstörung,
wenn es die Drehgeschwindigkeit der Teilchen aus der ersten äu-
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ßersten Wicklungsschicht des Wasserstoffatoms dermaßen beschleunigt, dass sie dann ganz plötzlich in die Umgebung zerstreut
werden. Aber die Zerstörung, die durch die Wicklungen in den unteren Dimensionen ausgelöst werden kann, ist ebenfalls verheerend.
Wenn ein Liter Wasseratome und ein Liter Luftatome im Erdbauch
vermischt, bis zur siebten Dimension aufgespalten und anschließend
alle Teilchen beschleunigt und zerstreut werden würden, entstünde
eine dermaßen gewaltige Explosion, dass die gesamte Erde in dem
Moment vernichtet werden würde.
Mit der Explosion der Atombombe, die im August 1945 auf
Hiroshima abgeworfen wurde, kamen verschiedene Materieformen
aus dem Uran zustande. Die Forscher stellten damals fest, dass die
Gesamtmasse nach der Explosion geringer war als die der Uranmasse
vor der Explosion. Als Ursache des Verlustes wurde angegeben, dass
ein Teil der Uranmasse schlagartig in Energie umgewandelt wurde.
Heutzutage beteuern Forscher, dass mit der Kollision von unteratomaren Teilchen in einem Teilchenbeschleuniger bei einer bestimmten Geschwindigkeit neue, noch schwerere Teilchen entstünden. Das
wäre gleichbedeutend mit einer Umwandlung von Energie bzw. der
unteratomaren Teilchen in Materie.7
Verehrte Leser, wie man sieht, ist heutzutage das Hauptaugenmerk der Wissenschaft darauf gerichtet, wie Energie in Materie und
Materie in Energie umgewandelt werden kann. Nur ist es so, dass
diese Umwandlung, die mit technischen Geräten noch nicht erprobt werden kann, in jeder Sekunde von den Lebewesen verwirklicht wird. Nehmen wir als Beispiel einen Obstkern in die Hand. Im
Kern ist bereits der Plan (Geist) des Obstbaumes vorhanden. Dieses
Programm kann selbst mit den modernsten Vergrößerungsgeräten
nicht gesehen werden. Ein Kern, der in den Boden eingepflanzt wird,
zieht die Atome, die durch die Vereinigung (die Kollision) von Erde
und Wasser in Gang gesetzt werden, an sich heran und programmiert diese nach der Struktur, die gebildet werden soll.
Die programmierten Atome kommen zusammen und montieren
7 	 Laut The World Encyclopedia: Der italienische Physiker und Nobelpreisträger Carlo
Rubbia berichtete zu diesem Thema: „Indem wir Energie in Materie umwandeln, erneuern
wir ein Wunder des Kosmos“.
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sich. Infolge dessen entfaltet sich der Kern nach seinem Programm
als Baum. Die Teilchen, die zu den Erd- und Wasser-Atomen gehören, laufen mit den Atomen durch das Struktur-Programm des
Baumes und setzen sich dabei mit anderen Teilchen zusammen, um
die Materie des Baumes zu bilden. Bei diesem Verlauf handelt es sich
laut den Wissenschaftlern um eine „Umwandlung der Energie in
Materie“. Denn die Gemeinschaft der ca. 300.000 Teilchen der ersten
unteratomaren bzw. der gröbsten Energie-Dimension stellt ein Atom
dar.
Natürlich wird auch die entgegengesetzte Umwandlung (Materie
in Energie) in jeder Sekunde von den Lebewesen verwirklicht. Denn
damit sich ein aus Zellen gebildeter atomarer, lebendiger Körper bewegen kann, braucht er Energie. Die Lebewesen erhalten diese nötige Energie, indem sie die energetischen Teilchen, die aus den oberen
Wicklungen der Atome ausgestrahlt werden, abreißen. Heute ist es
immer noch ausgeschlossen, dass diese Teilchen mit einem Vergrößerungsgerät erfasst werden können.
Wenn wir z. B. einen Apfel verzehren, wird der Apfel erst durch
die Magensäure zerlegt und die Materieformen, die den Apfel erzeugen, werden dann aussortiert. Anschließend werden die Atome,
die diese Materieformen erzeugt haben, verschlüsselt und durch die
Blutbahn an das Gehirn weitergeleitet. Das sind Atome, die für die
Zellenbildung reserviert wurden. Der Gehirnmechanismus kodiert
die angekommenen Atome erneut in der Form, die für die Zellenbildung vorgesehen ist und breitet sie im Körper aus. Somit entstehen
neue Zellen. Die restlichen Atome hingegen werden durch Minderung eines ihrer Teilchen als Kot vom Körper ausgeschieden. Ein
Apfel wird verzehrt und dieser wird im Nachhinein als Kot ausgeschieden. Sehr bemerkenswert ist hierbei der Punkt, dass die vom
Körper aufgenommene Nahrung in einem ganz anderen Zustand
und mit weniger Masse vom Körper ausgeschieden wird.
Die Teilchen, die den Gehirnmechanismus durchlaufen, drehen
sich mit einer gigantischen Geschwindigkeit. Gleichzeitig erzeugen
sie gemäß ihrer Anzahl (ihrem Volumen) und ihrer Geschwindigkeit
Kraft, also Energie. Sie trennen sich vom Körper, wenn wir Energie
verbrauchen, z. B. etwas vom Boden aufheben. Daraufhin sinkt ihre
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Geschwindigkeit, je nach Gewicht des Gegenstandes. Eine derartige
Trennung der Teilchen vom Körper entspricht dem erforderlichen
Energie-, genauer gesagt Kraftverbrauch für eine bestimmte Arbeit.
Wenn wir z. B. auf das Gaspedal eines Autos treten, wird der
Treibstoff in einem veränderten Zustand aus dem Auspuff emittiert.
Genauso ändern sich auch die Teilchen während der Trennung vom
Körper. Denn dabei verringert sich ihre als „Energie“ bezeichnete
Geschwindigkeit. Wenn diese Teilchen aufgebraucht werden, bekommen wir Hungergefühle. Durch die anschließend aufgenommene Nahrung wird der Körper mit neuen Teilchen gestärkt.
Um es verständlicher zu machen, was Energie ist, möchte ich
noch näher auf die Teilchen eingehen, aus denen sich Atome bilden.
Wie ich bereits erläutert habe, bildet sich ein Atom aus ca. 300.000
Teilchen. Diese Teilchen drehen sich sowohl einzeln als auch insgesamt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und jedes einzelne der
ca. 300.000 Teilchen aus der ersten unteratomaren Dimension bildet
sich aus ca. 900.000 noch kleineren Teilchen, die sich auch einzeln
und insgesamt mit einer gewaltigen Geschwindigkeit drehen. Ihre
Drehgeschwindigkeit ist viel höher als diejenige der übergeordneten Dimension. Genauso wird jedes der ca. 900.000 Teilchen aus der
Zusammensetzung von ca. 2.700.000 noch winzigeren Teilchen gebildet. Die Drehgeschwindigkeit in der Dimension, in der 2.700.000
Teilchen ein einziges Teilchen bilden, ist viel höher als in der Dimension, in der 900.000 Teilchen ein einziges Teilchen bilden. Die
exponentiell steigende Rotationsgeschwindigkeit verläuft auf diese
Weise bis in die siebte unteratomare Dimension. Der Ursprung der
Energie liegt darin, dass sich diese unteratomaren Teilchen mit einer
sehr hohen Geschwindigkeit in Form von ineinanderliegenden Dimensionen drehen.
Da Atome kugelförmig sind, entstehen zwischen dem Geflecht
Lücken, wenn man sie aufeinander stapelt. Wenn unteratomare Teilchen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf den menschlichen
Körper gerichtet werden, verursachen sie beim Durchgang durch
diese Lücken sehr große Schäden an Reibungsflächen. Denn ihre
Drehgeschwindigkeit ist viel höher als die der körpereigenen Atome und verläuft in entgegengesetzter Richtung. Das erleben wir bei-
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spielsweise bei einem Stromschlag.
Versuchen wir uns einmal vorzustellen, wie klein die unteratomaren Teilchen im Vergleich zu einem Atom sind.
Die Sonnenwärme ist ein durch Teilchen der zweiten unteratomaren Dimension erzeugter Zustrom. Wie bereits erläutert, bilden insgesamt ca. 900.000 Teilchen der zweiten unteratomaren Dimension
ein einziges Teilchen in der ersten unteratomaren Dimension. Daher
wird z. B. das Fensterglas nicht zerbrochen, wenn die Sonnenwärme durch die Lücken der Fensterglas-Atome in das Zimmer dringt.
Das liegt daran, dass diese Wärmeteilchen um ca. das 900.000-fache
kleiner sind als Stromschlag verursachende Teilchen. Daher sind
sie für den Körper unschädlich und dringen ungehindert durch die
Lücken der körpereigenen Atome. Außerdem ist ihre Drehung mit
den körpereigenen Atomen kompatibel. Demzufolge dringen diese
Teilchen von einer Seite in den Körper, beschleunigen dabei die körpereigenen Atome und verlassen den Körper auf der anderen Seite
im abgekühlten Zustand, also mit herabgesetzter Geschwindigkeit.
Anschließend unterliegen sie dem „magnetischen Stillstand“. Daher
wärmt sich unser Körper unter der Sonne auf. Die Forscher nennen
diese Teilchen „Lichtkörperchen“.
An dieser Stelle möchte ich gerne einen Irrtum klarstellen, was
das Licht betrifft …
Die Kollisionen auf der Sonnenoberfläche, die durch das vom
Sonnenzentrum nach außen vordringende LEW und das von der
Sonnenoberfläche ins Zentrum gleitende Kernfeuer erzeugt werden, spalten die Teilchen aus der ersten unteratomaren Dimension.
Auf diese Weise verbreiten sich die um das 900.000-Fache kleineren
Teilchen aus der zweiten unteratomaren Dimension mit einer gigantischen Geschwindigkeit in die Sonnenumgebung. Sie strömen entsprechend ihrer Drehung um die eigene Achse. Während die gröberen Teilchen von den Filterschichten der Sonne abgefangen werden,
dringen diese durch.
Da die vorherigen Wissenschaftler, wie z. B. Albert Einstein, die
Existenz unteratomarer Teilchen, die sich von der Sonne trennen,
nicht feststellen konnten, glaubten sie, dass diese Teilchen Lichtkörperchen (Photonen) wären und die Sonne aufgrund dessen Licht
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abstrahlen würde. Den Unterschied zwischen Licht und Wärme
konnten sie leider nicht feststellen. Licht ist die Reflexion der „Wärmeteilchen“, die sie erzeugen, wenn sie aufprallen. Zum Beispiel sehen wir die Sonne aufgrund der Abstrahlung (des Lichtes), die durch
die Kollisionen auf der Sonnenoberfläche ausgelöst wird.
Aufgrund dessen ist es nicht richtig, diese unteratomaren Teilchen als „Lichtkörperchen“ zu signifizieren. Denn Licht entsteht nur
dann, wenn diese Wärmeteilchen auf einer Fläche aufprallen. Anders formuliert bedeutet das: Licht erzeugt keine Wärme, aber wird
durch Wärme erzeugt. Wenn Wärmeteilchen ohne Kollision strömen, entsteht keine Reflexion, also kein Licht. Deshalb können wir
z. B. weder die Filterschichten der Sonne noch die Leere des Weltraums noch die Schichten der Atmosphäre sehen.
Auch bei einer Glühlampe entsteht Reflexion (Licht), sobald die
unteratomaren Teilchen auf den Glühfaden prallen. Aber diese Teilchen werden nicht als Licht, sondern als Wärme in die Umgebung
der Glühlampe abgestrahlt. Der Aufprall dieser Wärmeteilchen erzeugt auf Oberflächen wieder Licht, von denen sie entweder wiederholt in die Umgebung als Wärmeteilchen reflektiert oder endgültig
absorbiert werden. Je nach Lichtintensität (Qualität) wird die Fläche
in einen sichtbaren Zustand versetzt. Die Qualität dieses Lichtes ist
sowohl von der Qualität der Wärmeteilchen als auch von der Aufprallfläche abhängig.
Im Zusammenhang mit diesem Thema möchte ich gerne ein wenig auf die Körper der Wesen, die als „Dschinn” bezeichnet werden,
eingehen …
Im Kösegi (Feuer), das auf der Sonnenoberfläche mit dem LEW
zusammenstößt, ist ein geringer Anteil an Ur-Feuer vorhanden.
Durch die gewaltigen Kollisionen dringen diese Ur-Feuer-Teilchen
nach außen. Aus diesen wird der Körper der „Dschinn“ erschaffen.
„Und die Dschinn erschufen Wir zuvor aus dem Feuer des glühenden
Windes.“8

Die Teilchen, die die Körper dieser Wesen bilden, sind viel kleiner als die Teilchen der ersten unteratomaren Dimension. Je kleiner
8 	 Koran, 15/Sûre Hicr, Vers 27.
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die Teilchen werden, desto größer wird ihre Umdrehungsgeschwindigkeit. Aufgrund dessen sind sie viel schneller als Strom erzeugende
Teilchen.
Aufgrund ihrer Drehung entsteht eine Anziehungskraft, die diese
Teilchen zusammenhält. Deshalb fallen ihre Körper nicht auseinander, obwohl sie sich viel schneller als Strom bewegen. Wegen ihrer
rasanten Geschwindigkeit konnten die Dschinn bis vor 1400 Jahren
über die von den Sterngruppen auf die Erde einwirkenden Einflüsse erfahren, bevor sie auf der Erde eintrafen. Weil die Dschinn
damals auf diese Weise von noch nicht stattgefundenen Geschehnissen wussten, dachten die alten Weisen, dass die Dschinn erfahrener
wären, eine lange Lebensdauer hätten und dass sie sogar über das
Verborgene Bescheid wüssten.
Der Tod der Dschinn tritt dann ein, wenn sich die Teilchen, die
ihre Körper bilden, ganz plötzlich auflösen. Weil die Teilchen, die
die Atome des menschlichen Körpers bilden, um das Dreifache
größer sind als die Teilchen, die die Dschinn-Körper bilden, zerfällt
der menschliche Körper nach einer viel längeren Zeit als der der
Dschinn. Die Dschinn leben schnell und sterben früh. Ein Dschinn
lebt maximal ca. 40 Jahre. Die Menschen jedoch leben im Durchschnitt 70 bis 80 Jahre. Abgesehen von anderen Gründen können die
Dschinn schon wegen ihrer kurzen Lebensdauer niemals so weise
wie Menschen sein. Dies ist einer der Gründe, warum selbst die
Gläubigen unter ihnen weder die Einheit noch das Geheimnis des
Schicksals erfahren können. Da der Mensch eine viel längere Lebensdauer hat, kann er viel mehr Erfahrungen und Wissen sammeln
und darüber hinaus hat er die Möglichkeit, die Einheit zu leben.
Wenn man darauf achtet, haben außer Jesus alle weiteren Propheten
das Amt des Propheten nach dem vierzigsten Lebensjahr angetreten.
Im wahrsten Sinne reifen die Menschen im Wesentlichen erst nach
ihrem vierzigsten Lebensjahr.
In diesem Zusammenhang möchte ich an einem ganz wichtigen
Punkt anknüpfen …
… und zwar an dem Zwillingsparadoxon-Experiment von Paul
Langevin, das besagt: Die mit einer hohen Geschwindigkeit Lebenden haben eine längere Lebensdauer. Das entspricht nicht der Rea-
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lität. Anders formuliert – es wäre falsch, zu sagen: „Je schneller das
Leben eines Lebewesens ist, desto länger ist seine Lebenszeit“.
Wie wir alle wissen, bewegen sich die Bienen und die Fliegen viel
schneller als die Menschen, jedoch sterben sie auch viel eher. Die
schwarze Fliege lebt z. B. ungefähr sechs Tage. Im Vergleich dazu leben einige Schildkrötenarten, die sich sehr langsam bewegen, mehr
als 150 Jahre. Wenn die Lebewesen, die sich langsamer bewegen, eine
kürzere Lebenszeit hätten, so müsste die Lebenszeit dieser Schildkröten viel geringer sein. Stattdessen ist es so, dass die Schildkröte
mit zu den am längsten lebenden Tierarten gehört.
Jeder sollte bitte einmal darüber nachdenken. Sich schnell oder
langsam zu bewegen, ist nicht von der Zeit abhängig. Die Zeit ist ein
relativer Begriff. Da wir die Bewegungs- und die Umwandlungsphasen der Existierenden als Zeit auffassen und uns davon fest überzeugen lassen, nehmen wir die in der Realität nicht existente Zeit als
existierend wahr. Eigentlich ist es so, dass je langsamer die Körper
altern, desto langsamer die Zeit vergeht oder je schneller die Körper altern, desto schneller die Zeit vergeht. Demzufolge kann gesagt
werden, dass sobald der Körper eines Lebewesens in Stillstand gerät (Tod), für diesen Körper auch die Zeit stehenbleibt. Das heißt
kurz zusammengefasst, dass unsere Körper nicht der Zeit, sondern
die Zeit unseren Körpern angepasst ist. Nähere Erläuterungen dazu
wären in unseren weiteren Büchern angebrachter.
Heutzutage ist die allgemeine Glaubensauffassung entartet. In
Glaubenskreisen wird nicht mehr das Wissen vermittelt, das die
Propheten hinterlassen haben. Die Gläubigen sind meistens der Annahme, dass Gott wie ein König im Himmel auf einem Thron sitzt
und die Erde von Weitem regiert und von den Menschen als Gegenleistung für seine Gaben die Gottesanbetung erwartet. Sie glauben, dass er denen, die Ihm gehorchen, das Paradies verheißt und
dass er die, die Ihm nicht gehorchen, in die Hölle verdammen wird.
Dadurch haben sie sich vom Denken entfernt. Dies führt auch zu
Interpretationen wie beispielsweise derjenigen von Gott als nur einer unteratomaren energetischen Dimension oder dazu, die Hölle
als ein Schwarzes Loch zu bezeichnen und das Paradies als einen
Traum, den der Mensch in seinem Verstand erschaffen würde und
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demzufolge die Knechtschaft (Untertänigkeit) als völlig sinnlos darzustellen. Durch solche Lügen hat sich die Menschheit von der Gottesverehrung abgewandt.
Dabei öffnet sich dem Menschen die Wahrheit infolge seiner inneren Verbundenheit und Zuwendung, durch sein intensives Denken und durch die Intensität seiner Gebete. Das verwirklicht sich
entweder durch die Entdeckung der Wahrheitssinne oder durch
direkte Erkenntnis der Wahrheit (so wie z. B. bei Propheten oder
Heiligen). Deshalb kann das Geheimnis der Schöpfung (die Erschaffung) z. B. der Galaxien, des Sonnensystems, der Erde oder der sichtbaren und unsichtbaren irdischen Wesen weder von ungläubigen
Forschern noch von Geistlichen (Theologen) erreicht werden, deren
Ergebenheit, Andacht und Denken unausgereift sind. Diese Ansicht
wird in dem unten aufgeführten Vers deutlich vermittelt:
„Ich nahm sie nicht zu Zeugen, weder bei der Schöpfung der Himmel
und der Erde noch bei ihrer eigenen Schöpfung; ja, Ich nehme die
Verführer nie zum Beistand ...“9

In diesem Zusammenhang reduzieren einige Denker die Göttlichkeit auf Materie und behaupten, auf der göttlichen Ebene zu leben. Sie führen beispielsweise aus, dass die Dschinn, die Satane und
die Menschen im Grunde genommen eine identische unteratomare
Körperstruktur besitzen, die als „astraler Hologramm-Lichtkörper“
bezeichnet wird. Es ist jedoch so, dass solche trügerischen Ansichten
gerade von den Dschinn diesen Menschen aufgedrängt werden, damit sie die anderen Menschen von der Wahrheit abbringen.
Wie erfolgt dieser Einfluss? Wie bereits aufgeführt, sind die
Dschinn aus Feuer erschaffen worden. Sie vermitteln den Gehirnen
der Menschen, die sie beeinflussen können, dass z. B. Dschinn-Körper und die menschliche Seele im Grunde genommen identisch sind.
Personen, die diese Einflüsse sehr stark empfangen, machen darüber
publik, dass sie „moderne religiöse Denker“ oder „der Allwissende
des eigenen Jahrhunderts“ oder „die Person, die von der Menschheit
erwartet wird“ sind.
Durch ihre eigenartige materielle Beschaffenheit sind die Dschinn
von Arroganz und einem irrtümlichen Überlegenheitskomplex ge9

Koran, 18/Sûre Kehf, Vers 51.
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prägt. Deshalb wurden sie bestraft. Ihre Arroganz wird im Koran
metaphorisch mit der „Nicht-Unterwerfung des Satans gegenüber
Adam“ wiedergegeben. In der Tat ist ihr Gehirn dem menschlichen
Gehirn unterlegen.
Verehrte Leser, im Koran sagt Gott: „Werft euch vor Adam nieder!“ Aber er sagt nicht, dass „einige Dschinn Adam überlegen“ sind
und „sich nicht niederzuwerfen brauchen“. Infolgedessen ist die
Überlegenheit Adams sowohl gegenüber den Engeln als auch den
Dschinn ohne Vorbehalt zu akzeptieren. Der Verstand der Dschinn
ist im Vergleich zu den Tieren höher, im Vergleich zu den Menschen
jedoch niedriger. Die Dschinn können intelligente und gesegnete
Gläubige nicht verführen. Sie können nur die, die zu ihnen gehören
und als Frevler erschaffen worden sind, an sich binden.
„(Gott) sprach: ‚O Iblis, (Satan) was ist dir, dass du nicht unter den
Niederfallenden sein wolltest?‘ Er antwortete: ‚Nie werde ich mich
vor einem Menschen niederwerfen, den Du aus trockenem Lehm,
aus formbarem Schlamm erschaffen hast.‘ Er sprach: ‚Weg mit Dir!
Du bist verflucht! Fürwahr, der Fluch soll auf dir lasten bis zum Tage
des Gerichts.‘ Er sprach: ‚Mein Herr! Gewähre mir Aufschub bis
zum Tage der Erweckung.‘ (Gott) sprach: ‚Wohlan, dieser Aufschub
ist dir gewährt. Bis zum Tage der festgesetzten Zeit.‘ Er antwortete:
‚Mein Herr, Du hast mich abirren lassen; so will ich ihnen wahrlich
(das Böse) auf Erden herausschmücken (anziehend machen) und
wahrlich, ich will sie alle irreleiten. Bis auf Deine auserwählten Diener
unter ihnen.‘ Er sprach: ‚Das ist für Mich ein zum Ziel führender
(gerader) Weg. Siehe, dir ist keine Macht über Meine Diener gegeben,
außer über die Verführten, die dir folgen.‘“10

Wie in obigen Versen ganz klar und deutlich vermittelt wird, haben die Dschinn keine Macht und keinen Einfluss auf die wahren
Gläubigen. Diejenigen, die sich von ihnen verführen (beirren) lassen,
sind Menschen, die als Frevler erschaffen worden sind. Die materielle Beschaffenheit der Dschinn setzt sich aus den Kösegi-Teilchen
(Feuer-Teilchen) zusammen, die von oben zu der dritten Schichtung
gehören. Das ist der Körper, der als astraler Hologramm-Lichtkörper, also als „Feuerkörper“ bezeichnet wird. Dagegen bildet sich der
menschliche Körper aus Cilgi (Erde), also aus der Zusammensetzung
10

Koran, 15/Sûre Hicr, Verse 32–42.
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der LEW-Atome. Beide Körperstrukturen gehören zur Materie. Die
Seele des Menschen ist jedoch ursprünglich vom Geist des Allumfassenden; sie ist kein Strahl. Das Feuer ist aus einem Strahl sowie auch
die Körper der Dschinn. Engel sind keinesfalls materielle Körper. Sie
sind Bewusstseinswesen.
„Und wahrlich, Wir haben den Menschen aus trockenem Lehm,
aus formbarem Schlamm erschaffen. Und die Dschinn (Dschinn)
erschufen Wir zuvor aus dem Feuer des glühenden Windes. Und als
dein Herr zu den Engeln sprach: ‚Seht, Ich erschaffe einen Menschen
aus trockenem Lehm, aus formbarem Schlamm. Und wenn Ich ihn
gebildet und ihm von Meinem Geist eingehaucht habe, dann werft
euch vor ihm nieder!‘ Da warfen sich alle Engel insgesamt nieder.“11
„Und die Dschinn schuf Er aus der reinen Flamme des Feuers.“12

Wie man sieht, ist nur Adam ein geistliches Wesen, da nur ihm
der Geist des Allumfassenden (Allah, Gott, Jehova) eingehaucht
worden ist. Die aus Feuer erschaffenen teuflischen Dschinn sind
keine geistlichen Wesen. Dem Menschen sind die Dimensionen des
Gabriel und des Michael zugänglich, jedoch den Dschinn nicht. Das
Einhauchen des Geistes des Allumfassenden ist die Eröffnung der
Dimension des Gabriel und Michael. Die Menschen verfügen über
die Ämter der Prophetie und des Heiligtums, doch den Dschinn sind
sie verschlossen. Im materiellen Kosmos sind auch die materiellen
Dschinn-Körper, so wie alles andere auch, vergänglich. Ihre Ebenbilder in der Hintermaterie werden dagegen ewig in ihr verweilen.
Wenn die obigen Verse aufmerksam gelesen werden, versteht
man, dass vor dem Menschen die Engel, die Dschinn und die Tiere bereits erschaffen waren. Die Engel sind intelligente Wesen. Aufgrund dessen waren sie vor der Erschaffung der Menschen die verehrenswürdigsten. Nachdem Adam erschaffen wurde, haben sich
die Engel vor ihm niedergeworfen. Denn Adam ist Geistigkeit!13 Die
Engel haben die Geistigkeit durch ihre Intelligenz unterstützt und
unterstützen sie heute noch. Nach den Engeln kamen die Dschinn.
Sie besitzen weder Geistigkeit, noch ist ihre Intelligenz von Stärke
11

12
13

Koran, 15/Sûre Hicr, Vers 26–29.

Koran, 55/Sûre Rahman, Vers 15.

Die Fähigkeit, Gott zu erkennen.
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geprägt.
Deswegen sind sie abgeirrt und irren sich immer noch. Infolgedessen gibt es heutzutage so genannte Gelehrte oder Meister, die die
teuflischen Dschinn als „sehr intelligent“ bezeichnen, das Wissen
aus den Werken von Gelehrten wie z. B. Ibn. Arabi (Sufimeister und
Advokat der religiösen Toleranz) nutzen, dieses mit ihrer teuflischen
Ansicht mischen und teuflische Dschinn auf eine Art verherrlichen,
bei der sie diese angeblich abwerten. Heutzutage lässt sich ein kluger
Mensch von solchen angeblichen Meistern nicht in die Irre führen.
Wenn ihr die Koranverse aufmerksam studiert, durchschaut ihr das
genau.
Wir glauben nicht an die Behauptungen einiger Wissenschaftler,
sondern an den Koran. Der Koran lehrt uns, wie wir leben sollen
und wem wir glauben sollen. Hierbei sollte nicht außer Acht gelassen
werden, dass es im Koran Anreden für jede der drei Gehirn-Stufen
gibt, die ich in dem vorherigen Kapitel erläutert habe. Daher sollten
diese nicht nur in einer Richtung gedeutet werden. Das würde uns zu
Fehlinterpretationen führen.
Geehrte Leser, heutzutage haben die Menschen große Bedenken
dahingehend, was richtig und was falsch ist. Sie sind so verirrt, dass
sie nicht mehr wissen, wem sie glauben sollen. Daher möchte ich
an den Hadith (Überlieferung) des Propheten Mohammed erinnern;
„Wenn ihr in einer Sache Bedenken habt, dann verrichtet ein Istihare Gebet.“14
Wer es möchte, kann dies, zuerst mich betreffend, verrichten.
Denn Gott weiß alles am besten und informiert am besten.
Die Materie ist der ewige Kosmos, in dem wir leben und in dem
sich seit Ewigkeiten zahllose und unterschiedliche Strukturen bilden, die durch das Zusammenkommen einzelner Teilchen entstehen, wobei gebildete Strukturen wiederum in Teilchen zerfallen.
So wie sich im Ozean dauernd neue Wellen bilden und gebildete
Wellen wiederum ins Wasser zurückfallen, handelt es sich beim Kosmos ebenfalls um einen unaufhörlichen Bildungs- und Zerfallsprozess. Der Vergleich zu den Ozeanwellen, den ich ausschließlich zur
14 Kütüb-ü Sitte, Hadith No. 3091 – Istihare: Dies ist das Gebet, um um Eingebung bezüglich einer richtigen Entscheidung bei Allah zu bitten.
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Erläuterung des materiellen Kosmos nehme, wird von vielen als Vergleichsbasis für die gesamte Existenz genommen. Diese sagen, dass
die Wellen von der Gesamtheit des Ozeans gebildet werden und dass
die gebildeten Wellen wiederum im Ozean vergehen. Somit will besagt werden, dass der Ozean und die Wellen im Grunde genommen
eins sind. Dies soll auf die Einheit der Existenz hinweisen. Jedoch hat
die Welle einen viel tieferen Sinn als das Ozeanwasser. Denn erstens
muss ein Wind wehen, damit die Welle entstehen kann. Der Wind
weht von oben, die Welle entsteht. Aufgrund der Aufwölbung des
Wassers durch den Wind von oben kommt also eine bestimmte Erscheinungsform des Wassers zustande, nämlich die Welle. Zweitens:
Jede Welle hat eine bestimmte Lebensdauer, aber eine Welle als eine
Erscheinungsform wahrzunehmen, ist eine ewige Erkenntnis. Das
heißt, dass durch die Einwirkung der Übermaterie Erscheinungsformen in der Materie entstehen, deren Ebenbilder als Hintermaterie
verewigt werden. Infolgedessen bezeichne ich die Übermaterie als
„höchste Geistigkeit, allbestimmende Geistigkeit und allumfassende
Geistigkeit“. Kurz gesagt:
Die Existenz kann niemals ohne die Einheit von Übermaterie,
Materie und Hintermaterie verstanden werden!
Der Kosmos hat weder einen Anfang noch ein Ende. Wellen sind
einteilige Strukturen. Sie können nicht geteilt werden. Die Ansicht,
dass der Kosmos aus Wellen entstanden wäre, entspricht nicht der
Realität. Der Kosmos entsteht aus den unteratomaren Teilchen,
deren sieben Dimensionen wir ausführlich fokussiert haben. Falls
der Kosmos aus einteiligen Wellenstrukturen gebildet worden wäre,
würde der Körper der Lebewesen weder entstehen noch zerfallen.
Beispielsweise würde der menschliche Körper nicht zerfallen
oder der Mensch nicht sterben. Jedoch führt im Kosmos gar nichts
ein unendliches Leben. Unsere Kömbe mit einbezogen löst sich jede
einzelne Erscheinungsform in der Materie nach einer bestimmten
Zeit in Teilchen auf, die dann mit anderen Teilchen andere Erscheinungsformen bilden. Der unten aufgeführte Vers bezieht sich auf
diese Tatsache:
„Das geschieht an dem Tag, an dem die Erde durch eine andere und
die Himmel durch andere ersetzt werden. Wie alle Geschöpfe werden
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sie im Jenseits nach der Auferstehung vor Gott, dem Einen, dem
Allgewaltigen stehen.“15

In der Materie bildet sich alles aus der Zusammensetzung der unteratomaren Teilchen. Die Ausrichtung der unteratomaren Teilchen
in der Materie erfolgt durch die übermaterielle Geistigkeit. Sie ist
weder Energie noch die Essenz der Materie. Die Drehung der unteratomaren Teilchen um die eigene Achse zeigt nicht, dass sie lebendig sind. Denn die Materie besitzt weder ein Bewusstsein noch eine
Seele.
Da die Tatsachen bezüglich des materiellen Kosmos, die wir oben
erläutert haben, in der Vergangenheit unaufgeklärt blieben, sind die
Menschen in den den Geist betreffenden Themen einem Irrtum erlegen. Jetzt bringen wir Klarheit in das Thema Geist …
„Und sie fragen dich über die Seele. Sprich: ‚Der Geist ist unter Befehl
meines Herrn; und euch ist vom Wissen nur ein geringer Anteil
gegeben.‘“16

Dieser Vers wurde Mohammed in der Zeit offenbart, in der er
seine Berufung als Prophet verkündete, da ihn die Geistlichen aus
verschiedenen Glaubensrichtungen fragten, was der Geist ist.
In einigen Übersetzungen wurde der Teil des obigen Verses „ihr
habt nur einen geringen Anteil Wissen darüber“ als „ihr habt nur einen Hauch davon“ wiedergegeben. Natürlich wurde uns, also Adam,
nur ein „Hauch“ von der allumfassenden Geistigkeit gegeben. Denn
das, was Adam „eingehaucht wurde“, ist selbstverständlich nur ein
„Hauch“ des unendlichen, grenzenlosen „Heiligen Geistes“. Daher
ist es vollkommen ausgeschlossen, dass der Geist erschaffen wurde
oder vergänglich ist. Selbst der irdische materielle Körper Adams,
der als „Bashar“17 bezeichnet wird, bildet sich nach dem Geist, der
ihm „eingehaucht“ wurde.
Die Selbsterkenntnis und das Wissen über das Universum erlangt
Adam mit dem ihm eingehauchten Geist. Das heißt, dass Adam das
Wissen mit seinem Geist erlangt. Mit anderen Worten heißt das,
15

Koran, 14/Sûre Abraham, Vers 48.

17

Aus Lehm erschaffene Körper.

16

Koran, 17/Sûre Isra, Vers 85.
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dass mit dem eingehauchten Geist „Wissen an Adam übermittelt“
wird. Egal wie viel Wissen Adam übermittelt wird, es ist im Vergleich
zu dem, was nicht übermittelt wird, nur ein „geringer Anteil“. Denn
das Wissen, das das gesamte Universum umfasst, ist unendlich und
grenzenlos.
„Ich habe ihm von Meinem Geist eingehaucht.“18

Wie im obigen Vers offenbart wird, wird hier die gesamte Menschheit angesprochen. Man darf allerdings nicht behaupten, dass
„nur Mohammed“ die Gotteskenntnis erreicht hat und andere
Propheten nicht, weil er der letzte Prophet ist.
Vergiss Folgendes niemals: Ohne die Gotteserkenntnis kann kein
Prophet die Prophetie ausüben oder die Wahrheit (Wissen) übermitteln. Da ein Heiliger niemals höhergestellt sein kann als ein Prophet,
ist es unvorstellbar, dass ein Heiliger die Gotteserkenntnis erreicht
und ein Prophet nicht.
Zum Beispiel: Als Moses sich zum ersten Mal auf den Berg Sinai
begab, sprach er zu Gott:
„Und als Mose zu unserem Treffen kam und sein Herr mit ihm sprach,
sagte er: `Herr! Zeig dich mir, damit ich dich anschaue!` Gott sagte:
`Du wirst Mich nicht sehen.”19

Zwei Seiende können nicht beisammen sein. Man soll erst sterben20, um Gott zu sehen. Moses hielt sich sehr lange auf dem Berg
Sinai auf und betete zu seinem Herrn. Erst als er die höchste Geistigkeit erreichte, wurde er als Prophet berufen.
Aufgrund dessen erkannten selbstverständlich alle Propheten
ihren eigenen Geist und erlangten das Wissen über den Geist. Denn
jemand, der seinen Geist nicht kennt, kann sich selbst nicht kennen.
Ist es vorstellbar, dass einer, der die Selbsterkenntnis nicht erlangt
hat, Prophet wird? Wie soll jemand, der sich selbst nicht kennt, die
Wahrheitslehre an die Menschen übermitteln?
„Der Geist“ ist der gesamten Menschheit eingehaucht worden.
18 Koran, 38/Sûre Saad, im 72. Vers ist dieser Sinn aufgeführt.
19 Koran, 7/Sûre A‘râf, Vers 143.

20 „Niemals siehst du mich ohne höchste Geistigkeit. In der höchsten Geistigkeit können niemals zwei Seiende beisammen sein. Deshalb erlöse dich von der illusorischen
‚Ich-Wahrnehmung‘“.
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Aber der Geist entfaltet sich dem Menschen nur anhand der Intensität der Selbsthingabe. Denn der Geist ist von der „allumfassenden Geistigkeit“. Die Zuteilung der allumfassenden Geistigkeit als
ein Hauch wird „Geist“ genannt, der dadurch allerdings nicht vom
Ganzen getrennt wird.
Obwohl alle Propheten bis Mohammed auch die transzendente
Geistigkeit bzw. die Gottesnähe erreicht haben, konnten sie in der
transzendenten Geistigkeit nicht weiter fortschreiten. Doch Mohammed ist der erste Prophet gewesen, der in der unendlichen und
grenzenlosen transzendenten Geistigkeit fortgeschritten ist, nachdem er diese erreichte. Dadurch hat Mohammeds „Himmelfahrt“
einen ganz besonderen Sinn.
Eine andere Besonderheit seiner Himmelfahrt ist, dass danach
jeder Gläubige, der sich zum Wissen Mohammeds bekennt und
die im Islam vorgesehenen Gebete21 verrichtet, die Möglichkeit hat,
seine eigene Himmelfahrt zu erleben, die höchste Geistigkeit zu erreichen und darin fortzuschreiten.
Kurzum wird mit der Himmelfahrt die absolute Freiheit im gesamten Universum erlangt. Das ist ein exklusives, durch Mohammed
erlangtes Privileg der Menschheit seiner Zeit.
Ein weiterer erwähnenswerter Aspekt in diesem Zusammenhang
ist, dass die Hingabe und Abhängigkeit zum Propheten Mohammed nur bis zur Selbsterkenntnis relevant ist. Mit dem Erlangen der
höchsten Geistigkeit endet die Abhängigkeit zu Mohammed. Denn
danach kann niemand mehr zwischen den Allmächtigen und die
Person treten, die die höchste Geistigkeit erreicht hat. Das ist die
wichtigste Besonderheit Mohammeds und seiner Religionsgemeinschaft.
Die Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft Mohammeds beginnt mit: „Ich bezeuge: Es gibt keinen Gott außer Allah und ich
bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist.“ Und sie endet
mit: „Ich bezeuge: Es gibt keinen Gott außer Allah.“
Aufgrund dieser Besonderheit sollten eigentlich die Gläubigen,
die sich zu Mohammed bekennen und zu seiner „Religionsgemein21

Das durch Mohammeds Himmelfahrt gelehrte Gebet (Salah).
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schaft“ gehören, nicht als „Mohammedaner“ bezeichnet werden.
„Mohammedaner“
als
„Religionszugehörigkeitsbezeichnung“
wurde ohnehin von Nicht-Muslimen verbreitet.
Während für die „Religionsgemeinschaft Mohammeds“ die
höchste Geistigkeit bzw. die absolute Freiheit zu erlangen möglich
ist, ist dies bei „Nachfolgern“ von Moses oder Jesus nicht der Fall. Sie
können nicht über den Propheten hinausgelangen. In dieser Hinsicht stehen sie in einer ewigen Abhängigkeit zum Propheten. Deshalb sind die Bezeichnungen wie „Isevi“ oder „christlich“ im Sinne
von „zu Jesus gehörend“ und „Musevi“ oder „mosaisch“ im Sinne
von „zu Moses gehörend“, richtig.
An dieser Stelle möchte ich vor Folgendem warnen: Haltet euch
von Schwätzern und übergeschnappten Lügnern fern, die sich selbst
von grundlegenden Religionspraktiken abwenden, weil sie behaupten, dass Menschen, die die Göttlichkeit erreicht haben, nicht
mehr körperliche Gebete oder das Fasten verrichten müssen. Das
wäre sogar eine Götzendienerei. Im Gegenteil hat der Prophet Mohammed nach seiner Himmelfahrt seine religiösen Praktiken deutlich gesteigert und ist dadurch in der unendlichen, grenzenlosen
transzendenten Geistigkeit fortgeschritten. Ohnehin bedeutet der
Fortschritt in der transzendenten Geistigkeit während des irdischen
Lebens, dass sich die Wahrheitslehre mithilfe von Religionspraktiken entfaltet.
Bei den mosaischen und christlichen Gläubigen steht ein Vertreter unmittelbar zwischen Gott und Mensch. Beispielsweise geht
jemand mit katholischer Konfession zum Beichtvater, um seine Sünden, seine Probleme loszusprechen und erwartet von ihm Beistand.
Also stellt der Beichtende eine Person zwischen sich und Gott.
Und der Beichtvater vergibt demjenigen seine Sünden im „Namen
Gottes“. Jedoch ist dies nicht nur bei den Moslems, sondern auch
bei den orthodoxen Christen Vielgötterei. Ein orthodoxer Priester
könnte nur für den Sünder beten, damit er Vergebung erhält. Aber
„im Namen Gottes“ kann er ihm selbst nicht vergeben. Mit der Zeit
degeneriert der Glaube der Menschen auf diese Weise und das Götter-zur-Seite-Stellen wird so zu einem Teil des Glaubens von Megamassen.
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Ein Christ, der sich auf den Weg der Wahrheit begibt, erreicht zu
allerletzt das Wissen Jesu und kann nicht darüber hinaus fortschreiten. Weil Jesus durch ein Wunder ohne Vater auf die Welt kam und
die Gotteserkenntnis bei den Christen nichts Weiteres als das Erkennen von Jesus bedeutet, ist der Irrtum, dass Jesus „Gottes Sohn“ sei,
auch mit dem Einfluss von abergläubischen Kreisen und dem Vorzug
der damaligen politischen Autorität mit der Zeit in die christlichen
Gemeinschaften eingeführt worden. Doch Jesus als Gottes Sohn zu
betrachten, kann niemals mit der Wahrheit übereinstimmen. Diesen
Irrtum fanatisch zu verteidigen, ist nichts anderes als Gottesverleugnung.
Wie bereits von Anfang an im Buch beschrieben, ist das Universum ein Dreiersystem aus der Übermaterie, der Materie und der
Hintermaterie. Im arabisch-türkischen Sprachraum werden irritierenderweise sowohl das übermaterielle Programm als auch das hintermaterielle Bewusstsein des Menschen als „Geist“ bezeichnet. Aus
der Materie entsteht kein Bewusstseinskörper. Die Materie ist die
Gesamtheit der unbewussten Teilchen. Die Teilchen, die sich vereinigen, kehren erneut zu ihrer Ursprungsessenz zurück, wenn sie sich
auflösen.
Die materiellen Körper bilden sich aus der Essenz der Materie.
Jedoch entsteht unser Bewusstsein in der Hintermaterie.
Gehen wir das einmal anhand eines Beispiels durch. Damit die
Tasten auf der Tastatur betätigt werden können, muss das Gehirn
(Übermaterie) den Fingern einen Befehl erteilen. Denn die Finger
(Materie) wissen selber nicht, was sie schreiben sollen. Mit der Tastaturbetätigung erscheint der Text auf dem Bildschirm (Hintermaterie). Und das ganze geschieht, ohne den Bildschirm zu berühren.
Also betätigen die Finger die Tasten, die vom Gehirn vorgegeben
werden. Und der Text setzt sich aus den Buchstaben zusammen,
die auf der Tastatur betätigt worden sind. Wie in diesem Beispiel
formt die allumfassende Geistigkeit den materiellen Körper. Das
Bewusstsein ist das hintermaterielle Ebenbild eines jeden Moments des materiellen Körpers. Die Verbindung zwischen unserem
materiellen Körper und unserem Bewusstsein können wir mit der
Verbindung zwischen den Tasten der Tastatur und den auf dem Bild-
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schirm erscheinenden Buchstaben vergleichen. Also ist es ausgeschlossen, dass unser hintermaterieller Bewusstseinskörper, der im
arabisch-türkischen Raum irrtümlicherweise als „Geist“ bezeichnet
wurde, von der Materie in die Hintermaterie übergeht. Denn er ist
die zwar während des irdischen Lebens in der Materie ausgelöste,
jedoch ausschließlich in der Hintermaterie erfolgte Transformation
des übermateriellen Geistes in „Seele“.
Die erste Phase des im arabisch-türkischen Sprachraum irritierenderweise als „Geist“ und im deutschen Sprachraum als „Seele“
bezeichneten Bewusstseins ist in dem immerwährenden Plan vorhanden. Jedes in der Ewigkeit vorprogrammierte Bewusstsein kommt unweigerlich als „Seele“ zum Durchbruch. Die zweite Phase erfolgt im Gehirn der Eltern. Anschließend wird sie mit der von der
„Hauptgalaxie“ gesendeten und auf die Sterngruppen reflektierten
„vervollständigenden Bewusstseins-Welle“ abgeschlossen. Sobald
sich die Eizelle im Eileiter einnistet, wird die Festsetzung des Embryos ausgeführt und bis zum vierten Monat wird im Mutterleib sowohl
seine Entwicklung als auch seine Bewegung angekurbelt. Die Bewegung entsteht nicht auf einmal. Mit der Zeit nimmt diese Bewegung
zu und wird im vierten Monat präziser.
Die Auslegung, dass der Geist erst mit der Bildung des materiellen Körpers aus dem Nichts entsteht, ist falsch. Wenn es so wäre,
müssten Kleinkinder oder Embryos, die bereits im Mutterleib sterben, in der Hintermaterie ewig in der Form ihres Kinderkörpers
weiterleben. In der Tat wird jedoch der in der Hintermaterie in Seele
transformierte Geist weder erwachsen noch alt. Ganz im Gegenteil
bildet sich der materielle Körper in Abhängigkeit vom übermateriellen Geist. Mit anderen Worten bildet sich der materielle Körper nach
dem Geist. Das Bewusstsein ist die Transformation des Geistes in
eine Seele, die in der Hintermaterie in Abhängigkeit von Handlungen unseres materiellen Körpers erfolgt.
Wie alle Moslems wissen, wird erzählt, dass sich die Menschen
vor ihrer irdischen Ankunft in Gottes Gegenwart als Geist versammelt haben. Gott stellte ihnen die Frage: „Bin Ich nicht euer Herr?“
Da sagten sie: „Ja wir bezeugen es“.
„Und als dein Herr aus den Lenden der Kinder Adams ihre
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Nachkommenschaft zog und für sich selber als Zeugen nahm und
sprach: ‚Bin Ich nicht euer Herr?‘, sprachen sie: ‚Jawohl, wir bezeugen
es‘. Dies, damit sie nicht am Tage der Auferstehung sagen würden:
‚Wir hatten davon wirklich keine Ahnung!‘“22

Selbst diese Erzählung ist ein Beleg dafür, dass der Geist seit Ewigkeiten existiert. Weder der Geist noch sein Ebenbild die Seele entstehen im Nachhinein aus dem Nichts. In der Hintermaterie bildet
sich unser Bewusstseinskörper bzw. entsteht das wahre „Ich“. So wie
der Bauplan eines Gebäudes vor dem Bau gezeichnet wird, ist der
Geist (der Plan) der Sinne, die sich ereignen werden, in der Übermaterie stets vorhanden.
Der Architekt, der den Bauplan zeichnet, gibt ihn an den Bauleiter weiter. Dieser fängt an, das Gebäude nach diesem Plan zu errichten. So wird auch das in der allumfassenden-Geistigkeit bereits bestehende Programm des Geistes durch den Einfluss der Sternzeichen
im Gehirn des potenziellen Vaters auf die Atome des Samens geladen. Somit wird der materielle Körper des Kindes nach dem Plan
des Geistes gebildet. Kurz gesagt: Der Geist bildet den materiellen
Körper. Der materielle Körper ist ein Mittel zur Transformation des
Geistes in ein individuelles Bewusstsein in der Hintermaterie. Das
endgültige Schreiben des ewigen Plans auf den werdenden Körper
wird nach drei Tagen, nachdem der Samen die Eizelle befruchtet hat,
vollendet. Wenn wir die Übermaterie als Architekt bezeichnen, so
ist die Materie der Bauherr. Die Hintermaterie ist das entstandene
Werk. Natürlich ist das nur ein Vergleich. So wie Mohammed und
Jesus einst berichtet haben: „Ich bin vor Adam erschaffen worden“,
so haben sie darauf hingewiesen, dass der Geist bereits vor der Bildung der materiellen Körper in der Materie existierte.
Nach all den Erläuterungen können wir nun zur Formung des
materiellen Körpers übergehen …
Jeder Körper eines Lebewesens besitzt aufgrund seiner Beschaffenheit und Erscheinung eine gewisse Form. Die in der Ewigkeit vorbestimmte menschliche Körperform wird während der Befruchtung
auf die Geschlechtszellen durch einen speziellen Einfluss vom siebten Kömbe-Center (die Hauptgalaxie) endgültig übertragen. Das ist
22

Koran, 7/Sûre A‘râf, Vers 172.
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nicht nur bei den Menschen so, sondern auch bei den Tieren. Wenn
die Körperform des Menschen nicht nach der Vorgabe des speziellen
Effekts der Hauptgalaxie, sondern nur nach den im Samen des Vaters gespeicherten Informationen bestimmt worden wäre, würde das
Kind genauso wie der Vater aussehen. Selbst der Charakter und alle
anderen Eigenschaften wären identisch. Das Kind wäre praktisch
eine Kopie seines Vaters. Jedoch haben Kinder in der Realität durch
den Einfluss der Hauptgalaxie auch solche Fähigkeiten und Eigenschaften, die weder bei der Mutter noch beim Vater vorhanden sind.
Beispielsweise kann aus hochgewachsenen Eltern ein kleines
Kind entstehen. Auch das Umgekehrte kann der Fall sein. Fünf Kinder, die vom gleichen Elternpaar gezeugt werden, können alle unterschiedlich voneinander sein. Natürlich ähneln die Kinder vom
Äußerlichen her gewissermaßen der Mutter oder dem Vater. Wenn
z. B. die Frau ihren Mann sehr liebt, ähnelt das Kind sehr dem Vater. Wenn der Mann seine Frau sehr liebt, dann ähnelt das Kind der
Mutter. Natürlich beinhaltet dieses Thema noch sehr viele Details;
wenn ich die Gelegenheit dazu finde, werde ich darauf eingehen.
Das Programm der im Eileiter stattfindenden Vereinigung der
weiblichen und männlichen Geschlechtszellen ist der Geist des werdenden Individuums. Während der materielle Körper nach diesem
Programm gebildet wird, entsteht das Bewusstsein als seine Reflexion in der Hintermaterie.
Nicht nur beim werdenden Menschen, sondern für alles ist der
Geist bereits ewig vorhanden. Zum Beispiel entsteht bei einem
Kirschbaum zuerst der Kern, aus dem sich später ein Kirschbaum
bildet. Im Kern ist bereits die Struktur des Baumes, der sich bilden
wird, vorhanden. Sobald der Kern eingepflanzt wird, nimmt er die
Erd- und Wasser-Atome in seine Struktur auf und baut sich nach der
im Kern vorhandenen Form auf. Die Struktur im Kern ist der Geist
des Baumes, der aus diesem Kern entstehen wird. Der übermaterielle Geist fügt die als Atome bezeichneten Teilchen in der Materie zusammen und tritt als Kirschbaum mit Wurzeln, Körper und Ästen in
Erscheinung. Und später entstehen aus dem Baum Kirschen. In den
Kirschen entstehen Kerne, die andere Kirschbäume bilden werden.
Diejenigen, die gesagt haben, dass „die Menschen einen Geist“
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haben, „die Tiere aber nicht“, haben sich auch getäuscht. Denn ohne
Geist entsteht gar nichts. „Die individuelle Seele“ ist die Personifizierung des „allumfassenden Geistes“.
Nehmen wir an, dass ein Mensch (nach seinem Tod) im Paradies
lebt. Auf der Erde hatte er eine Katze, einen Hund, ein Kamel oder
ein Pferd und war sehr stark mit ihnen verbunden. Da jeder Wunsch
der Paradiesbewohner in Erfüllung gehen wird, werden seine Tiere
sofort vor ihm erscheinen und ewig mit ihm zusammenleben, wenn
er sie im Paradies um sich haben möchte.
Der Mensch, die Tiere, die Pflanzen und alles andere Erschaffene formt sich einerseits in der Materie und bildet andererseits seine
Bewusstseinskörper in der Hintermaterie. Selbst ein Grashalm hat
Bewusstsein in der Hintermaterie. Das Gras verwelkt, aber sein Bewusstsein lebt ewig. So wie du heute mit deinem materiellen Körper auf einer Wiese sitzt oder gehst, wirst du auch später dort in der
Hintermaterie ebenfalls mit deinem Bewusstseinskörper auf dem
Bewusstseinskörper der Wiese sitzen oder gehen. Das hintermaterielle Leben werde ich im nächsten Buch ausführlich beschreiben.
Denn die Hintermaterie ist bis heute nur mit vereinzelten Beispielen
wiedergegeben worden.
Aus Nichts entsteht gar nichts und das, was da ist, geht nie verloren. Jedes Erschaffene bildet unweigerlich sein Ebenbild in der Hintermaterie.
Wenn es die Hintermaterie nicht gäbe, könnten wir unsere Verwandten, die in der Hintermaterie sind, nicht in unseren Träumen sehen und mit ihnen sprechen. Im Schlafzustand wird die „Ego-Grenze“, die zwischen Materie und Hintermaterie liegt, aufgehoben. Der
im arabisch-türkischen Sprachraum als „Geist“23 bezeichnete Bewusstseinskörper ist die „Seele“ und keinesfalls Materie. Er ist auch
kein Lichtkörper. Denn die uns als „Licht“ bekannten Teilchen, Photonen und Quanten, bestehen aus Materie. Materie kann keinesfalls
in die Hintermaterie übergehen.
Weil Materie aus Teilchen entsteht, kann sie geteilt und zerlegt
werden. Doch eine Erkenntnis besteht weder aus Atomen noch aus
23 Im arabisch-türkischen Sprachraum entspricht der Begriff „Ruh“ sowohl dem Geist
als auch der Seele. Aus didaktischen Gründen wird „Ruh“ hier nur als „Geist“ übersetzt.
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Photonen, Energie oder anderen Teilchen.
Eine Erkenntnis ist einheitlich. Daher kann sie weder geteilt,
zerlegt oder vernichtet werden. Stellt euch einmal den Körper und
seinen Schatten vor … Der Schatten ist die Reflexion des Körpers.
Kann der Schatten geteilt oder gespalten werden?
Die Seele oder das Bewusstsein sind keinesfalls die Essenz der
Materie. Aus der Essenz der Materie bildet sich der materielle Körper. Die Essenz der Materie reicht bis in die siebte unteratomare Dimension. Damit sich die allumfassende Geistigkeit durch vielfältige
Erkenntnisse individualisieren kann, braucht es selbstverständlich
ein Mittel. Und dieses Mittel ist die Materie. Sie bildet sich aus Teilchen und ist teilbar. Jedoch ist die Hintermaterie eine einheitliche,
unteilbare Struktur. Diese ist das Ebenbild der übermateriellen Geistigkeit.
Der Tod ist die Auflösung der Teilchen, die den materiellen Körper bilden und von der übermateriellen allumfassenden Geistigkeit
zusammengehalten werden. Die Funktion bzw. der Stellenwert oder
die Bedeutung der die Materie darstellenden Teilchen für die allumfassende Geistigkeit entspricht buchstäblich derjenigen von Metallen als Rohstoff für die industrielle Produktion.
Bevor jemand ein Haus baut, zeichnet er den Plan und besorgt
nach diesem das Material. Wenn er ein Haus aus Beton bauen möchte, dann besorgt er Sand. Der erworbene Sand ist die Anhäufung
von Milliarden Sand-Teilchen. Diese werden planmäßig mit Wasser
und Zement vermischt, chemisch gebunden und erhärtet. Genau
genommen ist das erbaute Betonhaus eine Zusammensetzung der
Sand-Teilchen. Wenn sich die Teilchen lösen, stürzt das Haus ein.
Aber die Form des Hauses wird in das Gedächtnis der Menschen, die
es gesehen haben, aufgenommen. Die Aufnahme der Hausform in
das Gedächtnis ist vergleichbar mit der Transformation des Geistes
in den „Bewusstseinskörper“ bzw. in die „Seele“.
Der materielle Körper bildet sich durch die Leitung der höchsten
Geistigkeit, aus der Zusammensetzung der atomaren Teilchen. Das
atomare Material, das den Körper bildet, vermischt sich nach der
Auflösung erneut in der atomaren Dimension. So kehrt der Körper
zu seinem Ursprung zurück. Mit anderen Worten kehrt das „zur
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Erde zurück“, was „von der Erde“ kam. Unser Bewusstsein, das unsere wahre Wirklichkeit ist, erkennt sich als eine individuelle Seele,
die sich aus einem Hauch allumfassender Geistigkeit entfaltet hat.
Somit kehrt das zu Gott zurück, was von Gott kam.
„Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn;
als Mann und Frau schuf er sie.“24
„Und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben
und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging.“25
„Ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt;
wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.“26
„Den Geduldigen, die, wenn sie eine Prüfung heimsucht, standhaft
bleiben und sagen: ‚Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir
zurück.‘“27
„Und wenn Ich ihn gebildet und ihm von Meinem Geist eingehaucht
habe, dann werft euch vor ihm nieder!“44
„Sag: ‚Der Engel des Todes, der für euch zuständig gemacht wurde,
wird eure (Seelen) vollständig einziehen, dann werdet ihr zu eurem
HERRN zurückgebracht.‘“28
„Ich habe ihm von Meinem Geist eingehaucht!“29
„Wer mich sieht, hat die Wahrheit gesehen.“30

Da einige Religionsgemeinschaften diese Verse völlig falsch auslegen, sind sie der Annahme, dass unser Ursprung aus Energie
besteht. Das begründen sie damit, dass sich unser materieller Körper durch Energieverdichtung bildet und nach seiner vollständigen
Auflösung erneut in Energie umwandelt. Das ist wahr. Nur ist unser Wesen mehr als ein materieller Körper. Im Gegenteil ist unsere
Wirklichkeit immateriell. Deshalb ist unsere Essenz keine Energie.
24

Altes Testament, 1. Buch Mose, 1/27.

25

Bibel (Johannes), 13/3.

27

Koran, 2/Sûre Bakara, Vers 156.

29

In Koran, 38/Sûre Sâd, Vers 72 ist dieser Sinn aufgeführt.

26 Bibel (Johannes), 16/28.

28 Koran, 32/Sûre Secde, Vers 11.
30

Bukhari/Tabir Hadith-Nr. 10.
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Die Existenz mit einem Ozean zu vergleichen, in dem sich Wellen
völlig autark bilden und auflösen, führt die Wahrheit-Suchenden
zum Irrtum. Denn den Wind als treibende Kraft und die Welle über
den materiellen Aspekt hinaus als ewige, immaterielle Erkenntnis zu
ignorieren, kann nur auf Unwissenheit hinweisen. Gott ist nicht auf
Energie bzw. auf eine Energiedimension zu reduzieren.
Die Seele mit Materie zu identifizieren, ist nicht nur ein Irrtum
unserer heutigen Zeit. Diese Welle wurde in den fünfziger Jahren
in den USA ausgelöst. Zum Beispiel beschreibt der indische Schriftsteller Paramahansa Yogananda, der dem Reinkarnationsglauben
aufgeschlossen gegenübersteht, in seinem Buch „The Essence of
Self-Realization“31, dass der menschliche Seelenkörper ein astraler
Hologramm-Lichtkörper wäre.
Er behauptet: So wie Eisskulpturen verschmelzen und erneut in
Wasser umgewandelt werden, werden auch Menschen nach ihrem
Tod in Energie, also in ihren Ursprung umgewandelt. Gott, die Essenz von uns allen, wäre demnach eine unendliche, energetische
Dimension. Wer möchte, kann dies in dem oben genannten Buch
selbst nachlesen.
Haltet euch von so genannten Gelehrten fern, die den menschlichen Seelen-Körper als astralen Hologramm-Lichtkörper bezeichnen. Entweder verteidigen diese die Reinkarnation oder nehmen
materialistische Wissenschaftler als Referenz.
Da der Geist ein sehr wichtiges Thema ist, fahren wir mit einem
weiteren Beispiel fort …
Bevor ein Film gedreht wird, wird das Szenario vom Szenaristen
entworfen. Die Schauspieler spielen ihre zugeteilten Rollen und die
Kamera nimmt diese auf. Wenn die Verfilmung vollendet ist, bleiben
nur noch die leblosen Filmstreifen zurück. Sobald alle Szenen der
Schauspieler von der Kamera auf die Filmstreifen gespeichert sind,
haben die Schauspieler ihre Aufgabe erledigt und gehen. Wenn wir
dann die Filmstreifen auf die Leinwand projizieren, sehen wir das
von den Schauspielern dargestellte Schauspiel, das durch die Kamera
aufgenommen wurde. Im Film bewegen sich die Schauspieler wie
31 Paramahansa Yogananda: The Essence of Self-Realization. Stiftung Bilyay, Verlag Seele
und Materie.
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lebendig. Können wir die auf der Leinwand ausgestrahlten Bilder
teilen oder spalten? Oder können wir die Bewegungen der Schauspieler während der Ausstrahlung ändern? Nein … Die Rollen, die
der Szenarist beschrieben hat, werden von den Schauspielern gespielt und das Schauspiel wird von der Kamera aufgenommen. Das
Aufgenommene wird im Film angeschaut. Genauso wenig können
wir einen geborenen und ausgewachsenen Menschen erneut in einen Embryo umwandeln und in den Mutterleib zurückführen.
Als Vergleich ist hier das Szenario des Filmes die Übermaterie.
Es ist ein Programm der allumfassenden Geistigkeit. Der Raum für
den Szenenaufbau, die für den Film verwendeten Materialien und
die Schauspieler, die ihre Rollen spielen, sind die Materie. Und die
Filmaufzeichnungen sind die Hintermaterie. Sobald sich Eizelle
und Samen vereinigen, sagt der Regisseur „Kamera“, mit dem letzten Atemzug sagt er „Stopp“ und die Dreharbeiten des Filmes im
Welt-Szenenraum werden beendet. Aber nur die Dreharbeiten ...
Unsere „Filmgeschichte“ hat aber in Wirklichkeit weder einen Anfang noch ein Ende.
Nahrungsmittel kollidieren nach dem Verzehr mit der Verdauungssekretion und werden verflüssigt. Sie kollidieren beim Übergang in das Gehirn erneut und gehen sowohl in ersichtliche als auch
in nicht ersichtliche Zustände über.
Für die durch die Kollision der Erde und des Wassers erfolgte
Pflanzenbildung ist eine bestimmte Erd-Wärme erforderlich, die mit
der Sonnenwärme reguliert wird. Während der Entwicklung und
Reifung dient die Luft als eine Art Tension und gleicht die Sonnenwärme aus.
Die Aufnahme der Nahrung (von der Erde in den Magen) ist
die erste Umkehr-Kollision der Erde. Die zweite Umkehr-Kollision
erfolgt bei der Transformation durch Verdauung. Die dritte Umkehr-Kollision findet beim Durchlauf in das Gehirn statt, die die
Fleisch-, Knochen-, Fett-, Haar- und Nagelbildung einleitet, indem
sich die nach der dritten Umkehr-Kollision über den Blutkreislauf
im Körper verteilten miteinander kompatiblen Teilchen vereinigen.
Wenn ihr euch daran erinnert, erfolgte die Bildung der Erde
nach drei LEW- und Feuer-Kollisionen. Die Transformation von
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direkt oder indirekt aus der Erde gezogenen Nahrungsmitteln in
Körperzellen erfordert ebenso drei Kollisionen. Die ersten drei Kollisionen bilden die gekochte Erde, die letzten drei Kollisionen bilden
die Körperzellen bzw. die ungekochte Erde. Deshalb bezeichne ich
die letzten drei Kollisionen als „Umkehr-Kollisionen“. Somit handelt
es sich bei der Bildung der Körperzellen insgesamt um sechs Kollisionen.
Dies ist eine Bedeutung des unten aufgeführten Verses:
„Wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in
sechs Tagen erschuf, (und) sich alsdann (Seinem) Reich majestätisch
zuwandte; Er sorgt für alles. Es gibt keinen Fürsprecher, es sei denn
mit seiner Erlaubnis. Dies ist Allah, euer Herr, so betet Ihn an. Wollt
ihr euch denn nicht ermahnen lassen?“32

Und im Alten Testament steht:
„Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und
siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen:
der sechste Tag.“33

Verehrte Leser, der Mensch selbst ist auch ein Reich. Bis die verzehrte Nahrung vom Gehirnmechanismus programmiert wird, vergehen 24 Stunden. Wie der Vers es sagt: „... und es wurde Abend, und
es wurde Morgen“. Bis diese das Gehirn durchlaufen, als Samen-Atome programmiert werden und den Hoden erreichen, vergehen drei
weitere Tage. Die Einnistung des Embryos in den Eileiter wird auch
in drei Tagen abgeschlossen. Somit wird in insgesamt sechs Tagen
die Kernbildung des menschlichen Körpers vollendet. Mit dem Ausruhen am „siebten Tag“ – wie es im Alten Testament wiedergegeben
wird – ist die Zeit gemeint, die vergeht, bis die eingenommene Nahrung vom Gehirn programmiert wird.
Die Struktur unserer Erde ist durch vier Elemente gebildet worden. Diese sind das Kernfeuer, die Erde, das Wasser und die Luft.
Aus einer oberflächlichen Betrachtung der Erde heraus resultierte
die Aussage, dass drei Viertel aus Wasser und ein Viertel aus Erde
bestehen würden. In der Tat ist es aber so, dass sich außer dem sichtbaren Erdanteil auch ein verborgenes Erdvolumen unter den Ozean32
33
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böden bis hin zu den Kollisionsschichten befindet.
Auch im menschlichen Körper sind die vier Elemente vorhanden. Dieser besteht zu einem Viertel aus Wasser, zu einem Viertel
aus Erde, zu einem Viertel aus Luft und zu einem Viertel aus Feuer.
Hier wird nicht nach Gewicht berechnet, sondern nach einem ganz
anderen Maß. Zwei dieser vier Elemente, nämlich die Luft und das
Feuer, sind jederzeit im Gleichgewicht. Wenn ein Mensch die Erde
und das Wasser ebenso stets im Gleichgewicht hielte, würde er niemals krank werden. Es sei denn, er hat einen genetischen Defekt.
Wenn ein Mensch nicht mit Fanatismus behaftet ist, seinen Kopf
nicht mit vergänglichen, unwichtigen Sachen blockiert, sondern immer positiv denkt, kann er seine Gehirnleistung voll ausschöpfen.
Wenn er das erforderliche Gehirntraining ausübt, öffnet sich ihm
die Hintermaterie, wodurch er eine für die anderen verschlossene
Dimension wahrnimmt.
Der menschliche Körper nimmt diese vier Elemente auf. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der unteratomaren Teilchen wird gemäß
der Körperzellen reguliert und hält die Körperwärme des Menschen
bei etwa 37° C konstant. Wenn diese Teilchen die Wärme, die aus den
Kollisionen von verzehrten Speisen und Getränken entsteht oder
durch körperliche Aktivitäten wie z. B. das Laufen ansteigt, nicht
regulieren würden, so könnte der Mensch nicht leben. Wenn man
darauf achtet, beträgt die Körperwärme stets um die 37° C. Auch der
Strom im Körper ist von dieser „Kernwärme“ abhängig. Aus einem
Embryo im Mutterleib kann sich ein Mensch nur unter dieser Kernwärme entwickeln. Die Kernwärme variiert je nach Lebensform. Ein
Küken bildet sich beispielsweise bei 21-22° C. Wenn die Temperatur
darunter oder darüber liegt, misslingt die Kükenbildung.
Das Leben fing zuerst in den Bergen an, da diese als erste abkühlten. Daher waren die ersten Lebewesen auf der Erde die Pflanzen auf
den Bergen.
Die Vielfalt der Flora entstand je nach der Art von Erde und den
verschiedenen Intensitäten der Sonnenwärme. Die Beschaffenheit
der Pflanzen, die sich auf der Erdoberfläche bilden, hängt größtenteils von zwei äußerlichen Faktoren ab:
– Der erste Faktor ist der Zustand der Erde,
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– der zweite und allerwichtigste Faktor ist die Sonnenwärme.
Daher ändert sich die Beschaffenheit der Lebewesen je nach Umgebung. Zum Beispiel schmeckt Obst und Gemüse, das auf der nördlichen Halbkugel heranwächst, viel besser als das von der südlichen
Halbkugel. Warum? Weil auf der nördlichen Halbkugel zum einen
die Erdfläche viel größer ist und es zum anderen viel mehr Berge gibt
und diese anders verteilt sind. Außerdem kommt es dabei auch auf
die Luftfeuchtigkeit und auf die Wärme an.
Neben den äußerlichen Faktoren bestimmt außerdem das jeweilige Kernprogramm die Beschaffenheit der pflanzlichen Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Wenn wir beispielsweise einen Orangenkern im europäischen Norden einpflanzen würden, wüchse er nicht.
Selbst wenn, es kämen keine Früchte zum Tragen. Und wenn wir in
umgekehrter Weise einen Obstkern vom Norden in den südlichen
Regionen einpflanzen würden, entstünden zwar Früchte, aber ihr
Geschmack würde sich verändern. Das liegt also daran, dass neben
den äußerlichen Faktoren auch das nach Region variierende Kernprogramm eine entsprechende Rolle spielt.
Darüber hinaus haben sie Einfluss auf den Charakter der Tiere
und den menschlichen Intellekt.
Die Lebensdauer der Organismen hängt unter anderem von dem
Verhältnis der energetischen Informationen ab, die während der
Entstehungszeit von der Wärme und von den Luftatomen ausgestrahlt werden.
Kann die Entstehung der Erde und des Sonnensystems überhaupt ein Zufall sein? Denke bitte einmal ausführlich darüber nach.
Entsteht ein Baum ohne Kern ganz von allein? Sagen wir einmal,
der Kern ist da. Kann das Programm des Kerns ohne Erde und ohne
Wasser zum Durchbruch kommen? Wie kann es möglich sein, dass
sich die Sonne aus einer Gaswolke heraus ganz von alleine transformierte, verdichtete und ihren jetzigen Zustand erreichte? Aus einer
Sache, aus einem Ding entsteht selbständig gar nichts! Eine Gaswolke transformiert sich nicht von allein ohne Einwirkung eines Gegenfaktors. Ein Objekt ohne Gegensatz kann nicht wahrgenommen
werden.
Diese Erläuterungen widersprechen weder der Wissenschaft
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noch den Wissenschaftlern, da sie ohnehin auf der Essenz der Wissenschaft beruhen. Jeder hat ein bestimmtes Talent. Infolgedessen
erzielen die Forscher gemäß ihrem Talent Erfolge. Wenn die Erforschung eines Themas zum Stillstand kommt, wird es von den folgenden Forschern aufgegriffen und weitergeführt. Die vom ersten
Adam bis heute erreichte Entwicklung belegt dies offensichtlich.
Kein Wissenschaftler kann von sich behaupten, dass er die Essenz
der Existenz entschlüsselt und „alles“ gefunden hat. Die Entdeckung
des einen wird von den folgenden weitergeführt. Die Essenz der
Existenz kann niemals entschlüsselt werden, weil die Existenz und
der Ursprung der Existenz unendlich und grenzenlos sind.
In der universalen Ordnung findet keine rückwärtige Entwicklung statt. Oder hat jemand vom ersten Menschen bis heute schon
einmal beobachtet, dass ein Fünfzigjähriger wieder dreißig wurde?
Wenn der Zufall die Erklärung von allem wäre, dann hätte man auch
das schon einmal gesehen … Alles geschieht nach einer perfekten
Ordnung und erfüllt einen Sinn.
Das Chaos herrscht ausschließlich in der menschlichen Auffassung und ist kein Ordnungsgesetz des Universums.
Schau dir außerdem das System an!! Bewegen sich die Erde, die
Planeten und die Sonne nicht nach einer Ordnung? Herrscht im
Kosmos Chaos? Nein, es gibt eine Einheit! Alles ergänzt sich und die
Lebendigkeit existiert ordnungsgemäß weiter.
Zur Bildung und Wegweisung der Menschheit sind vier Propheten gesandt worden. Sie haben alle Bücher gebracht. Deshalb sind sie
alle die richtige Adresse für die Wahrheit.
David wird mit Wasser, Moses mit Erde, Jesus mit Luft und Mohammed mit Feuer versinnbildlicht. Achte darauf: vier Elemente,
vier Propheten … Sie erfüllen eine bestimmte Ordnung. Ihre Eigenschaften sind unterschiedlich. Doch ihre Gemeinsamkeiten sind
eins!
Um unsere geistige Bildung zu vollenden und um ein universaler
Mensch sein zu können, ist das Wissen aller vier Propheten notwendig.
Im zweiten Sinne ist David das „Papier“, Moses das „Wort“ (der
Buchstabe), Jesus der „Stift“ (der Schreibende) und Mohammed der
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„Leser“.
In diesem Sinne sind alle vier Bücher ein einziges Buch, das im
weiteren Sinne ein einziger Vers vom „Hauptbuch“ ist.
Wir haben gesagt, dass „das Wasser David versinnbildlicht“. Aus
der sich im Erdbauch drehenden LEW-Masse bildet sich kein Wasser-Element mehr. Das Wasser-Element ist bereits aufgebraucht; das
Meer ist gestorben. Das werden wir mit der Zeit begreifen. Der obere
Feuer-Kreis dreht sich nicht mehr. Moses wird mit der Erde versinnbildlicht. Auch dieses Erd-Element ist fast aufgebraucht. Der zweite
Kreis fügt sich bald dem ersten an. Das ganze hängt miteinander
zusammen.
Die Forscher sollen die Lebensdauer der Sonne berechnet haben. Es kann nicht sein, dass die Erde die gleiche Lebensdauer wie
die Sonne hat. Denn das Volumen des Erdkerns ist viel kleiner als
das der Sonne. Das Innere der Sonne dreht sich zurzeit noch in vier
Kreisen. Der vierte, der äußerste Kreis steht kurz vor dem Ausstoß.
Die Sonnenaktivitäten könnten darauf hinweisen! Sobald sich die
Anzahl der Kreise der Sonne auf drei reduziert, wird das Leben auf
dem blauen Planeten ausgelöscht sein.
Wenn sich nämlich die LEW-Kollisionen auf drei reduzieren,
fängt die Sonnenoberfläche an zu erstarren. Dadurch verlangsamen
sich die Kollisionen auf der Sonnenoberfläche mit der Folge, dass
sich die Sonnenwärme auf der Erde reduziert. Weil das Feuer- und
das LEW-Element in der Sonne aktuell immer noch vier Kollisionen
vollbringen, erfolgt ihre vierte Umwandlung, die uns weiterhin Sonnenwärme liefert. Sobald sich die Kollisionen auf der Sonne auf drei
reduzieren, entsteht ein neuer, mit der Erdentstehung vergleichbarer
Zeitabschnitt.
Kommen wir zu den Planeten … Weil in den Bäuchen der Planeten kein Kernfeuer vorhanden ist und somit weniger Kollisionen erfolgen, ist die LEW-Masse in den zweiten und dritten Feuerschichten
fast erstarrt. Aus diesem Grund gibt es auf den Planeten kein Leben.
Das Herz der Erde wird zum Stillstand kommen, wenn das Kernfeuer sein Volumen vervollständigt hat und die Kollisionen enden.
Der Kern hat eine sehr große Wärme. Im Sonnenbauch ist ein sehr
geringer Anteil an Ur-Feuer vorhanden. Doch ist die Wärme des
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Ur-Feuers viel größer als die des Kernfeuers. Weil das Ur-Feuer mit
leichteren Feuerschichten umhüllt ist und sich nach innen verwirbelt, entflieht seine Wärme nicht nach außen.
Aktuell ist das Erd-Element fast aufgebraucht … Danach wird das
Luft-Element enden. Ich habe auch dargestellt, dass Moses mit der
Erde und Jesus mit der Luft assoziiert wird. Die Ankunft des Messias
auf Erden geschieht mit dem Aufbrauchen des Erd-Elements und
dessen Übergang in das Luft-Element. Kein einziger Vers oder Überlieferung der Propheten belegt, dass „der Prophet Jesus wieder als
Persönlichkeit auf der Erde“ erscheinen wird. Es ist lediglich niedergeschrieben, dass ein „Er“ kommt. Seine Ankunft hat auch Mohammed seinen Zeitgenossen in Andeutungen mitgeteilt und bestätigt.
Messias bedeutet „der Bezeugende“, „der Berichtigende“ und „die
Wahrheit-Sagender“. Die Gelehrten und die Propheten sind auch
Gottbezeugende, Religionsberichtigende und die Wahrheit Sagende.
Somit ist der Begriff „Messias“ ursprünglich eine allgemeingültige
Bezeichnung.
David kündigte die Ankunft eines Messias an. Moses kündigte
ebenso einen Messias an. Was die Ankunft des Propheten Jesus betrifft, haben die Gläubigen die Bezeichnung Messias ausschließlich
mit seiner Person identifiziert. Auch der Prophet Mohammed hat die
Person, die in der Endzeit Gott bezeugen, die Religion berichtigen,
die Wahrheit sagen und darüber hinaus alle Propheten und Heiligen
Bücher bestätigen soll, als Messias bezeichnet. Aus diesen Gründen
wurde die Ankündigung des Messias der Endzeit als zweite Ankunft
des Propheten Jesus verstanden und die diesbezüglichen Verse und
Überlieferungen dementsprechend ausgelegt.
Der letzte gesandte Prophet ist Mohammed. Allein aus diesem
Grund ist es ein Widerspruch, dass die Berufung auf den Messias der
Endzeit als die zweite Ankunft des Propheten Jesus ausgelegt wird,
weil Jesus auch ein Prophet ist. Weil die Religion durch den letzten
Propheten vervollständigt wurde und er der gelehrteste unter den
Propheten ist, würde Mohammed kommen, wenn der Zugang von
der Hintermaterie in die Materie möglich wäre!! Abgesehen davon
ist es ohnehin unmöglich, von der Hintermaterie in die Materie zurückzukehren. Selbst wenn eine wiederholte Ankunft eines Proph-
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eten in der Materie möglich wäre, warum käme nicht Mohammed
als der gelehrteste Prophet anstatt sein Vorgänger Jesus?
Denke bitte darüber nach. Hierzu ist in der Bibel explizit aufgeführt, dass eine zweite Ankunft Jesus ausgeschlossen ist. Hier sind
die entsprechenden Verse:
„Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden
wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles
erinnern, das ich euch gesagt habe.“34
„Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden
werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der
wird zeugen von mir. Und ihr werdet auch zeugen; denn ihr seid von
Anfang an bei mir gewesen.“35
„Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist auch gut, dass ich hingehe.
Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch; so ich
aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt,
wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und
um das Gericht.“36
„Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird
euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden;
sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist,
wird er euch verkünden. Derselbe wird mich verklären; denn von
dem Meinen wir er‘s nehmen und euch verkündigen. Alles, was der
Vater hat, das ist mein. Darum habe ich euch gesagt: Er wird‘s von
dem Meinen nehmen und euch verkündigen.“37

Es gibt noch mehr dementsprechende Bibelverse.
Aus einer weiteren Perspektive werde ich die zweite Ankunft des
Propheten Jesus widerlegen. Das Wissen jedes Propheten beruht auf
der ihm zugehörigen Dimension derselben Wahrheit. Jeder Mensch
hat von der Erschaffung her diese gesamten Propheten-Dimensionen inne. Allerdings ist der Zugang zu ihnen verschlossen. Auch
in dieser Hinsicht ergibt die zweite Ankunft des Propheten Jesus
34
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keinen Sinn. Denn warum beruft nicht der Allmächtige Gott einen
Gläubigen, indem Er ihm die Wahrheitsdimensionen des Propheten
Jesus öffnet, anstatt den Propheten Jesus persönlich wieder in die
Materie zurückzuführen?
Damalige Menschen hatten nicht das Wissen, das wir heute haben. Sie dachten sogar, dass die Erde eine flache Oberfläche (wie ein
Tablett) hätte. Dadurch wurden einige Realitäten ihrem Verstand
und ihrer Auffassung entsprechend übermittelt. In der Tat führt ein
Wesen, das sich von der Materie trennt und in die Hintermaterie
übergeht, sein Leben nach den Bedingungen der Hintermaterie. Es
ist vollkommen ausgeschlossen, dass es in die Materie zurückkehrt
und als Materie weiterlebt. Die Menschen in der Hintermaterie können mit den Menschen hier auf der Erde Kontakt aufnehmen. Dies
ist aber nur dann möglich, wenn sich das augenblickliche Wahrnehmungsvermögen des sich hier befindenden Menschen ändert, indem
es sich über den normalen Bereich hinaus öffnet. Das kann nur von
denen verstanden werden, die tatsächlich eine derartige Sichtweise
erlebt haben. Ansonsten ist es unmöglich, es nachzuvollziehen.
In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich erwähnt, dass
wahrheitsfremde Meinungen, die die Dschinn betreffen, dich nicht
täuschen sollten. Denn unter den Dschinn gibt es einige, die sehr
begabt sind. Diese werden nicht Dschinn, sondern Hin genannt.
Sie können den Menschen sichtbar werden, da ihre Struktur auch
Materie ist. Sie sind aus den Kollisionen des Feuers in der zweiten
und denjenigen der Luft in der vierten Wandlung entstanden. Die
generell als Dschinn bezeichneten Wesen unterteilen sich in sieben
verschiedene Arten. Drei davon gehören zu der Sorte der Dschinn.
Die anderen werden Tan, Hin und Iblis genannt und gehören nicht
zu der Dschinn-Art. Es gibt auch noch andere. Solange man es nicht
gesehen hat, kann deren Leben nicht nachvollzogen werden. Entgegen den Ausführungen mancher Leute sind sie nicht in der Lage, sich
wie das Wasser zu formen, das sich den verschiedensten Behältern
anpassen kann. Das ist eine Eigenschaft, die nur manche Engel besitzen und die den Dschinn nicht gegeben wurde. Sie können sich
nur in ihrer echten Form bei einigen Menschen sichtbar machen,
bei denen sich das sensible zweite Seh-Zentrum nur für kurze Zeit

112 || Der Modrige Lehm
geöffnet hat. Hört auf, die Dschinn unendlich zu loben, als wenn sie
übergeordnete Wesen wären ...
Manche behaupten, dass der Messias Jesus wäre und jede Gemeinschaft interpretiert die Rückkehr Jesu ganz verschieden. Alle
haben die von früheren Generationen gehörten und nach einer fanatischen Denkweise erfundenen Aussagen bzw. Vergleiche als die
Wahrheit empfunden. Zum Beispiel erzählen die Moslems, dass Jesus zwischen zwei Engeln auf dem weißen Minarett in Damaskus
landen wird ... Angeblich hätte Mohammed das so wiedergegeben,
wobei es zu seiner Zeit kein Minarett gab. Anschließend würde Er
(Jesus) das Freitagsgebet verrichten, mit seinem Schwert auf die
Ungläubigen losgehen und alle vernichten. Wer sind denn die Ungläubigen, die Er angreift?? Europäer, Amerikaner ...! Aber würden
sie nicht sagen: „Wir sind Christen, glauben an Dich und haben uns
Dir angeschlossen. Unser Buch ist die Bibel, warum tötest Du uns?“?
Legt sowohl die Einstellung als auch die Vorstellung ab, dass Propheten das Schwert in der Hand und den Dolch am Gürtel tragen. Sie
haben niemanden angegriffen, sondern sich lediglich gegen Angreifer verteidigt. Für Gläubige ist diese Vorstellung mit Polytheismus
gleichzusetzen. Ihr kennt nur Zuschlagen, Zerschlagen und Töten …
Lasst diese sadistischen Vorstellungen endlich von euch abfallen und
stellt euch darauf ein, alle Lebewesen bedingungslos zu lieben. Kein
Prophet hat mit den Menschen einen Krieg begonnen oder hat diese
zum Glauben gezwungen.
Ganz im Gegenteil! Die damaligen Heiden haben die Propheten
und Gläubigen angegriffen. Denn sie dachten, dass „ihre Götzen
abhanden kommen“. Daher haben sie sich selbst verteidigt.
Die mosaische Glaubensrichtung hat Moses, die Christen haben
Jesus nicht verstanden. In den ersten Zeiten gab es einige, die Mohammed verstanden haben. Bis Ibrahim Hakki (18. Jahrhundert)
gab es nur noch Einzelne und heutzutage gibt es keinen einzigen, der
ihn versteht. Alles hat sich zum Schlechten gewandelt. Heutzutage
gibt es außer einer Handvoll Menschen niemanden mehr, der Allah
(Gott) oder die Propheten versteht.
Einige Christen führen aus, dass „Gott oben im Himmel wie ein
König auf seinem Thron“ sitzt. Die anderen sind der Auffassung,
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dass Gott im Himmel, links, rechts und überall ist. Hast du gesehen,
dass es so ist? Wenn du es nicht gesehen hast, bezeugst du falsche
Tatsachen. Beide Seiten haben das gleiche Verständnisniveau, was
die Gotteskenntnis betrifft.
„Wir erschufen doch den Menschen, und wissen, was ihm sein Inneres
zuflüstert; denn Wir sind ihm näher als seine Halsschlagader.“38

Somit haben sie sich dem obigen Vers widersetzt, der im Koran
aufgeführt ist.
Als Mohammed gefragt wurde, ob Gott im Himmel oder auf der
Erde ist, antwortete er:
„Gott ist weder im Himmel noch auf der Erde. Er ist in den Herzen
seiner gläubigen Knechte.“39

Das Herz bedeutet „Verstand“. Du hast das Auge deines Verstandes nicht geöffnet und lebst daher blind. Wenn du es geöffnet
hättest, würdest du sehen, was es ist …
Es ist Polytheismus, nach oben zu zeigen oder zu gucken, wenn
über Gott gesprochen wird. Falls der Besitzer der Erde, also Gott,
mit seinem Sohn im Himmel sitzt, warum wurde dann nicht einmal
gesehen, dass Er auf die Erde gekommen ist?! Wenn doch die Erde
das Eigentum eines Gottes im Himmel ist, dann könnte Er doch ab
und zu auf die Erde niederkommen, einen Spaziergang machen, zu
uns kommen und mit uns Tee oder Kaffee trinken, faule Menschen
und die Sündiger verprügeln und gehen … Wir müssen uns endgültig von solchen Vorstellungen, die Jahrtausende zurückliegen,
verabschieden und endlich unser eigenes Gehirn erforschen. Auch
müssen wir uns dem Wissensniveau des 21. Jahrhunderts entsprechend verhalten. Schau dir einmal die Welt an. Der Kopf der Pflanzen
ist unten, der Kopf der Tiere ist geneigt, doch der Kopf der Menschen befindet sich oben, also im „Himmel“. Anstatt in den Himmel
zu schauen und Gott dort zu suchen, sollten wir uns also unserem
Gehirn widmen und uns selbst suchen. Der Grund, warum wir auf
die Welt gekommen sind, ist: Die Reife (Vollkommenheit) mittels
38
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unserer materiellen Körper zu erreichen und um zu lernen, wer wir
sind! Allah (Gott) ist die unendliche und grenzenlose Geistigkeit,
Kraft und Seele, die das ganze Universum umfasst und einschließt.
Wir sind nicht getrennt von dieser Kraft. Er ist der, der alles bewegt.
Er ist sogar alles. Wir sind einzelne Sinne dieser Kraft und sind nicht
von ihr getrennt. Nicht unser Wille, sondern „Sein Wille“ geschieht.
Unsere Körper sind Instrumente. Alle Heiligen haben betont, dass
wir „alles in uns suchen“ sollen. Aber wir suchen links und rechts
und im Himmel. Wer in der Luft sucht, findet nichts außer Luft.
Die Bücher in eurer Hand sind geändert worden. In der Vergangenheit wurden viele irreführende Gedanken und Interpretationen
durch Übersetzungen von Feinden der Gläubigen absichtlich erzeugt und an die Religionsgemeinschaften übermittelt. Das ist sowohl
bei den Christen als auch in der mosaischen Glaubensrichtung und
bei den Moslems so passiert. Damals gab es wie heute auch viele Fanatiker. Sie haben Christen, Moslems und mosaische Gläubige gegeneinander aufgebracht. Hast du die Originale ihrer Bücher gesehen, die du liest? Weißt du überhaupt, wer diejenigen waren, die ihre
Bücher bis heute übersetzt haben?
Prüft die Bücher genau! Heutzutage schwimmen alle im Wissen;
nur leider ist es so, dass der Körper in diesem Jahrhundert weilt,
während der Verstand im Zeitalter von vor 1400 Jahren lebt!
Heute sagt man, dass die Menschheit „es geschafft hat, auf dem
Mond zu landen“. Der Moslem äußert sich und sagt, dass dies im
Koran steht. Autos werden gebaut. Er führt weiter aus, dass das dafür
nötige Wissen angeblich aus dem Koran „entnommen“ wurde. Flugzeuge wurden gebaut, die Menschen fliegen in der Luft. Es wird wieder gemeint: „Das Wissen haben sie auch dem Koran entnommen“
… Wenn sie tatsächlich alles aus dem Koran entnehmen, warum
baust du dann diese nicht selber, sondern bist auf die angewiesen,
die es tun? Der Koran liegt doch in deiner Hand! Also lesen diese
Menschen den Koran tatsächlich und du nicht!
Im Koran steht ausdrücklich:
„Sprecht: Wir glauben an Gott und an das, was zu uns herabgesandt
wurde, und an das, was herabgesandt wurde zu Abraham, Ismael,
Isaak, Jakob und den Stämmen, und an das, was Mose und Jesus
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zugekommen ist, und an das, was den (anderen) Propheten von
ihrem Herrn zugekommen ist. Wir machen bei keinem von ihnen
einen Unterschied. Und wir sind Ihm ergeben.“40

Als Glaubensbekenntnis sagst du auf der einen Seite, dass du alle
Propheten bedingungslos akzeptierst und an sie glaubst, doch auf
der anderen Seite führst du aus, dass dein Prophet höhergestellt ist
als die anderen! Ist dir überhaupt bewusst, was du da sagst?! Den
Spaltern wird zugesprochen, dass „ihnen (den Frevlern) eine qualvolle Strafe vorbereitet“ wird. Einer, der behauptet, dass sein Prophet höhergestellt ist als die der anderen, hat Spalterei begangen. Alle
Propheten und himmlischen Bücher haben sich im Koran vereinigt:
„Sprich: ‚Wir glauben an Allah und an das, was auf uns herabgesandt
worden ist und was auf Abraham und Ismael und Isaak und Jakob
und die Nachfahren herabgesandt worden war, und was Moses und
Jesus und den [anderen] Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde.
Wir machen keinen Unterschied zwischen einem von ihnen, und Ihm
sind wir untergeben.‘“41

Vor Jesus lebte Moses. Zu welcher Religionsgemeinschaft hätten denn die Menschen gehört, die sich als „Christen“ bekennen,
wenn sie in der Zeit von Moses auf die Welt gekommen wären? Vor
Mohammed lebten Jesus und seine Gemeinschaft. Zu welcher Religionsgemeinschaft hätten denn die Menschen, die sich als „Moslems“ bekennen, gehört, wenn sie vor der Zeit Mohammeds geboren
wären? Denke gut darüber nach! Kein Prophet ist der Besitzstand
von irgendwem. Wer also solche Äußerungen wie „Mein Prophet ist
erhabener als die Propheten anderer“ tätigt, ist weder muslimisch
noch christlich oder mosaisch! Er ist nur ein Spalter. Schau dir den
Koran genauer an! Ändere diese Einstellung … Bald wirst du ins Jenseits übergehen und da wirst du eindeutig sehen, wer wer ist …
Verehrter Leser, wer neben Gott die Gleichsetzung eines Anführers oder eines Gelehrten ausübt, wird, wie im Vers unten aufgeführt, dem Feuer nicht entrinnen können. Bekennt euch zu keinem anderen als Gott. Unterwerft euch ja nicht der Knechtschaft der
Knechte …
40
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Koran 2/Sûre al Bakara, Vers 136.

Koran, 3/Sûre Âl-i İmrân, Vers 84.
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„Und doch gibt es Leute, die neben Allah Ihm angeblich Gleiche setzen und sie lieben, wie man Allah (nur) lieben soll. Doch
die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Wenn die Frevler
nur sehen würden, wenn sie die Strafe sehen, dass alle Macht Allah
gehört und dass Allah streng im Strafen ist.“
„Wenn jene, die führten, sich lossagen von denen, die folgten –
und sie werden die Strafe sehen, und alle Mittel werden ihnen zerschnitten sein!“
„Und die, welche folgten, werden sprechen: ‚O Könnten wir doch (auf
die Erde) zurückkehren, dann würden wir uns von ihnen lossagen,
wie sie sich von uns losgesagt haben!‘ So aber wird Allah ihnen ihre
Werke zeigen. Seufzen wird über sie kommen, und sie entrinnen dem
Feuer nicht.“42

Ich habe viele Gemeinschaften besucht. Sie richten sich nicht
mehr nach den Lehren der Propheten, sondern huldigen Personen,
die sie für Gelehrte halten. Sie vergöttern und verteidigen solche …
Sie haben sich in Gruppen aufgeteilt. Sie sagen: „Ich bin Anhänger
hiervon, ich bin Anhänger davon“. Ich habe Ihnen die Wahrheit erläutert und bin leider auf Abweisung gestoßen. Gleichfalls habe ich
Ihnen das Lesen empfohlen. Sie haben mir folgendermaßen geantwortet: „Der Teufel hat auch viel gelesen und ein hohes Wissensniveau aufgebaut und dadurch wurde er zu dem, was er ist.“
Der Teufel wäre vermeintlich ein gefallener Engel und wäre aus
dem Paradies getrieben worden, später wäre er zum Teufel geworden
…
Verehrte Menschen, was hat der Teufel im Paradies zu suchen?
Das der Teufel nicht ins Paradies kommt, steht in den Heiligen
Büchern eindeutig geschrieben. Haltet euch von Leuten fern, die ihn
rühmen und als „Engel“ betiteln. Unterstellt euch dem lieben Gott,
gegen Dschinn und Teufel und auch gegen zweibeinige Teufel … Sie
haben mir einige Beispiele aus den Büchern der Gelehrten gezeigt.
Ich habe gesehen, dass dies die Wörter Satans waren! Ich habe bereits
ausgeführt, was mit den wertvollen Büchern der Gelehrten während
der Übersetzung veranstaltet worden ist.
Der zuallererst offenbarte Vers im Koran lautet:
42 Koran, 2/Sûre Bakara, Vers 165–167.
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„Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat.“43

Lies dich selbst, lies das Universum … Alles ist mit Wissen ausgestattet!
„Lies! Denn dein Herr ist der Allgütige.“44

Zur Huldigung .. Es soll keinem außer den Propheten gehuldigt
werden. Die Propheten sind die Tore zum Allmächtigen. Wer nicht
an dessen Tor klopft, dem bleibt das Tor des Allmächtigen verschlossen.
Einige Worte zum Teufel … Erstens ist er das unwissendste unter den Geschöpfen. Wenn er Wissen hätte, so wäre er kein Teufel.
Würde sich jemand, der Wissen hat, gegen Gott stellen? Nur der Unwissende würde dies tun. Zweitens sind die Engel aus Licht (arabisch:
Nur) erschaffen worden, wohingegen der Teufel jedoch aus Feuer
erschaffen wurde. Wie kann ein Engel, schon allein angesichts dieser Gegebenheit, später zum Teufel werden? Lasst die Teufelslobung
beiseite und verwechselt ihn nicht mit den Engeln. Studiert die Heiligen Schriften!
Zu den alten Gelehrten … Unter ihnen gab es einige, die ihre
Essenz erreicht haben und ein Geheimnis von Gott geworden sind.
Damals gab es nicht die heutige Opulenz. Manche von den Menschen, die kein Brot zum Essen hatten, wandten sich an die Klöster
und deren Räumlichkeiten, aßen sich satt und fanden dort Gehör
und Trost für ihre Probleme. Diese Gelehrten nahmen nicht, sondern gaben. Aber woher fanden sie das, was sie gaben? Weil sie ihre
Essenz erreicht hatten, bildeten sie das, was sie gaben, mit ihrer Gehirnkraft durch Wundertaten. Die heutigen angeblichen Gelehrten
dagegen nehmen von euch, anstatt zu geben … Früher kommunizierten Gelehrte und Heilige aus verschiedenen Regionen von ihrem
Platz aus miteinander, ohne dabei irgendwelche Hilfsmittel zu benutzen. Von ihrem Platz aus sahen sie Umgebungen und Menschen, die
sie sehen wollten. Sie waren in der Lage, mittels Teleportation augenblicklich von Ort zu Ort zu reisen. Das ist wahr. Die Lebenszustände
der früheren Gelehrten setzt ihr heute mithilfe technischer Mittel
43

44

Koran, 96/Sûre Alâk, Vers 1.

Koran, 96/Sûre Alâk, Vers 3.
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um, doch es ist euch nicht bewusst! Diese Zustände waren für die
Menschen damals nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorstellbar … Die Zeit ist reif, gut darüber nachzudenken!
Zu den Christen … Die Zeit Jesu war die Zeit der Monarchie
(des Königreiches). Die Menschen wussten weder, dass die Erde eine
Kugel ist, noch wussten sie, dass sie sich dreht. Ganz zu schweigen
von der Existenz der Galaxien. Stellt euch das Wissensniveau dieser Menschen vor! Der Kopf des Menschen steht aufrecht; er ist am
erhabensten unter den Geschöpfen. Daher wird der erhabene Kopf
„Himmel“ genannt. Wieso? Weil das Wissen vom Gehirn zur Zunge
heruntersteigt und durch diese ausgesendet wird! Das heißt, es wird
vom Himmel herabgesendet. Weil die Menschen damals überfordert
waren, das Wissen Jesu zu verstehen, wurde später ein Teil des gesandten Wissens Jesus gestoppt!
„Als Allah sagte: ‚O Jesus, Ich werde dich (nunmehr) abberufen und
dich zu Meinem Himmel erheben.‘“45

Der obige Vers stellt die damalige Aussetzung der Wissens-Übertragung (der Sendung) dar! Darum solltet ihr die Einstellung ändern, Jesus in der Leere des Universums zu suchen …
Als Jesus geboren wurde, beschuldigte sein eigener Stamm unsere Mutter Maria, weil sie ihrer jungfräulichen Zeugung Jesu nicht
glaubten! Vor der Versammlung kam Jesus aus seiner Wiege zu Wort:
„Er sprach: ‚Seht, ich bin Allahs Diener. Er hat mir das Buch gegeben
und mich zum Propheten gemacht.‘“46

Die meisten seiner Mitbürger waren mit der Situation überfordert
und konnten dies nicht nachvollziehen. Denn ihr Verstand bestand
nur aus Wörtergruppen, die sie vom Hörensagen kannten. Obwohl
sie gesehen haben, dass Jesu aus der Wiege heraus zu ihnen sprach,
haben sie dieses Ereignis verleugnet und als „Teufelswerk“ abgetan.
Als ob sie den Teufel schon einmal gesehen hätten … Da sie die Sache nicht hinnehmen konnten, haben sie Maria von dort verbannt.
Die Propheten-Mutter, die am meisten litt, ist unsere Mutter Maria. Sie wurde im Koran mit folgendem Vers gelobt:
45

Koran, 3/Sûre Âl-i İmrân, Vers 55.

46 Koran, 19/Sûre Maria, Vers 30.
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„Und als die Engel sprachen: ‚O Maria! Wahrlich, Allah hat dich
auserwählt und gereinigt und vor den Frauen aller Welten erwählt.‘“47

Das bedeutet, dass die heilige Maria erhabener als alle erschaffenen Frauen ist. Wer es nicht glaubt, soll im Koran nachschauen, es
ist ein Vers.
Ihr habt den Koran nicht gelesen und handelt nach dem, was
ihr von diesem oder jenem gehört habt. „Fass den Koran nicht an,
sonst bekommst Du einen Schlag!“ Dieser Satz ist der Satz des Satans
… „Lies diesen bloß nicht!“ „Warum?“ „Das verstehst Du sowieso
nicht! Die Imame wissen es besser!“ Sie hängen den Koran an die
Wand und sagen: „Geh nicht links an ihm vorbei, geh nicht rechts an
ihm vorbei, halt ihn nicht schief, halt ihn nicht unter dem Bauchnabel.“ Sie haben die Menschen davon abgehalten, den Koran zu lesen.
Den Namen des Korans haben sie zum Götzenbild verwandelt und
sind dessen Diener geworden. Genau wie den Namen Allahs, den
sie ebenso zum Götzenbild verwandelt haben. Sie verstehen nicht,
was er bedeutet, aber es wird lediglich dem Namen gedient. Sie
sagen: „Berühre den Koran nicht, ohne die rituelle Waschung (Abdest) durchgeführt zu haben.“ Liest du jedoch nicht die Sûre Fatiha,
ohne dich rituell gewaschen zu haben, wenn du an einem Friedhof
vorbeigegangen bist? Ist die Sûre Fatiha nicht aus dem Koran? Lies
also ...! Lies den Koran … Habe keine Angst. Du wirst davon keinen
Schlag bekommen! Den wirst du erleiden, wenn du ihn nicht liest!
Die meisten Menschen sind bereits davon betroffen …
„Das nur diejenigen berühren (dürfen), die vollkommen gereinigt
sind!“48

Der obige Vers bedeutet, dass Menschen, die „ihre Essenz nicht
erreicht“ haben, den Koran „nicht deuten“ sollen. Der Koran ist
deine Essenz, aber du weißt es nicht!
In der Zeit Jesu richtete sich alles nach der Erlaubnis des Königs.
Die Straftäter wurden damals an Holzkreuze49 gespannt. Als Jesus
seinen Anhängern Gott beschrieb, redete Er nach dem Verständnis
47
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Koran, 3/Sûre Âl-i İmrân, Vers 42.
Koran, 56/Sûre Vâkı‘a, Vers 79.

49 Die Holzkreuze, an denen Menschen gekreuzigt wurden, waren nicht wie die Christen
heute annehmen in der Form ‚+‘, sondern in x-Form.
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der damaligen Menschheit. Demzufolge definierte Er Gott durch das
Vater-Bild.
Er erzählte im übertragenen Sinne, dass Menschen Kinder Gottes
sind und wenn sie auf ihn hören und die Bedingungen erfüllen, sie
ihn dann erreichen und in den Paradies genannten Reichen mit
ihren Seelenkörpern leben.
Die Dimensionen der Hintermaterie, also die Paradiese, erwähnte Er als die „Himmel“. Der Himmel, der uns geläufig ist, ist
der Zwischenraum zwischen dem Sonnensystem und den sichtbaren
Galaxien. In der Tat ist es aber so, dass sowohl das Sonnensystem als
auch die Galaxie wie ein flaches Tablett sind! Wenn ihr in den Himmel schaut, seht ihr ein Durcheinander, jedoch gibt es eine perfekte
Ordnung!
Eigentlich steht der „Himmel“, den wir sehen, nach zwölf Stunden unter unseren Füßen. Noch interessanter ist, dass sich unsere
Erde oben im Himmel befindet, wenn wir zu irgendeinem Planeten
oder zu einer Galaxie reisen und von da aus in den Himmel schauen.
Angenommen, du würdest dich hundert Millionen Kilometer
von der Erde entfernen. Schaue jetzt nach links und rechts in die
Leere, die du als „Himmel“ bezeichnest! Hier gibt es weder Erde
noch Himmel, weder Tag noch Nacht, weder links noch rechts und
auch keinen Zeitbegriff. Lasst euch das gut durch den Kopf gehen!
Angesichts dessen ist selbst der Himmel nicht bestimmt, sondern
relativ. Das Ganze ist heute entdeckt und bekannt … Lösche den
Verstand, der zweitausend Jahre zurückliegt. Registriere das, was du
in deinem Jahrhundert erlebst. Höre endlich auf die Tatsachen und
lasse es sein, einen illusorischen Gott in einen nicht vorhandenen
Himmel zu setzen! Lebe nicht in einem Traum, begebe dich in die
Realität. Diese Gegebenheiten widersprechen weder der Bibel noch
der Tora oder dem Koran.
„Ich glaube nicht an das, was ich nicht sehe!“ Du schaust dir das
Meerwasser an und siehst nicht, dass im Wasser Salz vorhanden ist.
Kannst du nur deswegen, weil dein materielles Auge das Salz im
Wasser nicht sehen kann, behaupten, dass das „Wasser nicht salzig“
ist? Was dein Auge nicht sehen kann, kann deine Zunge über den
Geschmack sehen … Die Blume duftet. Kannst du den Duft, der sich
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verbreitet, sehen? Nein! Aber du siehst bzw. nimmst ihn wahr, wenn
du daran riechst ... Siehst du die Butter, die in der Milch vorhanden
ist? Natürlich nicht. Also ist dein Auge beschädigt … Wenn du aber
das obere Sehzentrum in deinem Gehirn öffnest, siehst du die Reiche der Hintermaterie auch hier im Diesseits! Solange dein geistiges
Auge blind ist, kannst du auch nur beschränkt sehen … Erfülle die
Bedingungen, zahle den entsprechenden Preis, dann öffnet sich dein
geistiges Auge! Erst dann wirst du merken, dass alles, was du mit
dem materiellen Auge gesehen hast, eine Illusion ist und du wirst
dich wundern. Dann wirst du sehen, dass „das gesamte Universum
eine einheitliche Geistigkeit“ ist. Das Ersichtliche, also die Materie,
kann mit dem materiellen Auge gesehen werden. Die unsichtbare
Geistigkeit jedoch kann nur durch die Geistigkeit gesehen werden!
Mit der Geistigkeit ist aber nicht dein Verstand gemeint. Denn
dein Verstand besteht aus der Gemeinschaft von Wörtern, die sich
abwechselnd aus den Buchstaben von A bis Z bilden.
Wörter sind nur ein Mittel, um den wahren Verstand, die Geistigkeit, zu erreichen. Aber du bist an Wörtern hängengeblieben.
Mit „Himmel“ oder mit „oben“ ist unser Kopf, also unser Gehirn
gemeint. Unser Gehirn ist ein Werkzeug aus Fleisch. Warum ist es
erschaffen worden? Damit wir unsere Geistigkeit erreichen ... Das ist
erst dann möglich, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn du deinen
Ursprung hier im Diesseits nicht erkennst und dein geistiges Auge
nicht öffnest, so kann es keinesfalls mehr geöffnet werden, wenn du
ins Jenseits übergehst! Du bist blind geboren, hast blind gelebt und
verlässt blind diese Welt … Im Jenseits quälst du dich als Blinder
ewig weiter. In der göttlichen Ordnung gibt es keine „guten Beziehungen“, die dir vergeben können. Solche Beziehungen existieren nur
in deinem Verstand. Alles bewegt sich nach einem System.
Ich sage Allah, du sagst Jehova, er sagt Gott usw. Es ist völlig egal,
wie man Ihn benennt! Nur mit Worten kannst du nichts erreichen.
Auf den Mars kannst du schon gar nicht fliegen! Wenn du dein Gebet nur zur Zurschaustellung verrichtet hast, kannst du nichts erreichen. Aber wer mit voller Hingabe betet, dessen geistiges Auge öffnet sich. Mohammed hat gesagt: „Das Gebet ist die Himmelfahrt des
Gläubigen“. Heute wird das Gebet eher als Verbindlichkeit gesehen.
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Die Moschee entspricht der Vorstellung eines Geschäftes! Die
Menschen denken sich: „Gehe hinein, trage deine Schuld ab und
lebe wie du willst“ … Das ist die heutige Einstellung. Sie wollen
sowohl die Welt als auch das Paradies ergreifen. Gott ist fern davon,
Schuld aufzuerlegen und Schuldabtragung auszuüben! Das, was jeder Einzelne tut, ist für ihn selbst.
Als man Jesus nach den Bedingungen fragte, wie man den Vater50
erreicht, beschrieb Er es mit drei Zeichen: Zunächst zeigte Er auf sein
Herz, dann auf seine rechte und linke Schulter und anschließend auf
seine Stirn! Mit diesen drei Zeichen sagte Jesus zu ihnen: „Reinigt
zuerst Eure Herzen, bildet eine Einheit, dann erreicht den Vater!“
Die Vereinigung von zwei Schultern bzw. zwei Armen51 symbolisiert
die Einheit. Mit dem Zeigen auf seine Stirn sagte er: „Erreicht Vater!“
Er meinte im übertragenen Sinne: „Erreicht Eure Geistigkeit, erkennt Euren Ursprung“.
Diese Zeichen sind irdische Symbole. Sie symbolisieren das Dreier-System! Drei Zeichen haben drei Bedeutungen. Und alle drei
führen uns zur allumfassenden Geistigkeit, zu unserer Essenz! Und
was macht man heute? Man zeigt zuerst auf die Stirn, dann auf die
Schultern und als letztes auf das Herz. Leider ist der eigentliche Sinn
verlorengegangen. Anstatt aufwärts zu gehen, geht man abwärts …
3 – Stirn			
A
2 – Zwei Arme		
S
1 – Herz			
I
Je nach Landessprache wird der Name „Jesus“ anders ausgesprochen. Im Koran wird er „ISA“ geschrieben. Schaut euch das obige
Symbol an! Wenn man von unten anfängt und aufwärts steigt, also
vom Herzen (I) zu den Armen (S = Vereinigung beider Arme symbolisiert die Einheit) und dann zur Stirn (A = die allumfassende
Geistigkeit), ergibt sich das Wort ISA! In der umgekehrten Weise,
von oben nach unten, ergibt sich das Wort ASI! Was nichts anderes
als „Rebell“ bedeutet ...!
Die Zeichen, die Jesus seinen Anhängern gezeigt hat, sind richtig.
50 Die „Vater-Definition“ ist eine Ausführung in der Bibel und nicht unser eigener Ausdruck!
51

Arm im Sinne von Verzweigung.
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Die Anhänger nach seiner Zeit jedoch haben diese Zeichen, die sehr
tiefe Bedeutungen haben, mit einem Holzkreuz auf eine „Opferphilosophie“ herabgestuft und Jesus mit der Begründung verherrlicht,
dass er von seiner angeblich bevorstehenden Kreuzigung Kenntnis hatte. Das steht in keinster Weise in Zusammenhang mit dem,
was Jesus gelehrt hat! Selbst wenn er tatsächlich am Kreuz getötet
worden wäre, sollte man das Kreuz nicht eher zerbrechen und wegwerfen, anstatt das Glaubensbekenntnis mit ihm zu identifizieren?
Ist das mit der Logik vereinbar? All das wurde später erfunden …
Jesus belehrte seine Gefährten sinngemäß: „Wenn Ihr eure Herzen nicht reinigt und keine Einheit bildet, könnt ihr das geistige
Auge nicht öffnen und ohne dieses könnt ihr Vater bzw. Gott nicht
erreichen.“ Ohne ein reines Herz kann man keine Einheit bilden,
keinen Frieden finden und ohne Frieden zu finden kann man die
allumfassende Geistigkeit nicht erreichen.
Jesus hatte am Anfang vier Anhänger. Später wurden es zwölf.
Anschließend kam noch einer hinzu und es wurden dreizehn. Jesus
gab ihnen als Ratschlag, dass jeder von ihnen (gemeint ist hier der
Wissensstand Jesu) auch ein Jesus sein sollte. Da jeder so wie sein
Idol sein und aussehen möchte und sich danach richtet, kleideten
sich seine Jünger wie Jesus und wollten ihm ähnlich sehen. Einer
seiner Jünger erzählte überall wo er war, dass Vater (Gott) der wahre
König ist. Diese Erzählungen erreichten das Ohr des Gouverneurs
der Stadt, in der er sich befand. Daraufhin wurde dieser Jünger festgenommen und zum Gouverneur gebracht.
Als der Gouverneur ihn fragte: „Ist unser König der wahre König
oder ist es dein Vater?“, antwortete er: „Vater ist der König.“52 Er teilte
mit, dass er sich zu Jesus bekennt und dass er auch ein Jesus ist. Die
Soldaten des Gouverneurs kannten Jesus nicht persönlich. Obwohl
Leute unter ihnen, die Jesus kannten, sagten, dass er „wie Jesus aussieht, aber nicht Jesus“ ist, offerierten die Soldaten des Gouverneurs,
dass dieser Jünger Jesus sei, da sie den wahren Jesus nicht auffinden konnten. Sie sagten zu ihm, dass ‚sein Vater‘ nicht der König,
sondern ihr römischer König der einzige König ist. Es gäbe keinen
52

Vater ist der über alle Herrschende, also Gott ist der Allmächtige.
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Jesus, es gäbe keinen Vater. Sie haben ihn aufgefordert, dass er Jesus
öffentlich verleugnet, damit sie ihm Gnade zeigen. Doch er hat sich
nicht dazu bekannt …
Zweihundert Jahre nach Christi haben die Menschen behauptet, dass dieser Jünger, also Judas, angeblich Jesus verraten hätte und
die heutigen Christen glauben immer noch an Judas‘ (nicht ausgeführten) Verrat … Allerdings wussten Jesus Jünger ganz genau
um die Wahrheit Bescheid. In den Büchern nach ihrer Zeit wurde
dieses Ereignis falsch erläutert und interpretiert. Bis heute ist vieles
auf diese Weise geändert worden. Das ganze wurde durch die Fehler
der Fanatiker und Konservativen verursacht. Als die Hinrichtung
von Judas vollzogen wurde, hatte Jesus die Stadt bereits verlassen.
Doch die Soldaten des Gouverneurs hatten darüber keine Kenntnis.
Die Mutter Maria wusste aber, wo sich ihr Sohn befand! Jesus wurde
(durch Gott) offenbart, wohin er gehen sollte!
„‚Ihr werdet mich suchen, und nicht finden; und wo ich bin, könnet ihr nicht hinkommen‘. Da sprachen die Juden untereinander:
‚Wo soll dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er zu
den Zerstreuten unter den Griechen gehen und die Griechen lehren?
Was ist das für eine Rede, dass er sagte: ‚Ihr werdet mich suchen, und
nicht finden; und wo ich bin, da könnet ihr nicht hinkommen?‘“
Jesus machte sich mit seinen zwei besten Jüngern auf den Weg.
Erst gingen sie nach Tarsus (das antike Tarsos, Türkei) und hielten
sich dort eine Weile auf. Anschließend begaben sie sich nach Ephesus und siedelten sich hier an. Nach einer Weile folgte ihnen Mutter
Maria mit zwei weiteren Jüngern ihres Sohnes. Eine Zeit lang lebten
sie in Ephesus. In dieser Zeit war Ephesus von konservativen, heidnischen Griechen bevölkert. Um sich vor der Bosheit jener zu schützen und um nicht von aus Jerusalem kommenden Kaufmännern
erkannt zu werden, richteten sie sich eine neue Wohnstätte ein in
Pinarbasi, auch als Mutter Maria bekannt, auf dem Berg Bülbül-Dagi. Hier der entsprechende Vers zu diesem Ereignis:
„Und wir machten den Sohn der Maria und seine Mutter zu einem Zeichen und gaben ihnen Zuflucht auf einem Hügel mit einer
grünen Talmulde und einem fließenden Quell.“
Jesus lebte bis zu seinem 54. Lebensjahr an diesem Ort, starb und
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wurde dort beerdigt. Es gab keinen einzigen Vers in der Bibel, der
bestätigt, dass Jesus gekreuzigt wurde! Diesbezügliche Verse wurden
im Nachhinein zugefügt. Auch hat Jesus selbst weder eine Offenbarung noch eine Überlieferung hinterlassen, dass er gekreuzigt wird.
Ganz im Gegenteil gibt es im Koran einen Vers der besagt, dass Jesus
eindeutig nicht gekreuzigt wurde:
„Und (weil sie) sagten: ‚Wir haben Jesus Christus, den Sohn der Maria
und Gesandten Allahs, getötet.‘ – Aber sie haben ihn (in Wirklichkeit)
nicht getötet und (auch) nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen
(ein anderer) ähnlich (so dass sie ihn mit Jesus verwechselten und
töteten). Und diejenigen, die über ihn uneins sind, sind im Zweifel über
ihn. Sie haben kein Wissen über ihn, gehen vielmehr Vermutungen
nach. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet.‘”53

Verse sind Offenbarungen, die durch Engel übermittelt werden.
Die Überlieferungen der Propheten werden als Hadithe bezeichnet.
Alles, was die „Nicht-Propheten“ geäußert haben, sind weder Verse
noch Hadithe! Die Bibel wurde zweihundert Jahre nach Christi
anhand von Übermittlungen verfasst. Deshalb wurden dabei auch
Überlieferungen, die nicht von Jesus waren, als seine ausgegeben.
Nichtsdestotrotz haben die Bücher immer noch ihre Geltung! Der
Koran ist das letzte gesandte Heilige-Buch und hebt die Geltung vorheriger nicht auf!
Außerdem gab es nach der Sendung des Korans keine Änderungen in den vorherigen Heiligen Büchern:
„Wir ließen Jesus, den Sohn der Maria, in ihren Spuren folgen,
zur Erfüllung dessen, was schon vor ihm in der Thora war; und Wir
gaben ihm das Evangelium, worin Führung und Licht war, zur Erfüllung dessen, was schon vor ihm in der Thora war, eine Führung und
Ermahnung für die Gottesfürchtigen.“
„Es soll das Volk des Evangeliums richten nach dem, was Allah
darin offenbart hat; wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat – das sind die Empörer.“
„Wir haben dir das Buch hinabgesandt mit der Wahrheit, als Erfüllung dessen, was schon in dem Buche war, und als Wächter darüber.
Richte darum zwischen ihnen nach dem, was Allah hinabgesandt
53
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hat, und folge nicht ihren bösen Neigungen gegen die Wahrheit, die
zu dir gekommen ist. Einem jeden von euch haben Wir eine klare
Satzung und einen deutlichen Weg vorgeschrieben.“
„Und hätte Allah gewollt, Er hätte euch alle zu einer einzigen
Gemeinde gemacht, doch Er wünscht euch auf die Probe zu stellen
durch das, was Er euch gegeben. Wetteifert darum miteinander in
guten Werken. Zu Allah ist euer aller Heimkehr; dann wird Er euch
aufklären über das, worüber ihr uneinig wart.“ 54

Beim Lesen der Bibel und des Alten Testaments sollte auf diese
Punkte sehr sorgsam geachtet werden. Heute weiß man, dass 54 Bibeln bis 325 nach Christi geschrieben wurden. Ausführungen von
anderen Leuten sind nicht immer absolut richtig! Äußerungen wie
„Jesus wurde gekreuzigt“, sind nicht wahr. Es sind keinesfalls Verse!
Wer dieses behauptet, entzieht sich dem Glauben. Denn Verse
werden nur an Propheten übermittelt.
Behauptungen wie beispielsweise „der Körper Jesu wurde
gekreuzigt, jedoch nicht seine Seele“, haben ebenso mit der Wahrheit nichts zu tun. So wie es in den unten aufgeführten Versen zu lesen
ist, sind mit dem Kreuz Jesu die drei Zeichen gemeint, die wir ausführlich erläutert haben. Der Satz: „Der nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir“, bedeutet auch: „Löse dich von allem, was du hast und
ergib dich“.
„Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: ‚Will mir jemand nachfolgen, der
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.‘“55
„Da sprach er zu ihnen allen: ‚Wer mir folgen will, der verleugne sich
selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.‘“56

Übrigens wurden die Straftäter damals nicht mit Nägeln gekreuzigt, sondern am Kreuz mit Seilen gefesselt. Jesus wurde ein Dornenkranz aufgesetzt … Auch dies wurde zweihundert Jahre nach Christi
erfunden. Freitag der Dreizehnte wird deswegen als Tag des Unglücks betrachtet, weil Jesus an diesem Tag angeblich gekreuzigt
wurde! Das ist ohne Zweifel ein Aberglaube.
54
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Koran, 5/Sûre Mâide, Verse 46–48.

Bibel (Matthäus), 16/24.
Bibel (Lukas), 9/23.
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Ein weiteres Ereignis …: Das Abendmahl … Jesus hat seinen Aposteln einen Laib Brot und einen Kelch Traubensaft serviert. Er zeigte auf das Brot und sprach: „Das Brot ist euer Leib aus Fleisch und
Knochen, der Traubensaft ist euer Blut, sie bilden euren materiellen
Körper, aber nicht eure Essenz! Eure Körper bestehen aus Steinen
(Knochen), Erde (Fleisch) und Wasser (Blut). Euer Ursprung, eure
Essenz jedoch ist Er!” Da die Nachfolger diese symbolische Darstellung Jesus nicht verstanden haben, hielten sie diese für Sakramente
ihrer Religion, machten daraus eine Zeremonie, einen Gottesdienst!
Jeder der bis heute hinzukam, hat etwas Neues hinzugefügt und so
ist der heutige Glaube entstanden.
Ich habe erwähnt, dass dein „Fleisch Erde“ und dein „Blut Wasser“ ist. Die Erde ist lebendig, das Wasser ist lebendig. Wenn zum
Beispiel ein Mann nach seinem Tod rasiert wird, sieht man drei Tage
danach, dass sein Bart wieder gewachsen ist. Also stirbt der Körper
aus Erde und Wasser nicht! Sterben Erde und Wasser überhaupt?
Aber wer stirbt denn? Du? Du stirbst auch nicht! Denn du bist Bewusstsein! Stirbt denn Bewusstsein? Der Bewusstseinskörper bildet
sich in der Hintermaterie nach den hintermateriellen Bedingungen.
Wenn du dich von deinem materiellen Körper trennst, trennst du
dich von deinem irdischen Leben und wirst dich in einem anderen
Lebensabschnitt wiederfinden. Genau das ist die wahre Geburt!
Begraben wir den Körper aus Erde und Wasser, bleibt er eigentlich weiterhin lebendig. Erde wird in Erde begraben. Der, den du
als „verstorben“ betrachtest, ist eigentlich geboren. Er kam von der
Übermaterie, verkleidete sich in Erde und Stein, bildete hier eine Basis als Individuum und ging ins neue Leben (Jenseits) über. Er wird
als Individuum in den Reichen des Jenseits nach dieser Basis ewig
leben, die nie wieder geändert werden kann. Wenn man Zement mit
Sand vermischt und erhärten lässt, entsteht Beton. Nachdem sich
der Beton gefestigt hat, kann sich dieser nicht mehr in Zement und
Sand umwandeln. Die Basis des Bewusstseins kann sich ebenfalls
nicht völlig neu umwandeln.
So wie der Ursprung der Nahrung und Getränke, die du zu dir
nimmst, aus Erde, Stein und Wasser besteht, besteht auch der Ursprung deines Körper aus Erde, Stein und Wasser. Du verspeist die
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Nahrung mit riesigem Appetit, weil du dem Geschmack nicht widerstehen kannst. Du ekelst dich aber, wenn du den verzehrten Nahrungsmittelrest in einem anderen Zustand ausscheidest! Du registrierst die Transformation der Lebensmittel nicht. Deine Knochen
sind Stein, dein Fleisch ist Erde und dein Blut ist Wasser. Versuche,
diese Assoziation nachzuvollziehen. Grenze Jesus aufgrund nicht
wahrheitsgemäßer Überlieferungen nicht ein!
Weil Jesus mit 33 Jahren „vor dem Sterben57 gestorben“ ist, kann
man auch sagen, dass Er die Erde mit 33 verlassen hat!
Die Zahl 33 hat sehr viele Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist
folgende: Alle Menschen werden im Bewusstseinskörper 33 Jahre alt
sein. Die zweite Bedeutung ist: Die Entwicklungsphase eines Menschen endet mit 33 Jahren. Danach beginnt die Zerfallsphase des
Körpers. Die Medizin berichtet, dass sich der menschliche Körper
bis zum Alter von 20 bzw. 25 Jahren entwickelt. Wenn man genau
forschen würde, könnte man feststellen, dass die Entwicklung bis
zum Alter von 33 fortgesetzt wird. Es ist sowohl das Wendealter als
auch die schönste Jugendzeit eines Menschen.
Übrigens wird berichtet, dass „Jesus Gottes Sohn“ wäre, weil Jesus
„ohne Vater“ geboren wurde. Der erste Adam wurde auch ohne Vater
geboren, wer ist denn dessen Vater? Nach einer solchen Sichtweise
ist Adam dann auch ohne Mutter zur Welt gekommen! Wie ist das
denn passiert? Etwa durch Hokuspokus? Im System gibt es jedoch
keine Zauberei! Alles läuft nach einer Ordnung, alles ist mit Wissen
ausgestattet. Im materiellen Kosmos gelten die Naturgesetze. Sie
sind die Gesetze der einzig wahren „Kraft“! Jede Entstehung und
jeder Zerfall ist mit einer Gesetzmäßigkeit verbunden, die nicht
umgangen werden kann. Weder die Geburt noch der Tod geschieht
nach deinem Willen. Es gibt gar nichts, was dir gehört … Alles, was
du glaubst zu besitzen, sind geformte Zustände von Stein, Erde und
Wasser! So wie man splitternackt und alleine hier hinkommt, wird
man wieder splitternackt und alleine von hier gehen …
Jetzt möchte ich mich zur Überzeugung äußern, dass Jesus sich,
um die Menschheit zu retten, geopfert hätte. Wie kann es sein, dass
57 Er erreichte mit 33 während seines irdischen Lebens die Erkenntnis, die in der Regel
nur mit dem biologischen Tod erreicht wird.
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die einzig wahre Kraft, die alles erschuf, der Himmel und Erde gehören, ihren einzigen Sohn opfern muss, um die Menschheit zu retten?
Hätte diese nicht die ausreichende Macht, unsere Schuld zu vergeben, ohne Ihn zu opfern? Wenn Ihm solch eine Macht nicht zur Verfügung steht, wie kann Er dann Gott sein?
Des Weiteren wird vorgetragen, dass „Adam gesündigt“ hätte,
aber Jesus nicht. Es wird auch erzählt, dass Adam im Paradies war
und dass wir heute immer noch im Paradies wären, wenn er nicht
gesündigt hätte. Jesus hat weder geheiratet, noch hat er eine einzige
Frau berührt. Früher wurden Menschen, die nicht geheiratet haben,
als „sündenfreie“ Menschen bezeichnet. Aus dieser Perspektive gesehen ist Jesus sündenfrei, das ist richtig. Dennoch ist es nicht richtig,
sein Heiligtum damit einzuschränken.
Zunächst ist das Paradies eines der hintermateriellen Reiche.
Dort ist sowohl die Geburt als auch das Gebären vollkommen ausgeschlossen. Welche Sünde hat Adam wohl begangen? Gott hätte gesagt: „Iss alles was du willst, außer dieses Obst.“ Welches Obst war
das denn? Sagt es uns doch, damit wir es auch nicht essen! Der Vers
im Koran besagt:
„Und Wir sprachen: ‚O Adam, verweile du und deine Gattin im
Garten und esset uneingeschränkt von seinen Früchten, wo immer
ihr wollt! Kommt jedoch diesem Baum nicht nahe, sonst würdet ihr
zu den Ungerechten gehören.‘“58

Leider wurde der Sinn dieses Verses nicht verstanden. Der Baum
deutet auf den „Stammbaum der Menschheit“. Weil sich die Menschen vom Weiblichen reproduzieren, wurden Frauen in den Heiligen Büchern mit einem „Baum“ assoziiert! Das hier gemeinte
Obst symbolisiert das weibliche Geschlechtsorgan. In den Heiligen
Büchern werden alle Frauen, rechtschaffen oder nicht rechtschaffen,
„Eva“ genannt!
Damit die Generation nicht degeneriert, sollte sich Adam von
abgeirrten Frauen fernhalten! Wenn Adam nicht nur die rechtgeleitete Eva an seiner Seite, sondern auch abgeirrte Frauen berührt,
isst er von dem Obst des verbotenen Baumes! Hätte der erste Adam
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Koran, 2/Sûre Bakara, Vers 35.
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nicht die Frucht vom verbotenen Baum gegessen, könnte er nicht
die Erkenntnis über das Schlechte erlangen und seine Vervollkommnung verwirklichen! Übrigens – wenn Adam das Obst überhaupt
nicht gegessen hätte, wie würdest du dann überhaupt entstehen?
Sowohl der Annäherungsschritt zum verbotenen Baum als auch
alle anderen Schritte Adams sind im göttlichen System vorprogrammiert! In dieser Hinsicht hat der erste Adam, so wie man glaubt,
keine Sünde im übertragenen Sinne begangen.
Vermeintlich soll Gott (!) Adam befohlen haben, dies zu „unterlassen“ und Adam hat sich dem entgegengestellt … Hier sind zwei
Fragen von wichtiger Bedeutung. Erstens: Kann es im Paradies
Verbote geben? Zweitens: Was ist das für ein Gott, der sich nicht
durchsetzen kann? Stell dir vor, du hast ein Auto gebaut. Du nutzt
das Auto wie du möchtest. Kann sich das Auto dem widersetzen?
Wie kann es sein, das Geschöpfe Gottes Ihm Widerstand leisten?
Wir müssen uns endgültig von solchen unfruchtbaren Denkmustern
lösen, die Wahrheit lernen und uns dementsprechend verhalten.
In den Heiligen Büchern werden die Erkenntnisse, zum Teil auch
durch Dialoge, bildhaft vermittelt. Man muss es verstehen, dass es
anders nicht möglich ist, tiefsinnige Erkenntnisse an die gesamte
Menschheit zu übermitteln. Der erste Adam kannte keinen anderen
Buchstaben außer A! Mit wem hätte er dann auf die Art und Weise,
wie du es dir vorstellst, sprechen sollen? Du betrachtest die Verse so,
als ob der erste Adam in deinem Jahrhundert gelebt hätte! Die Generationen vor dir haben es genauso gemacht. Darüber hinaus akzeptierst du sogar deren Fehlinterpretationen, worauf dein heutiges
Verständnis zurückzuführen ist. So wie jeder sein eigenes Jahrhundert leben muss, musst du auch vom Verständnis her dein eigenes
Jahrhundert leben …
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5.

EIN TROPFEN WASSER
-DER MENSCH-

Obwohl Frauen und Männer die gleichen Speisen und Getränke
verzehren, wie kommt es trotzdem dazu, dass bei der Frau das Ei
und beim Mann der Samen entsteht? Schau dir zum Beispiel einmal
einen Obstbaum an! Der Baum ist nicht paarig, seine Blüten sind
nicht paarig. Damit Obst entstehen kann, nimmt der Baum normalerweise zur Befruchtung von sich und von anderen Bäumen Pollen
auf. Aber bei manchen Baumarten bilden die Blüten sowohl weibliche als auch männliche Pollen. Es handelt sich um nur eine einzige
Blüte. In ihr bilden sich weibliche und männliche Pollen – wie geht
das? Ein und derselbe Baum, der das gleiche Wasser, die gleiche Erde
aufnimmt und trotzdem in einer Blüte zwei verschiedene Strukturen
bildet …
Schau auf die Erde, auf die Planeten … Alle sind unterschiedlich. Schau auf die Menschen; Mann und Frau sind unterschiedlich.
Wenn sie Kinder zeugen, entsteht ein Gleichgewicht. Kann man es
mit „Zufall“ begründen? Wenn es denn so wäre, könnten z. B. rein
zufällig in einem Jahrhundert nur Jungs auf die Welt kommen …? Es
ist definitiv ausgeschlossen, weil es keinen Zufall gibt. Achtet auf die
Geburtszahlen; der Anteil des männlichen und der des weiblichen
Geschlechts befinden sich in jedem Jahrhundert im Gleichgewicht!
Befreie dich vom Zufallsirrtum! Sonst kannst du das System nicht
verstehen!
Ich habe in den vorherigen Kapiteln die „sieben Center“ erläutert. Das Wissen wird vom siebten Center (dem Hauptcenter) in die
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anderen Center gesendet. Der menschliche Körper wird vom Gehirn
geleitet. Schau dir einen Baum an; die gesamte Struktur bildet sich
aus den Wurzeln. Auch bekommt der Baum die ganzen Vitamine
von seiner Wurzel. Genauso ist die Sieben-Center-Kömbe oder die
Sieben-Center-Struktur ein einziger Körper und das Gehirn dieses
Körpers befindet sich im siebten Center, welches wir kurzum Die
Sieben nennen. Alle Center werden von der Sieben1 geleitet. Jedoch existierte sie als zuerst entstandenes Center der Sieben-Center-Struktur nicht seit Ewigkeiten, sondern ihre Existenz hatte einen
Anfang. Die Teilchen, die die Sieben gebildet haben, waren vorher in
einem anderen Zustand und hatten andere Strukturen gebildet.
Und wenn die Sieben ihre Entwicklung vollendet, werden anderweitig gleiche Strukturen gebildet. Damit wir den Kosmos besser
verstehen können, müssen wir diese „Siebener-Einheit“ kennen.
Die wertvollen Gelehrten der Vergangenheit haben festgestellt,
dass jede Entstehung durch die Wissensübertragung der Sternzeichen zustande kommt! Das ist richtig. Doch die Sternzeichen empfangen dieses Wissen von den Centern.
Das übertragene Wissen wurde von den damaligen Gelehrten
entsprechend ihrer Zeit und Möglichkeiten wahrgenommen und erläutert. Bis heute ist man nicht über die Sternzeichen hinausgekommen. Doch alles hat seine Zeit und nichts geschieht vor seiner Zeit.
So wie das Universum unendlich und grenzenlos ist, ist auch das
Wissen unendlich! Eine Aussage wie „Alles setzt sich aus dem Erläuterten zusammen, darüber hinaus gibt es gar nichts“, würde dem
folgendem Koranvers widersprechen:
„Sprich: ‚Wäre das Meer Tinte für die Worte meines Herrn, wahrlich,
das Meer würde versiegen, ehe die Worte meines Herrn zu Ende
gingen, auch wenn Wir noch ein gleiches zur Hilfe brächten.‘“2

Das von der Sieben (also vom Hauptcenter) ausgestrahlte Wissen
dringt bis zum ersten Center durch. Es schließt sowohl uns als auch
alles andere in der Kömbe mit ein. Wo was geschehen bzw. entstehen
soll, wird in der Sieben organisiert! Sie ist nicht eine von der wahren
1 	 So wie sich im menschlichen Körper zuerst das Gehirn bildet, hat sich im Kömbe-Zentrum die Sieben gebildet.
2 	 Koran, 18/Sûre Kehf, Vers 109.
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Kraft unabhängige Kraft, sondern sie ist diese einzig wahre Kraft, die
ihr als Allah, Gott, Jehova, Om etc. bezeichnet. Die von der Sieben
gesandten Wissensübertragungen erreichen unsere Welt durch Projektionen, Kollisionen und Reflexionen. Infolgedessen bildet sich die
Vielfalt der Existenzen.
Schauen wir auf die Erde. Auf die Erde wird ununterbrochen
Wissen übertragen. Jede Übertragung ist einmalig! Wenn dem nicht
so wäre, würden sich auf der Erde die gleichen Ereignisse immer
wiederholen, der Verstand wäre auf dem gleichen Stand geblieben
und es gäbe keine Entwicklung! Unser Körper ist ein Hilfsmittel. Wir
empfangen das von der Sieben übertragene Wissen über unser Gehirn und bringen es mittels unserer Sprache (bzw. der Zunge) zum
Ausdruck. Nicht nur unser Leben, sondern auch die Lebendigkeit
der Galaxien beruht ebenfalls auf derselben Wissensübertragung.
Währenddessen bildet sich unser hintermaterielles Bewusstsein.
Nehmen wir als Beispiel einen Kühlschrank: Dieser ist auch ein
Werkzeug. Der Strom kommt von außen und setzt diesen in Betrieb.
Wenn wir Wasser ins Gefrierfach des Kühlschranks stellen, so gefriert es und wir können es als Eis herausnehmen. Entsteht deswegen
ein Mangel in der Struktur des Kühlschranks? Nein. Der durch von
außen kommenden Strom betriebene Kühlschrank dient nur als ein
Hilfsmittel, um das Wasser, das genauso von außen kommt, in Eis
umzuwandeln!
Es gibt zahllose Wellenarten, die von der Sieben übertragen werden. Sogar in den entwickeltesten Welten gibt es keinen Adam, der
all diese Wellen wahrnehmen könnte. Das Ausmaß der den Menschen des blauen Planeten betreffenden Wellen ist so gering wie ein
Sandkorn klein ist im Vergleich zur ganzen Wüste. Der Empfang
und die Nutzung dieser Wellen als Informationsmedium erfolgt
durch das menschliche Gehirn!
Man kann sagen: „Die Wissenschaft hat sehr wichtige Wellen (wie
z. B. Radiowellen, Radarwellen, Mikrowellen, Röntgenstrahlung,
Schallwellen etc.) entdeckt. Sie werden für die leitungslose Übertragung von Sprache, Bildern und anderen Daten und zur Navigation
verwendet. So können wir mit einem Fernseher bzw. Handy einfach
von unserem Sessel aus Menschen aus aller Welt zuschauen oder mit
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ihnen kommunizieren.“ Trotz allem was die Wissenschaft festgestellt
hat, ist nur ein Teil von den zahllosen Wellen auf der Erde bekannt.
Und diese könnt ihr nur mit technischen Hilfsmitteln nutzen. Die
meisten Menschen wissen heute noch nicht einmal, wie diese Hilfsmittel funktionieren, mit denen sie tagtäglich zu tun haben.
Das menschliche Gehirn hat die Kapazität, um jede Welle zu
verwerten! Die Menschen können die Zwischenräume der Galaxien
(intergalaktischer Raum) weder mit Maschinen noch mit irgendwelchen Hilfsmitteln überschreiten. Dennoch ist es möglich, dass
sie die anderen sichtbaren Reiche (im Universum) vom Sitzplatz
aus erblicken und sich sogar dorthin und zurück begeben können.
Denn zum Sichtbaren kann gereist werden. Die Zeit dazu ist reif. Die
größte Kraft im materiellen Kosmos, in dem wir uns befinden, ist
die Kraft, die durch die Programmierung des menschlichen Gehirns
erzeugt wird!
Obwohl zahllose Wellen unseren blauen Planeten erreichen,
können diese nicht empfangen und verwertet werden, weil die
Empfangsfähigkeit des Gehirnapparates durch den schlechten moralischen Zustand des Menschen erheblich eingeschränkt ist. Die
Gehirne sind von Fanatismus, Profilierungssucht und Egoismus besiedelt. Der Mensch sucht alles in der Elektronik und kommt nicht
vom Fleck! Das erhabenste Wesen im Universum ist der Mensch,
doch zugleich ist er auch das unwissendste Wesen.
Den Propheten, Gelehrten und Heiligen gelang es, mehrere Wissens-Wellen wahrzunehmen und zu nutzen, wobei bis heute noch
nicht einmal deren Existenz in der Wissenschaft festgestellt werden
konnte. Ohne Sender und Empfänger könnt ihr weder visuelle noch
auditive Wellen technisch nutzen. Im menschlichen Gehirn befindet sich ein System, in dem Sender und Empfänger vorhanden sind.
Wenn ihr das versteht und den Empfänger des Gehirns aktiviert,
könnt ihr ohne technische Hilfsmittel mehrere Wellen mit Leichtigkeit nutzen. Beispielsweise wäre es auf diese Weise möglich, Lebewesen, die sich in anderen Sonnensystemen innerhalb unserer Galaxie
befinden, zu sehen und mit ihnen zu kommunizieren.
Auch wäre es möglich, mit Individuen anderer Galaxien zu kommunizieren. Ihr könnt natürlich folgendermaßen denken: „Diese
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Reiche sind doch sehr weit entfernt, wie ist es möglich, dass unsere
Augen die Lebewesen dieser Reiche erfassen können?“
Ein Punkt, den die Wissenschaft bis heute nicht feststellen konnte, ist folgender: Es wurde gesagt, dass die höchste Geschwindigkeit
die Lichtgeschwindigkeit ist. Das, was als „Lichtgeschwindigkeit“
bezeichnet wird, ist eigentlich „Wärmegeschwindigkeit“, die der
Kategorie der Farbgeschwindigkeit, die ich anfangs erläutert habe,
zugeordnet werden kann. Die Farbe hat im Vergleich zur Sonnenwärme eine mehrfach höhere Geschwindigkeit. Eigentlich kann man
auch sagen, dass die Farbgeschwindigkeit das Maximum der „Lichtgeschwindigkeit“ ist.
Verehrte Leser, außer der Farbgeschwindigkeit, die die höchstmögliche Geschwindigkeit darstellt, gibt es das „Sehen“. „Das Sehen“
übersteigt die Zeit- und Raum-Dimension. Deshalb spielt die Geschwindigkeit beim Sehen überhaupt keine Rolle. Die von der Wissenschaft erwähnte Lichtgeschwindigkeit und die von mir erwähnte
Farbgeschwindigkeit liegen bzw. gelten dagegen ausschließlich innerhalb der Zeit- und Raum-Dimension.
Wenn wir z. B. von der Erde aus in den Himmel schauen, können wir eine Galaxie, die Milliarden Lichtjahre entfernt liegt, sofort
sehen. Ist dieses Sehen nicht ein augenblickliches Sehen? Wenn ihr
darauf achtet, handelt es sich beim Sehen nicht um die Zeit, sondern
um „Nu“.3
Nach den Ausführungen der Wissenschaftler sehen wir z. B. eine
Galaxie anhand ihres Lichtes, das uns erreicht. Und hier wurde nach
der Lichtgeschwindigkeit gerechnet.
„Der Zustand einer Galaxie, die wir sichten, ist in der Realität
anders als unsere Sicht, da uns das Licht der Galaxie in Milliarden
Lichtjahren erreicht und ihr Zustand sich in diesem Zeitraum ändert.
Weil also die Reflexion des Galaxielichtes zeitabhängig ist, sehen wir
ihren vorherigen Zustand. Das heißt z. B., dass wir eine Galaxie, die
fünf Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, in ihrem damaligen,
nämlich fünf Milliarden Jahre zurückliegenden Zustand sehen. Es
kann sogar sein, dass diese Galaxie gar nicht mehr existiert.“ Das
3

Also in einem Augenblick.
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meinen die Forscher …
Jedoch liegt hier ein großer Irrtum vor! Stellt euch vor, dass wir
ein Teleskop mit starker Leistung besitzen. Sagen wir einmal, dass
wir mit diesem auf eine Galaxie schauen, die zehn Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Das Teleskop hat das Objekt vergrößert,
wodurch wir die Galaxie detaillierter beobachten können. Und hier
liegt der springende Punkt: Hat das Teleskop das ausgestrahlte Galaxielicht an uns übermittelt oder hat es uns zum ausgestrahlten und
reisenden Galaxielicht geführt? Hat sich die Galaxiestruktur geändert, wenn wir es mit dem Teleskop beobachtet haben? Nein! Die
Galaxie ist nach wie vor die gleiche … Und sogar wenn wir es mit
einem Teleskop, dessen Leistung zehnfach besser ist, beobachten
würden, würde die Galaxie immer noch die gleiche sein. Hat sich
etwas geändert? Nein! Aber wie ist es möglich, dass wir trotz Vergrößerung und detaillierter Sicht keine Veränderung an der Struktur
der Galaxie feststellen können? Eigentlich müssten ja Änderungen
an der Galaxiestruktur feststellbar sein, wenn die gleiche Galaxie
durch Teleskope mit unterschiedlichen Leistungen beobachtet wird,
da die Forscher doch meinen, dass wir die Galaxie anhand ihres ausgestrahlten Lichtes sehen, das unser Auge erreicht!
Wenn die Sicht vom reisenden Licht abhängig wäre, müsste sie
auch entfernungsabhängig sein. Wenn sie entfernungsabhängig sein
würde, so müsste sie auch zeitabhängig sein. Und alles Zeitabhängige ist von Änderungen betroffen! Da während der Beobachtungen
die Entfernung mittels Teleskopen eingestellt werden kann, müssten
die verschiedenen Zustände einer Galaxie zu unterschiedlichen Zeitpunkten beobachtet werden können.
Jedoch kommt so etwas nicht in Frage. Kurz zusammengefasst
befinden sich die Wissenschaftler, die meinen, dass die Sicht von der
Entfernung zwischen dem Sichtenden und dem Sichtbaren abhängig
ist, in einem großen Irrtum. Denn die Realität ist genau das Gegenteil.
Die Sicht ist weder vom reisenden Licht noch von der Entfernung
zwischen dem Sichtenden und dem Sichtbaren abhängig. Das Sehen
erfolgt im Nu! Es liegt außerhalb der Zeit. Nicht die Sicht kommt
zum Sichtenden – das Auge ist im Nu beim Sichtbaren!
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Die Sicht und der Zustand eines Objektes sind zeitunabhängig
und somit immer gleich.
Der allerwichtigste Punkt, der hier noch nicht festgestellt werden
konnte, ist folgender: In den galaktischen Systemen wird jede Galaxie durch verschiedene Schleier-Schichten umhüllt, die keinesfalls
die Wärme nach außen lassen. Wenn diese Schleier-Schichten die
Wärme nach außen lassen würden, würde zwischen den gesamten
Galaxien ein großes Chaos entstehen!
„Aber wenn das Licht nicht zu uns kommt, was ist es dann, was
wir sehen?“ Das, was ihr seht, ist der Reflexionsstrahl der Galaxie.
Jedoch erreicht nicht dieser Strahl das Auge, sondern das Auge erreicht diesen Strahl. Besser gesagt erreicht das Auge den Reflexionsstrahl nicht, sondern sieht ihn im „Nu“.
Die Wissenschaftler sind der Auffassung, dass die ausgestrahlte
Sonnenwärme „Licht“ wäre, obwohl Wärme und Licht unterschiedliche Sachen sind. Das, was wir sehen, ist wie bereits ausgeführt,
der Reflexionsstrahl. So wie die Galaxie ist auch das Sonnensystem
von drei Schleier-Schichten umhüllt, die die Sonnenwärme nicht im
Ganzen nach außen lassen. Das, was wir als „Wärme“ bezeichnen, ist
Materie und Vitamin. Der Reflexionsstrahl jedoch ist nichts anderes
als die Sicht.
Weiterhin erkennt man an einem Reflexionsstrahl, ob ein System
noch lebt oder nicht. Weil die Forscher sich nur nach den Gegebenheiten, die innerhalb unseres Sonnensystems gelten, richten und
andere Systeme auch nach diesen Gegebenheiten betrachten, sind
diese Themen nicht verstanden worden.
Die Behauptung, dass die augenblickliche Galaxieansicht nicht
ihrem jetzigen Zustand entspricht, ist eine fatale Täuschung. Jetzt
werdet ihr sagen: „Aber wir sichten das Objekt mit einem Teleskop“.
Doch auch wenn ihr es mit einem Teleskop sichtet, ist das sichtende
Auge immer noch Materie.
Der von der Sieben übertragene Effekt kann, egal wie hoch die
Bildschärfe eines Teleskops eingestellt wird, nicht gesehen werden.
Zum Beispiel können die inneren Organe des Menschen mit einem
Röntgengerät sichtbar gemacht werden. Die Röntgenstrahlungen
eines Röntgengeräts sind sehr grob und schaden den Organen, wo-
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bei der von der Sieben übertragene Effekt im Vergleich zu diesen
sehr fein ist. Es gibt kein einziges Objekt, bei dem dieser Effekt nicht
durchdringen könnte. Je mehr die Strahlungen verfeinert werden,
umso unschädlicher sind sie. Der von der Sieben übertragene Effekt
ist wie die Farbgeschwindigkeit. Der Ursprung des kosmischen Effekts, der von den Sternzeichen übertragen wird, ist ebenfalls die Sieben. Auch der äußere Effekt, der in das gebildete Spermium durchdringt, ist dem zuzuordnen.
Wir haben erläutert, wie die Erde, die Sonne und die Galaxie entstanden sind. Auch haben wir erläutert, wie die Luft, die Erde und
das Wasser ihre jetzigen Zustände – nach den inneren Zusammenstößen im Erdbauch – erreicht haben.
„Wir werden ihnen nach Unserem vollkommenen Wissen alles genau
berichten, denn Wir waren ja niemals abwesend.“4

Der Erdbauch wird vom Kernfeuer gebildet. In der Entstehungsphase beträgt die Anzahl der inneren Kreise auf der Erde – inklusive
des Kernfeuers – vier, in der Sonne fünf, im Galaxiezentrum sechs
und in den Planeten drei ... Diese sind sehr wichtig! Am Anfang sind
es sechs. Der Koranvers besagt, dass alles in sechs Tagen erschaffen
wurde. Der erwähnte Tag ist nicht nach der bei uns üblichen Zeitberechnung angegeben worden. Das, was ihr als „Tag“ definiert, ist
relativ. Denn auf der göttlichen Ebene gibt es keine irdischen Tage.
Die Zeit existiert nur nach unserem Verständnis.
„Wahrlich, Wir erschufen die Himmel und die Erde und das, was
zwischen beiden ist, in sechs Zeiten, und keine Ermüdung rührte Uns
an.“5

Luft, Erde und Wasser ändern dreimal ihren Zustand auf der
Erde. Beispielsweise bilden sich Nahrungsmittel wie Gemüse in einer nach drei Kollisionen erfolgten Umkehr-Kollision. Das heißt, dass
die Erde und das Wasser, die unsere Nahrungsmittel bilden, sich inklusive der letzten Umkehr-Kollision insgesamt viermal transformieren. Nachdem wir sie verzehrt haben, stoßen sie mit der Magensäure
zusammen, transformieren sich dann in Blut und fließen durch den
4 	Koran, 7/Sûre A‘râf, Vers 7.

5 	 Koran, 50/Sûre Kâf, Vers 38.
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Körper. So gehen sie in die fünfte Wandlung über und erreichen das
Gehirn, in dem die sechste Kollision erfolgt. Somit werden diese bei
der Bildung von Haut, Haaren, Nägeln, Fleisch, Energie und Muskelkraft verwendet. Im Gehirn stoßen sie nicht miteinander, sondern
mit den Gehirnzellen zusammen und verwirbeln sich.
Nachdem das Kreislaufsystem des Embryos gebildet wird und
das Blut anfängt, von der Schlagader zur Vene zu fließen, entsteht
auch Körperelektrizität im Gehirn und bleibt erhalten, solange das
Gehirn durchblutet wird. Die Beweglichkeit beginnt mit diesem ersten Strom.
Alle Zellen sind miteinander verbunden. Nachdem die Atome
als Blut in die Gehirnzellen eintreten, werden sie sortiert und ändern ihren Zustand. Zwar ist das Blut auch nach dieser Änderung
nach wie vor Blut, allerdings werden die Atome in diesem Blut einer
Transformation unterzogen. Danach verteilen sich diese Atome im
gesamten Körper. Jedes Atom nimmt seinen (für ihn vorgesehenen)
Platz im Körper ein. Bis diese vollkommen sortiert werden, kreisen
sie im Blut durch den Körper. Die Venen dienen hier als Rohrfunktion. Weil die Gefäße gleichzeitig Ausgänge sind, ändern sich diese
Atome beim Übergang von diesen in die Zelle. Zum Beispiel geht das
Blut, das durch den Finger fließt, zur Nagelzone über und bildet dort
den Fingernagel. Bereits vor ihrer Platzeinnahme werden diese Atome auf ihre jeweiligen Bestimmungsorte vorbereitet. All diese Phasen sind Kollisionen. Aus diesen Kollisionen wird die Körperwärme
erzeugt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die Grundwärme
des Körpers von 37 ° C. Infolgedessen entstehen von der Erde bis zur
Zelle insgesamt sechs Kollisionen, also sechs Wandlungen.
Mit der Nahrungszufuhr bläht sich im Mutterleib ein Wesen wie
ein Ballon zu einem Menschen auf. Im vierten Monat wird die Körperform vollendet. Der Embryo nimmt seine Nahrung durch die
Nabelschnur auf. Die Luft in den Gefäßen befindet sich in einem
anderen Zustand, weil sie von der Mutter zugeführt wird. Das Leben des Embryos wird durch diese Luft aufrechterhalten. Sobald im
vierten Monat die von der Mutter kommenden Nahrungsmittel in
die Blutbahn des Embryos gelangen, werden diese durch die Luftzufuhr der Mutter vorangetrieben. Wenn das Blut die Gehirnzellen er-
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reicht, stößt es mit diesen zusammen und verwirbelt sich. Das ist die
sechste Kollision und hiermit beginnt der Blutkreislauf. Mit Beginn
der Kollision des Blutes in den Gehirnzellen wird der erste Strom
erzeugt. Somit wird in sechs Tagen (Etappen bzw. Kollisionen) eine
Welt erschaffen. Sie ist die Lebendigkeit eines Lebens, das aus der
Vereinigung des LEW (Luft, Erde, Wasser) und der Wärme entsteht.
Somit beginnt die Beweglichkeit des Embryos.
Nach dem vierten Schwangerschaftsmonat wird die normale Beweglichkeit des werdenden Menschen vervollständigt und die Luftund Blutversorgung wird durch die Verbindung zur Mutter ausgeführt. Mit der Geburt wird diese Verbindung beendet und von da an
muss der Säugling gezwungenermaßen selber atmen. Die Luftröhre
am Kehlkopf ist leicht anklebend. Genau deswegen schlägt man dem
Säugling auf den Popo, wobei dieser Schlag einen Schockzustand
auslöst und sich die leicht angeklebte Luftröhre öffnet. So fängt der
Säugling an zu atmen. Andernfalls kann es sein, dass der Säugling
stirbt, wenn sich wie bei schwachen Säuglingen die Luftröhre nicht
von alleine öffnet.
Die Zellen im menschlichen Gehirn sind gruppenweise zugeordnet. Im Gehirn gibt es Millionen von Schaltungen und jede Zellengruppe im Körper ist mit einer Schaltung verbunden. Die Atome,
die in den Eileiter geleitete Eizellen bilden, werden von verschiedenen Schaltungen im Gehirn programmiert, während sie das Gehirn
durchlaufen. Anschließend werden die Zellengruppen, die sowohl
die Eizellen als auch die Spermien bilden, mit den gesamten Erlebnis-Aufzeichnungen, die von der Mutter, dem Vater, der Großmutter, dem Großvater bis hin zum ersten Adam übertragen worden
sind, übertragen. Die Übertragung fängt im Gehirn an und endet
nach drei Tagen, indem die Zellengruppen durch das Rückenmark
der Wirbelsäule in den Eierstock bzw. in den Hoden gelangen. So
wie das gesamte Programm eines Feigenbaums in seinem Erzeugungskern versteckt ist, ist auch das Programm eines jeden geborenen Kindes in der Eizelle und in dem Spermium seiner Erzeugung
versteckt. Vom ersten Menschen angefangen bis zu unserer Zeit ist
der gesamte Lebensverlauf der Menschen in den Eizellen und in den
Spermien der heute lebenden Menschen aufgezeichnet. Die Basis
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der Genetik beruht auf dieser Aufzeichnung.
Adams Geheimnis ist im Samen versteckt. Anders erklärt ist sowohl die Vergangenheit als auch die Erschaffung Adams in den Samen aufgezeichnet …
Die Atome bestehen aus ca. 300.000 gewickelten energetischen
Informationen und strahlen energetische Informationen aus. Während das Blut das Gehirn durchfließt, werden die vergangenen Erlebnisse der Mutter und des Vaters in die Atome der Eizellen und in die
der Samen geladen. Noch präziser erklärt: Hierdurch wird eine der
energetischen Informations-Wicklungen der Atome programmiert.
Somit tauchen die der Mutter und dem Vater zugehörigen Informationen beim Kind als Handlung auf.
Zusätzlich werden die Samen- und Eizellen-Atome mit den aus
der Sieben kommenden Informationen beladen. Die Übertragung
von der Sieben in Form von Wellen-Informationen programmiert
das zukünftige Leben des Embryos. Geben wir ein Beispiel zu den
Wellen-Informationen. Stelle dir vor, du hast von irgendetwas geträumt. Nach einer Weile erlebst du dann genau das, wovon du geträumt hattest, wunderst dich und sagst: „Das hatte ich doch vorher
schon gesehen“.
Die Übertragungen von der Sieben sind Wellen-Informationen.
Da diese in deinem Programm vorhanden sind, gleitest du während
des Schlafes in die Zukunft und sichtest diese. Wenn diese Informationen nicht in dir aufgezeichnet wären, könntest du von solchen
Zukunftsereignissen nicht träumen.
Das Auge des Menschen ist wie eine Kamera. Das Gesehene wird
aufgezeichnet. Selbst die geheimsten Gedanken werden gespeichert.
Ohne dass ein Verlust eines einzigen Millimeters auftritt werden die
gesamten Erlebnisse aufgezeichnet. Ein Beispiel: Du begegnest einem fremden Menschen und schließt Bekanntschaft mit ihm. Bei
eurer nächsten Begegnung erkennst du ihn wieder. Du kannst dich
an das Gesprochene erinnern. Falls im Gehirn der Mechanismus
für die Bewusstseinsbildung nicht vorhanden wäre, wie könntest
du diesen Menschen dann wiedererkennen? Oder du schaust dir einen Obstbaum an, lernst, welche Baumart es ist und isst von seinem
Obst. Wenn du das gleiche Obst nach einer Weile dann wiedersiehst,
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erinnerst du dich sofort an den Geschmack. Wenn du jedoch einer
Obstsorte begegnest, die du vorher noch nie gekostet hast, kannst du
auch ihren Geschmack nicht nachvollziehen, weil dazu keine Aufzeichnungen in deinem Bewusstsein vorliegen.
Egal welche Handlungen ein Mensch ausführt und ganz egal was
er sieht, alles wird in seinem Bewusstseinskörper aufgezeichnet.
Wenn ein Mensch an seine Vergangenheit denkt, kann er seine vergangenen Erlebnisse in der Tiefe seines Gehirns bildlich abspielen.
Wenn der Bewusstseinskörper jedoch nicht entstanden wäre, wie
würde er diese dann visuell abrufen können? Unser materieller Körper besteht hauptsächlich aus der Zusammensetzung von bewusstseinslosen Teilchen und Erd- und Wasseratomen. Doch alles, was
wir in der Vergangenheit gesehen, gehört, geschmeckt und gerochen
haben und alles, was wir jetzt sehen, hören, schmecken und riechen,
bildet unser Bewusstsein. Wenn wir an unsere Vergangenheit denken, werden diese in unseren Bewusstseinskörper bzw. Seelenkörper
aufgezeichneten Bilder und Informationen erneut im Gehirn abgerufen. Eigentlich brauchen diese Aufzeichnungen gar nicht in unserem materiellen Gehirn abgerufen oder projiziert zu werden, da
unsere Seele selbst unsere Wirklichkeit ist. Wir schauen eigentlich
von uns auf die in uns aufgezeichneten Daten und sprechen oder
denken dementsprechend. Falls das Bewusstsein sich nicht bildete,
käme es uns so vor, als ob wir alles, was wir schon gesehen haben,
zum ersten Mal sähen.
Der Bewusstseinskörper zeichnet das gesamte Leben auf. Doch
das, was er nicht kennt und nicht gesehen hat, wird nicht registriert.
Außer dem vergangenen Leben ist auch die Zukunft, die zeigt, wie
man bis zum Tode leben soll, in dem Menschen aufgezeichnet. Dies
ist in seinem Gehirnprogramm versteckt.
Warum Personen, die an die Reinkarnation (Wiedergeburt)
glauben, der Ansicht sind, dass die Seele mehrfache irdische Leben
durchlebt, liegt im Grunde genommen an den in jedem Menschen
vorhandenen Aufzeichnungen, die der Vergangenheit der Vorfahren
angehören. Vom ersten Menschen bis zu den heutigen ist die gesamte
Vergangenheit seiner Vorfahren in jedem Menschen aufgezeichnet.
Wenn Personen in einen Trancezustand versetzt werden, können sie
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Zugang zu diesen vorhandenen Aufzeichnungen erlangen.
Wenn zum Beispiel die Person, die in einen Trancezustand versetzt wird, ein Mann ist, kann er auf die Erlebnisse von einem seiner
Großväter oder von einem seiner Urgroßväter zugreifen oder wenn
es sich um eine Frau handelt, kann sie auf die Erlebnis-Aufzeichnungen, die zu einer von ihren Urgroßmüttern gehören, zugreifen.
Daher können sie diese Erlebnisse, die in ihren Genen aufgezeichnet
sind, als ihre eigenen wiedergeben. Bei einigen Menschen sind die
mit solchen Aufzeichnungen verbundenen Schaltungen sehr sensibel. Diese können sogar auch ohne Hypnose auf diese Aufzeichnungen zugreifen. Daher glauben solche Personen, dass sie früher als andere Persönlichkeit gelebt haben. Aufgrund dieser Aufzeichnungen
ist das Abrufen der Informationen über in der Vergangenheit wahrgenommenen Örtlichkeiten sowie Personen möglich. Solche Personen können außer Erlebnissen ihrer eigenen Vorfahren auch die
Erlebnisse anderer Personen, die sie sehen oder hören, wahrnehmen
und aufzeichnen. Beispielsweise kann jede Art von Aufzeichnungen
wie etwa Erlebnisse der engen Freunde, der Nachbarn sowie das im
Gehirn verkörperte Leben eines Märchenhelden wahrgenommen
werden.
Gehen wir anhand einiger Beispiele einmal durch, welche Begebenheiten zu den Fehlinterpretationen der Personen führen, die
an die Reinkarnation glauben. Wenn ein Mann mit großem Begehren nach einer fremden Frau schaut, kann dies den sich bildenden
Samen so stark beeinflussen, dass das aus diesem Samen gezeugte
Kind ein dieser Frau ähnelndes Mädchen wird. Wenn eine Frau das
gleiche tut, so kann das Kind ein dem betreffenden Mann ähnelnder Junge werden. Wenn ein Mann aber seine Frau liebt und sich
nicht für andere Frauen interessiert, ähnelt das Kind entweder der
Mutter oder einem anderen Familienmitglied. Dasselbe gilt auch für
die Frau. Demzufolge haben solche Ähnlichkeiten nichts mit einer
Wiedergeburt – also mit Reinkarnation – zu tun. Es gibt hier sehr
viele Einzelheiten, die wir in den nächsten Büchern näher erläutern
können.
„Den Tod werden sie dort nicht kosten, außer den ersten Tod.“ 6
6 	Koran, 44/Sûre Duhan, Vers 56.
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„Wenn der Tod an einen von ihnen herantritt, spricht er: ‚Mein Herr,
sende mich zurück, auf dass ich recht handeln möge und gute Werke
hinterlasse!‘ Nein! Das ist nur ein Wort, das er sagt. Hinter ihnen
bildet der Tod eine Schranke bis zum Auferstehungstag.“ 7

Das menschliche Gehirn ist ein Hilfsmittel, das erschaffen wurde,
um den Ursprung der Existenz zu erkennen und um die ewigen,
grenzenlosen Wissenstore zu öffnen. Wenn wir die Gelder, die wir
für archäologische Zwecke ausgegeben haben, für Gehirnforschungen eingesetzt hätten, wären wir heute in der Lage, alle in den Gehirnen aufgezeichneten Informationen und Erlebnisse zur Vergangenheit ansehen zu können. Und das ganze von unserem Sitzplatz
aus … Denn durch den Einsatz eines speziell entwickelten Gerätes,
das an die Poren des Haarbodens angebunden wird, die an gewisse
Bereiche des Gehirns reichen, können aufgezeichnete Daten der
Vergangenheit auf einem Bildschirm wiedergegeben werden. Ich
weiß, das klingt verwirrend … Aber dies zu schaffen ist wirklich
möglich! Glaubt nicht, dass die Vergangenheit verlorengeht. Wenn
ihr die erforderlichen Gehirntrainings ausüben und euer Wahrnehmungsvermögen über das Gehirn hinaus erweitern würdet, könntet
ihr eure Essenz erreichen; ihr wäret in der Lage, die gesamte Vergangenheit ohne Geräte selbst zu sehen und es euch wie einen Film
anzuschauen.
Wenn bis heute das Gehirn besser erforscht wäre, könnten durch
die Entwicklung eines speziellen Gerätes die Leben der Verdächtigen
abgespielt und ihre Straftaten bzw. ihre Schuld bewiesen werden. So
wäre es auch zu vermeiden, dass Unschuldige ungerecht zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn die Menschheit dieses Niveau erreicht,
wird es ohnehin niemand mehr wagen, eine Straftat zu begehen.
Die Eizelle der Mutter und der Samen des Vaters vereinigen
sich im Eileiter und vermischen sich anschließend. Das ist auch ein
Zusammenstoß. Dieses Gemisch nimmt einen blutähnlichen Zustand an. In diesem Moment bildet sich die Konstitution des werdenden Menschen mit dem von den Sternengruppen außerhalb der
Tierkreiszeichen übertragenen Effekt nach den Planetenkonstellationen. Mit Eintritt des ersten Effekts werden die Körperform, das
7 	 Koran, 23/Sûre Müminun, Verse 99 und 100.
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Aussehen, die Körpergröße und insbesondere die Gedanken der Eltern während der letzten drei Tage vor der Bildung des Samens bzw.
der Eizellen festgelegt. Wie ein Foto wird das Form-Programm eines
Menschen erfasst und beschrieben. Schließlich erfolgt die Entstehung des Menschen nach diesem Form-Programm.
„Ich habe Adam von meinem Geist eingehaucht.“8

Der Geist bzw. die Seele als seine Umwandlung löst sich niemals
auf, wird niemals inexistent. Wenn zum Beispiel ein Mensch vorzeitig im Kindesalter stirbt und sich vom materiellen Körper trennt, verbleibt dessen Seelenkörper nicht in seiner Kinderkörperform,
sondern nimmt die Körperform eines 33-Jährigen an.
Wie dies geschieht, können wir mit folgendem Beispiel erklären:
Wie ein Airbag, der im Lenkrad integriert ist, bei einem Autounfall
in einem Moment durch die versteckte zusammengepresste Luft aufgeblasen wird, finden sich Menschen, die sich im Kindesalter vom
materiellen Körper trennen, ganz plötzlich im 33. Lebensalter in
der Hintermaterie wieder. Da diese weder Wissen noch Erfahrungen ansammeln konnten, werden sie auch in der Hintermaterie als
„Kinder“ bezeichnet. In der Hintermaterie richtet sich die Kategorisierung in Kindheit oder Erwachsensein nicht nach dem Körper, sondern nach dem Erkenntnisstand. Menschen, die sich im Kindesalter
vom materiellen Körper trennen, werden in der hintermateriellen
Dimension von verschiedenen Heiligen weitergebildet.
Die Aussage, dass unser Geist sich in unserem materiellen Körper
befindet und unser Bewusstsein oder unsere Seele in unserem Geist
liegt und somit im materiellen Körper durch das Gehirn entsteht,
beruht auf einer Täuschung. Der ewige Geist, der die übermaterielle Geistigkeit ist, fängt mit der Bildung des materiellen Körpers an,
sich in der Hintermaterie in ein individuelles Bewusstsein bzw. eine
persönliche Seele zu transformieren. Das erfolgt dadurch, dass er
sich selbst, das Gute und Böse erkennt. Das Bewegen unserer Hand
auf der Erde ist von unserem Gehirn abhängig. Bevor das Gehirn
dies nicht befiehlt, bewegt sich die Hand nicht. In der Hintermaterie
8 	Koran, 32/Sûre Secde, im 9. Vers ist diese Bedeutung enthalten.
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sind die Verhältnisse aber anders. Dort bewegt sich die Hand selbstständig. Wenn dies nicht so wäre, würde der Prophet Mohammed
die unten aufgeführte Überlieferung (Hadith) nicht erwähnen.
„Am Jüngsten Tag werden Eure Hände und Füße Eure eigenen Taten
bezeugen.“9

Nicht unser Geist, sondern unser Bewusstsein entsteht. Das Bewusstsein entsteht aus unseren Gedanken, dem Gesehenen, dem
Gehörten und durch Denken und Bewerten. Das Gehirn ist ein
Hilfsmittel, dessen Ursprung Erde und Stein sind. So wie du dich bis
zum Beginn des Zerfalls deines Körpers aus Fleisch und Knochen
entwickelt hast, wirst du auch ewig bleiben. Denn du bist dein Bewusstsein und dein Wissen!
Was das Grab, das Grabreich und die Zwischenwelt (Berzah) bedeuten, ist leider nicht verstanden worden und alles wurde miteinander verwechselt. Als Grab wird in der Wirklichkeit unser materieller Körper, der aus Erde, Wasser und Stein besteht, bezeichnet.
Demgemäß befinden wir uns eigentlich jetzt im Grab. Betrachtet
euren Körper genauer. Ist er nicht aus Erde und Wasser? In dem
Moment, in dem du „stirbst“, findest du dich in deinem Bewusstseinskörper wieder und der Zerfall deines materiellen Körpers beginnt, wodurch du dich aus deinem Grab befreist. Der materielle
Körper stirbt doch gar nicht nach seinem Zerfall – seine Lebendigkeit bleibt aufrechterhalten. Eigentlich wird Erde in der Erde begraben, doch alle glauben, dass sie „Dich“ beerdigt haben.
Sollen sie nach einigen Jahren dein Grab öffnen und nachsehen.
Wo bist du dann?? Dein Fleisch hat sich in der Erde aufgelöst und
führt seine Lebendigkeit als Erde weiter. Außer deinen Knochen, die
ohnehin Steine sind, ist nichts übergeblieben.
Einige Moslems behaupten, dass man nach der Beerdigung im
Grab schläft und am Tag des Jüngsten Gerichts wieder erwachen
würde … Dies sind die Aussagen von denen, die weder sich selbst
noch die Religion verstanden haben. Wenn dem so wäre, würde es
in den Übergangdimensionen, die als „Grab“ bezeichnet werden,
keine Qual und kein Leid bis zum Jüngsten Tag geben. Mohammed
9

Kütübü Sitte, Hadith-Nr. 5071.
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hat ausgeführt, dass die schlimmste Qual die Qual des Grabes ist.10
Glaubt nicht an alles, was ihr hört.
Wenn du deine Unabhängigkeit im irdischen Leben nicht erlangen konntest, wirst du in den zwei mühseligen und gewaltsamen Dimensionen der Zwischenwelt (Münkar und Nakir), die als „Grabreich“ bezeichnet werden, von deinem eigenen Bewusstseinskörper
eingesperrt. Was dich in diesen Dimensionen eigentlich einsperrt
ist alles, was du im irdischen Leben gemocht hast und mit dem du
an das irdische Leben gebunden warst, wie zum Beispiel Reichtum,
Ruhm, Familie, Begierde usw. Weil du nach dem irdischen Leben
zwangsläufig davon getrennt wirst, erlebst du nicht nur eine unvorstellbare Qual, sondern wirst auch zusätzlich in deinem Bewusstseinskörper eingesperrt.
Die Zwischenwelt ist so eine Art Schule. Für Angehörige der
Zwischenwelt gibt es Heilige, die für ihre Bildung zuständig sind.
Falls du im irdischen Leben nicht über dich hinausgehen konntest,
aber im Diesseits ein gläubiger Mensch warst, die von den Propheten empfohlenen Gebete verrichtet hast, für dein Umfeld nützlich
warst und deinen Charakter gestärkt hast, werden deine Mängel in
der Zwischenwelt ausgeglichen. Wenn du aber deinen Glauben nicht
tatsächlich gelebt, sondern nur als ein Lippenbekenntnis betrachtet
und dem zuwider gelebt hast, ist es nichts wert, wie viele Gebete du
verrichtet hast. Denn in diesem Fall kannst du dich in der Zwischenwelt nicht mehr retten.
Wenn du die notwendige Basis im Diesseits nicht aufbauen konntest, kannst du vor der Dimension, die man das „Jüngste Gericht“
nennt, nicht entfliehen und verbleibst in der ersten der sieben
Feuer-Dimensionen. Je nach Gestaltung deines irdischen Lebens
führst du dein Leben in einer der beängstigenden Feuer-Dimensionen weiter. Diese Dimensionen werden in der Gesamtheit als
„Hölle“ bezeichnet. Sie besteht zwar aus sieben Centern, ist jedoch
in sich unendlich und grenzenlos.
Zur Zeit sind die in der Milchstraße enthaltenen Sonnen, unter
anderem auch unsere Sonne, auf der Reise zum Galaxiezentrum.
10 Kütübü Sitte, Hadith-Nr. 5492.
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Die Milchstraße befindet sich auch auf einer Reise. Ihre Reise führt
zum ersten Kömbe-Center. Sobald alle Sonnen im Galaxiezentrum
eintreffen, wird das Galaxiezentrum seine Feuer-Masse vervollständigt haben und gerade noch rechtzeitig im ersten Kömbe-Center
eingetroffen sein. All diese Prozesse haben ihre Ebenbilder in der
Hintermaterie. Durch galaktischen Zerfall in der Materie entstehen
dementsprechende Ebenbilder in der Hintermaterie, die zum Entstehungsprozess der in den Heiligen Büchern als „Hölle“ bezeichneten Dimensionen gehören. Deshalb ist für die Seelen des blauen
Planeten der erste „Höllen-Eingang“ das Ebenbild des Zentrums der
Milchstraße in der Hintermaterie.
Der eigentliche Höllenanfang (für die Ungläubigen unserer Erde)
ist der Eintritt in das Zentrum des ersten Kömbe-Centers. Die Hölle
entsteht durch eine Transformation, die sich vom Zentrum des ersten Centers bis zum Zentrum des siebten Centers vollzieht. Wenn
man bedenkt, dass das Zentrum des ersten Kömbe-Centers ca. eine
Trillion Galaxien verschlucken wird, wird einem bewusst, dass unser Galaxiezentrum im Vergleich zur wahren Hölle nur ein winziger
Funken ist, obwohl unser Galaxiezentrum das Ur-Feuer aller Sonnen
sammelt. Denke aber ja nicht, dass die sieben Himmel (Kömbe) die
Hölle sein werden! Setze darüber hinaus weder die Sonne noch das
Galaxiezentrum mit der Hölle gleich. Sie gehören zu der Dimension
der Materie. Das Paradies und die Hölle sind dagegen unendliche
und grenzenlose Dimensionen in der Hintermaterie.
Die Dimensionen der Hintermaterie sind je nach Basis entweder
das Paradies oder die Hölle. Wenn ein materieller Körper anfängt
zu zerfallen, hängt es von der geschaffenen Basis des dazugehörigen
Bewusstseins ab, ob und inwieweit sich das Bewusstsein frei bewegen kann und in was für eine Dimension es übergehen wird. Der
materielle Körper entsteht und lebt im Diesseits nach den Kriterien
der Materie. Doch „du“ entstehst und lebst als hintermaterielles Bewusstsein – nach den Kriterien der Hintermaterie in der hintermateriellen Dimension. Zum Beispiel ist eine zwanzig Millimeter große
Mutter für eine zehn Millimeter große Schraube zu groß. Eine fünf
Millimeter große Mutter ist wiederum zu klein und passt auch nicht.
Du musst die für die Schraube geeignete Mutter benutzen, damit es
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richtig passt. Das Leben in der Hintermaterie und ihre Verhältnisse
sind mit diesem Beispiel vergleichbar.
So wie du dich auf der Erde gebildet hast und erzogen wurdest,
wirst du in der Hintermaterie in einer dementsprechenden Dimension leben. Die Bewohner des Paradieses werden ihr Leben in der
Paradies-Dimension ewig weiterführen, indem sie immer weitere,
neue Genüsse auskosten. Dagegen werden die Höllenbewohner ewig
mit neuen, unendlichen und zunehmenden Qualen konfrontiert.
„In der Hölle werden sie ewig bleiben. Ihre Strafe wird nicht gemildert,
und ihnen wird kein Aufschub gewährt werden.“11

In der Hintermaterie gibt es zwei gegensätzliche Reiche, die aus
sieben Dimensionen bestehen und jede Dimension umfasst zahllose Reiche. Alle, die die Vollkommenheit erlangt haben, werden
in die siebendimensionalen Reiche des Paradieses übergehen. Das
Ausmaß des siebendimensionalen Reiches ist vergleichbar mit dem
nächtlichen Himmel, in dem man Milliarden von Galaxien sieht.
Auch diese Reiche haben Wesen, die ihr Leben in diesen führen und
sehr schön sind. Diese kennen nur Güte und Lieblichkeit. In diesen
Reichen gibt es nur eine Systematik und keine Gegensätze wie hier
auf Erden. Infolge unseres Wissens, unserer Erfahrungen und Kenntnisse, die wir durch Erleben der Gegensätze auf der Welt erzielen
und durch die hintermaterielle Macht werden wir die Reiche in der
Hintermaterie sowohl besitzen als auch führen. So wie alle Schönheiten und Genüsse, die wir aus unserem irdischen Leben kennen, in
der Hintermaterie vorhanden sind, sind dort auch Schönheiten und
Genüsse vorhanden, die wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht
vorstellen können. Die Früheren haben erzählt, dass die Huris und
Gilmans (Frauen und Männer, die als die Bewohner des Paradieses
bestimmt sind) von blendender Schönheit sind und ihre Schönheit
mit Worten nicht zum Ausdruck gebracht werden kann.
Falls ein Mensch in die als „Paradies“ definierten Reiche übergegangen ist, kann er sogar seine Bekannten sehen, erkennen und sich
mit ihnen unterhalten. In der Hintermaterie erfolgt das Reisen augenblicklich. Folgendes ist anzumerken: Die Wesen der Hinterma11

Koran, 2/Sûre Bakara, Vers 162.
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terie haben weder die Macht noch die Erkenntnis Adams, da sie den
Weg der Materie nicht durchlaufen haben. Daher können sich diese
die Macht und die Erkenntnis Adams noch nicht einmal vorstellen
und können deshalb Adams Befehlen nicht widersprechen. Monotones Leben ist in der Hintermaterie ausgeschlossen.
Der Mensch nimmt auch Aufzeichnungen in seinen Bewusstseinskörper nach dem Tod auf. Zum Beispiel beten wir für Verstorbene und verrichten fromme Taten in ihrem Namen. Falls dem nicht
so wäre und nichts aufgezeichnet werden würde – so wie es einige
behaupten – würden die Propheten uns dies nicht empfehlen.
Im Namen einer Person, die ins Jenseits übergegangen ist, kann
einer vom Diesseits zum Beispiel eine Pilgerfahrt nach Mekka ausführen, Almosen austeilen und fromme Taten verrichten und so die
betroffene Person im Jenseits von ihrem Leid und ihrer Qual erlösen.
Aber wie funktioniert die Vergeltung der frommen Taten? Wie oben
bereits erläutert, entsteht unser Bewusstseinskörper aus unseren Taten, die mit dem materiellen Körper ausgeführt werden. Wenn ein
Mensch im Diesseits gleichzeitig an eine Person im Jenseits denkt,
während er seine eigene Seele mit Bewusstsein erweitert, entsteht
zwischen seinem Gehirn und dem Bewusstsein dessen, an den er
denkt, eine Verbindung. Durch diese Verbindung werden die frommen Taten – so wie auf seinen eigenen – auf den Bewusstseinskörper
des anderen Menschen im Jenseits abgespeichert. Aufgrund dieses
Phänomens betonte Mohammed, dass „für die Verstorbenen gebetet werden“ sollte und „in ihren Namen fromme Taten verrichtet“
werden sollten.12 Der Ausspruch, dass man nach seinem Tode eine
gute Nachkommenschaft hinterlassen soll, deutet auf diese Begebenheit hin.
Ein Mensch im Diesseits kann, wenn er möchte, einen oder mehrere Menschen im Jenseits von ihren Sünden befreien.
Nehmen wir an, du ziehst ins Ausland und arbeitest dort. Deine
Mutter, dein Vater und deine Bekannten sind in deiner Heimat verblieben. So wie du vom Ausland aus eine Geld-Überweisung an sie
tätigen und sie so aus ihren finanziellen Sorgen befreien kannst, ob12

Kütübü Sitte, das Gebetskapitel, Hadith-Nr. 3059, 3064, 3066, 3081.
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wohl du sie nicht siehst, so läuft das auch mit der Leidenserlösung
ab.
Ein weiteres Beispiel dazu: Sagen wir, du hast für den Bau einer Schule, einer Gebetsstätte, eines Brunnens oder eines Krankenhauses einen Ziegelstein gespendet. So lange wie solch ein Gebäude
erhalten bleibt und die Menschen, die davon Gebrauch machen,
als Danksagung beten, profitierst du von der immateriellen Kraft
entsprechend des Wertes des Ziegelsteins. Auch das Gegenteil ist der
Fall! Dies sollte gut verstanden werden!
Keine deiner Taten, ob richtig oder falsch, wird jemals gelöscht.
Falls diese gelöscht würden, würden weder das Paradies noch die
Hölle existieren. Denn wer von dem, was er tut, nichts weiß, ist wie
ein Geisteskranker und könnte nicht unterscheiden, was gut oder
schlecht ist. Im Paradies wirst du viele Schönheiten und viel Vergnügen erleben. Wenn du aber keine Aufzeichnungen hinsichtlich von
Schönheit oder Hässlichkeit hast, kannst du keinen Vergleich wie
„dies schmeckt viel besser als das“ machen. Das irdische Leben
besteht aus Gegensätzen. Das Paradies oder die Hölle dagegen sind
Dimensionen ohne Gegensätze13. In der Hintermaterie wirst du auf
jeden Fall in einer dieser Dimensionen leben. Sowohl das Leben im
Paradies als auch das in der Hölle wird ununterbrochen vom Bewusstsein aufgezeichnet.
Die Atome bilden die Keimzellen. Zur Bildung eines Embryos
dringt ein Spermium als männliche Keimzelle in die weibliche Geschlechtszelle bzw. in die Eizelle. Weibliche Keimzellen enthalten
zahlreiche „Kerne“. Die Befruchtung erfolgt in der Eizelle folgendermaßen: Die männliche Keimzelle und ein Kern der weiblichen
Keimzelle werden in ihre Atome gespalten. Durch die Steuerung des
übertragenen Effekts von der Sieben14 werden sie miteinander kombiniert und bilden somit die ersten Gehirnzellen des Keimlings.
13 Gegensätze im Sinne von z. B. „gut – schlecht“, „schön – hässlich“, „Wohlbefinden
– Leid“ etc. Die Gegensätze in diesem Sinne sind entweder himmlischen oder höllischen
Charakters. Die Gegensätze sowohl himmlischen als auch höllischen Charakters weisen
in sich auch Gegensätzlichkeiten auf, wie z. B. „schön – schöner oder anders schön“ bzw.
„schlecht – schlechter oder anders schlecht“. In der Materie sind die Gegensätze beiden
Charakters vermischt, in der Hintermaterie sind sie je nach ihrem Charakter getrennt.
14

Das siebte Kömbe-Center.
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In den ersten vier Monaten wird der Körper mit den gesamten
Organen ausgestattet und vervollständigt. Nach den ersten vier Monaten beginnt die vollständige Beweglichkeit des werdenden Menschen. Ansonsten sind die Luft, die Erde und das Wasser sowieso
lebendig …
Je nach Winkel, die durch die Konstellation der Planeten entstehen, entstehen in einer Sekunde Milliarden von Effekten. Ein Teil
der wichtigsten Eigenschaften eines Menschen, wie z. B. die Intelligenz und das geistige Vermögen, werden zwischen dem dritten und
vierten Schwangerschaftsmonat nach dem Planeten und dem Tierkreiszeichen, in dem sich der Planet befindet, festgelegt. Eben diese
Eigenschaften sind bereits im Geist, nach dem sich die Keimzellen
bilden, vorhanden. Wenn die medizinischen Wissenschaftler davon
Kenntnis hätten, wären sie in der Lage, viele Geisteskrankheiten abschließend zu heilen.
Jeder Mensch zeichnet seine Erlebnisse, seine Erfahrungen und
alles, was er gesehen und gehört hat, auf. Für alle Ereignisse, die für
ihn neu und unbekannt sind, ruft er die Kenntnisse ab, die vorher
auf seinem Bewusstseinskörper wie bei einem Rechner aufgezeichnet waren. Diese Daten werden sofort mit Farbgeschwindigkeit in
die Gehirnzellen übertragen. Alte und neue Aufzeichnungen werden verglichen und dementsprechend ein Entschluss getroffen. Falls
aber kein vergleichbares Ereignis registriert war, wird dieses neue
Ereignis durch diesen Anlass erlernt und abgespeichert. Und auf diese Weise erweitert sich das Bewusstsein. Im Gehirn gibt es tausende
von Schaltungen, die die Verbindung mit dem Bewusstseinskörper
ermöglichen. Nicht nur die Ereignisse werden als Erkenntnisse in
dem Bewusstseinskörper festgehalten, sondern auch die Form des
materiellen Körpers als sein Ebenbild.
Wenn sich zu dem Zeitpunkt, an dem der Embryo anfängt, sich
zu bewegen, eine Ausgleitung der Planetenwinkel ereignet, löst diese
Konstellation es aus, dass sich der „Informationsaufzeichnungs-Kanal“ zwischen dem Bewusstseinskörper und dem materiellen Körper
schließt. Folglich kann der Bewusstseinskörper die Informationen
nicht so aufzeichnen wie das Gehirn.
Wenn diese Aufzeichnungsverbindung aufgrund dieser außer-
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gewöhnlichen Konstellation nicht aktiviert werden konnte, kann sie
nie mehr aktiviert werden. Nach eurer Auffassung ist das Kind dann
„geisteskrank“.
Wenn die Schaltung, die die Verbindung zwischen den aufgezeichneten Informationen und dem Gehirn schafft, verschlossen ist,
benimmt sich die davon betroffene Person wie ein ein- oder zweijähriges Kind. Es verhält sich so, als ob es alles zum ersten Mal sieht und
es weiß nicht, was es tut. Solche Menschen schlecht zu behandeln
und sich darüber lustig zu machen, liegt jenseits aller Menschenwürde, denn keiner würde freiwillig in solch einen Zustand geraten
wollen.
Ein zweites Beispiel: Wenn sich in der Entstehungsphase des Embryos durch den Einfluss des Mondes eine große Verschiebung ereignet hat, kann dieser Mensch bei Vollmond nicht schlafen. Er wird
zu diesen Zeiten sehr sensibel und sehr gereizt. Sein Zustand ändert
sich erst zum Ende der Vollmondphase.
Ein anderes Beispiel: Stellen wir uns einen Menschen vor, der
unter Stress gerät und mit der Zeit zu einem richtig aggressiven
Menschen wird, obwohl er friedlicher und ruhiger Natur ist. Dieser
Mensch fängt an, alle anderen zu verletzen, andere für unnötige Sachen anzugreifen, zu schlagen oder sogar zu töten. Dieser Zustand
ist der Beginn eines ungünstigen und starken Planeten-Einflusses
bei einer bestimmten Planetenkonstellation, die in der Entstehungsphase dieses Menschen vorprogrammiert wurde. Sobald die auslösende Planetenkonstellation vorüber ist, endet auch der Einfluss und
der Betroffene normalisiert sich. Er kommt zu seinem vorherigen
Zustand zurück und bereut dann alles, was er verursacht hat.
Ein weiteres Beispiel: Nehmen wir an, dass bei der Entstehung
des Gehirns eines Menschen eine äußerst seltene Konstellation des
Merkurs zustande gekommen ist. Nach z. B. zwanzig Jahren kann
eine andere Merkur-Konstellation im Zusammenhang mit der seltenen Konstellation einen Effekt auslösen, dass dieser Mensch dann
beginnt, eine anormale Verhaltensweise aufzuzeigen.
Nach unserer Ausdrucksweise ist er verrückt geworden. Eigentlich ist aber die ungünstige Konstellation des Merkurs, die sich in der
Entstehungsphase gebildet hat, in Kraft getreten.
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Bis Merkur seine Umdrehung um die Sonne vollzogen hat, ist
dieser Mensch – von unserem Blickwinkel aus betrachtet – verrückt.
Er wird zum Arzt gebracht und ihm werden Medikamente verabreicht, doch eine Verbesserung tritt leider nicht ein.
Ein weiteres Beispiel dazu: Stellen wir uns vor, dass bei der Entstehungsphase eine Ausgleitung vom Gegenwinkel des Uranus
zustande gekommen ist. Wenn dann der Planet, von dem der Betroffene bei seiner Entstehung am stärksten beeinflusst wurde z. B.
nach dreißig Jahren (auch vorher oder später möglich) einen Winkel
bildet, der genau im Gegensatz zu dem seiner Geburtsphase steht,
wird dieser Mensch geistig verwirrt sein, bis Uranus seinen Effekt
vollendet. Also wird er bis zu seinem Tode als geistig Verwirrter weiterleben müssen.
Wenn die Ärzte Kenntnis über dieses Wissen hätten, würden sie
anordnen, dass die Betroffenen unter Aufsicht gestellt werden, bis
sich dieser Zustand wieder normalisiert.
Solche Krankheiten haben viele Gründe. Ich habe hier nur einige grobe Beispiele dazu gegeben. Es gibt tausend verschiedene von
solchen Fällen. Es gibt sogar welche, in denen ganze Völker betroffen sind. Selbst unter normalen Menschen sind solche ähnlichen
Zustände ständig zu beobachten, die aber nicht langandauernd
sind. Zum Beispiel wird ein ganz normaler Mensch auf einmal ohne
Grund sehr glücklich oder manchmal auch in umgekehrter Weise
sehr wütend. Dieser Mensch versteht diesen plötzlichen Gemütszustandswechsel auch selber nicht. Solche treten sehr oft im Alltag auf.
Die Atome der Körperzellen werden im Gehirn programmiert.
Nach der Gehirnpassage „weiß“ jedes Atom, welches sein Zielorgan
ist. Wenn die Atome beispielsweise Keimzellen bilden sollen, wandern sie zu den Geschlechtsorganen.
Auch äußere Einflüsse wie die klimatischen Bedingungen spielen
bei der Programmierung der Keimzellen eine Rolle.
Die Keimzellen „gebären“ ununterbrochen neue Keimzellen.
Die Zellen sind eine einheitliche Gemeinschaft der atomaren Informationen. Die Zellen nehmen die für sie geeigneten Atome in ihre
Struktur auf und programmieren sie erneut. Sie vermehren sich, indem sie überschüssige Atome aus ihrer Struktur ausstoßen. So er-
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folgt ihre „Geburt“. Ein Pappelbaum hat beispielsweise keinen Kern.
Doch wenn man einen Ast des Pappelbaumes abschneidet und in
die Erde einpflanzt, entsteht von diesem ein neuer Pappelbaum. Auf
ähnliche Weise vermehren sich die Zellen.
Bei der Befruchtung bezeichne ich, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zuordnung, die überlegene Keimzelle als „Obersoldat“ und die unterlegene Keimzelle als „Soldat“. Außerdem lassen
sich die „Soldat-Keimzellen“ zwei unterschiedlichen Keimzellarten
zuordnen. Somit wird (nach meiner Erkenntnis) insgesamt in drei
Arten von Keimzellen unterschieden. An einer Befruchtung können
sich gleichartige Keimzellen nicht beteiligen. Bei den einen Keimling bildenden Keimzellen handelt es sich grundsätzlich um einen
„Obersoldaten“ und einen „Soldaten“.
Die männliche Keimzelle hat eine einer Stecknadel ähnliche
Form. Wie vorhin erwähnt, sind in der weiblichen Keimzelle zahlreiche „Kerne“ vorhanden. Mit einem Spermium wird allerdings nur
ein Eikern befruchtet. Die Zellbildung des Keimlings erfolgt von innen nach außen. Mit der Befruchtung werden zunächst die Gehirnzellen gebildet. Demnach kommt es bei der Bildung des Geschlechtes auf die in der Mitte eingeschlossene Keimzelle an.15
Das heißt konkret: Wenn das in die Eizelle eingedrungene Spermium ein „Obersoldat“ ist, kann es nur einen „Soldat-Eikern“ einschließen und verwirbeln. Weil sich in diesem Fall in der Mitte die
weibliche Keimzelle befindet, wird es ein Mädchen.
Wenn auf umgekehrte Weise ein „Soldat-Spermium“ in die Eizelle eindringt, wird es von einem „Obersoldat-Eikern“ eingeschlossen und verwirbelt. In der Mitte liegt in diesem Fall die männliche
Keimzelle. Somit wird es ein Junge.
Die Verwirbelung in der Eizelle, die während der Bildung des
Embryos hervorgerufen wird, ähnelt der Verwirbelung des aufeinandertreffenden Feuers und des LEW bei der Galaxiebildung.
Evas Schöpfung aus der Rippe Adams
15 Nach dem gültigen Modell in der Wissenschaft gibt es nur zwei verschiedene
Geschlechtschromosomen, die als X-Chromosom und Y-Chromosom bezeichnet werden.
Während in der weiblichen Eizelle zwei Y-Chromosomen vorhanden sind, sind im männlichen Samen ein X- und ein Y-Chromosom vorhanden.
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„Und Gott der HERR baute ein Weib aus der Rippe, die er vom
Menschen nahm, und brachte sie zu ihm.“ 16

Was wie hier in diesem Vers mit der „Entstehung Evas aus der
Rippe Adams“ gemeint ist, ist die Zeugung des weiblichen Geschlechts, indem ein Obersoldat-Spermium (das zwischen Rippen
und Lenden in den Hoden gelangt) einen der Soldat-Eikerne verwirbelt.
„Das Wasser, welches zwischen Lenden und Rippen herauskommt.“17

Wie dieser Vers es offenkundig darstellt, ist mit der „genommenen Rippe“ die männliche Keimzelle gemeint. Auf die gleiche Art
bildet der Obersoldat-Eikern das männliche Geschlecht. Im Übrigen
ist es von dem Eikern abhängig, welche Keimzellenart in die Eizelle
eindringt. Wenn sich z. B. ein „Obersoldat-Ei“18 im Eileiter befindet,
wird die Eizelle nicht von einem Obersoldaten, sondern von einem
Soldatenspermium befruchtet. Selbst das geschieht nach dem Programm, das in den Keimzellen programmiert ist. Somit wird in diesem Fall z. B. ein Soldatenspermium aus dem Samenerguss des Mannes vom Obersoldaten-Ei der Frau zur Befruchtung angezogen. Wir
könnten sagen, dass die Eizelle wie ein Sender und das Sperma wie
ein Empfänger handeln.
Die endgültige Festlegung der bei einer Befruchtung beteiligten
Keimzellen zur Bildung eines Embryos erfolgt im Gehirn der werdenden Eltern.
Die Wissenschaftler jedoch meinen, dass sich alles in der Zelle
bildet. Das ist keine passende Konvergenz, da die Atome, die die
Zellen bilden, während der Passage durchs Gehirn programmiert
werden. Aufgrund dessen wird das gesamte Programm einer Zelle
bereits im Gehirn vervollständigt. Selbst Zellstrukturen wie „Gene“
und „DNA“, die sich in diesen befinden, sind vollendete Prozesse. Es
ist nicht zielführend, weiterhin den Fokus auf die Zelle zu richten
und sich damit einzuschränken. Die Auffassung, dass „alles in der
Zelle“ entsteht, täuscht die Forscher. Anstatt euer Augenmerk nach
16
17

Altes Testament, 1. Buch Mose – Kapitel 2/22.

Koran, 86/Sûre Târık, Vers 7.

18 Das Ei, in dem ein Obersoldat-Kern zur Befruchtung vorbestimmt ist.
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außen zu richten, blickt ihr in eine Zelle und versucht, hier Antworten zu finden.
Die Wissenschaft sollte sich nicht auf die Zellen, sondern auf das
Gehirn konzentrieren, das die Zellen programmiert.
Verehrte Leser, die Keimzellen eines Menschen sind nicht identisch. Jede weibliche Keimzelle ist – wie eine Schraubenmutter für
eine Schraube – für eine bestimmte männliche Keimzelle bestimmt.
Diese Bestimmung wird von der Kraft über das Gehirn hinaus festgelegt. Eine Befruchtung geschieht keinesfalls zufällig. Wenn ihr
darauf achtet, befindet sich die Geburtenanzahl von Frauen und
Männern in jedem Jahrhundert im Gleichgewicht. Wenn es nicht so
wäre, kämen in einem Jahrhundert nur Frauen oder nur Männer auf
die Welt. Im Augenblick befinden sich sieben Milliarden Menschen
auf der Erde, die sich alle voneinander unterscheiden. Falls auch nur
eintausend Menschen identisch miteinander wären, würde Chaos
entstehen. Es könnte nicht nachvollzogen werden, wer wessen Frau
oder Mann bei diesen tausend identischen Menschen ist oder wer
von diesen im Falle einer Straftat schuldig ist. Können wir aufgrund
dessen meinen, dass so etwas nur rein zufällig ist?
Die Zellen bilden sich, nachdem die Informationen in den Atomen bei ihrer Passage durch das Gehirn bzw. den Fruchtkern von
einem Programm codiert werden. Die energetischen Informationen
in den Atomen halten zum einen das Gehirn und den Körper in Balance und zum anderen bilden sie die Keimzellen, um die Fortpflanzung zu sichern.
Schau dir das Gesicht eines Menschen auf seinen Fotos an. Sind
das Kindheitsgesicht, das Jugendgesicht und das Seniorengesicht
nicht unterschiedlich? Wenn das Gehirn die energetische Wickelung
der Atome nicht programmiert hätte, würden die Zellen im gleichen
Zustand bleiben. Somit würde das Gesicht des Kindesalters auch
im Seniorenalter beibehalten werden. Die Alterung hat zudem ein
weiteres Detail, das von großer Bedeutung ist. Wenn die Zeit dazu
kommt, werde ich es beschreiben.
Wenn man sich wünscht, dass das gewünschte Kind einer gewissen Person ähnelt, sollte man 90 Tage keineswegs sündigen, vom Geschlechtsverkehr Abstand halten und fasten. In dieser Phase sollte
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zudem dreimal am Tag das Foto jener Person oder die Person selbst
betrachtet werden, welcher das Kind ähneln soll, damit sich die Gedanken darauf fixieren. Wenn nach dieser Vorgehensweise dann die
Schwangerschaft eintritt, wird das Kind der gewünschten Person
sehr ähneln. Das sind erprobte Erkenntnisse. Nach dieser Methode
werden die Atome bei der Gehirnpassage unseren Wünschen entsprechend programmiert. Dieser Methode liegt die Aufzeichnung
mit der Augenkamera zugrunde. Dieses Ereignis wird gemäß der
Reinkarnations- Überzeugung als „Wiederverkörperung der Seele“
dargestellt.
Jedoch ist es ja auch möglich, dass Kinder Menschen sehr stark
ähneln können, die noch am Leben sind. Dies ist ein weiterer Beweis
dafür, dass der Glaube an die Wiederverkörperung nicht richtig ist.
Eine Seele kann nicht im gleichen Moment zwei oder mehrere Menschen am Leben halten.
Jede entstandene Zelle dient dazu, wozu sie programmiert wurde. Die Teilung ist das Gebären der Zellen. Im Grunde genommen
befindet sich in jeder Zelle, die zuerst entsteht, ein Chef-Atom. Das
Atom, welches die Gehirncodierung zuerst durchläuft und als erstes
programmiert wird, wird intensiver mit Informationen beladen als
die anderen. Und genau dieses wird zum Chef-Atom. Alle nachfolgenden Atome sammeln sich um dieses und die Zelle entsteht.
Mit dem Ansteigen der Atomanzahl in einer vervollständigten Zelle bilden die Atome in der Überzahl eine weitere, zweite Atom-Gruppe. Durch Teilung der Zelle, die durch diese zweite
Atom-Gruppe entstand, wird eine neue Zelle geboren. Die Atome
bilden die Struktur, für welche sie im Gehirn programmiert wurden.
Zum Beispiel bildet ein für die Haarbildung eingeteiltes Atom keinen Nagel.
Jede Zelle ähnelt einer Fabrik. Ein Fabrikleiter ist generell ein Betriebswirt, der ein Hochschulabsolvent ist. Dieser ist innerhalb der
Fabrik für die Produktion und Ordnung zuständig. Der Wissenstand
der Fabrikmitarbeiter ist unterschiedlich. Einige sind Gesellen, einige Azubis, einige Meister, einige sind Leiter etc. Wird ein zweiter
Standort gegründet, werden dafür weitere Mitarbeiter gesammelt
und ein anderer Geschäftsführer wird dort eingestellt. Die Zellbil-
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dung durch Vereinigung der Atome und ihre Teilung geschieht auf
ähnliche Weise.
Wir können uns auch die Völker der Erde als einzelne Zellen vorstellen – als eine Zelle, die sich aus einem Staatspräsidenten, einem
Kanzler, Ministern, Beamten und aus dem Volk zusammensetzt.
Auch das Sonnensystem bzw. die Galaxie können wir als eine Zelle
betrachten. Die Beispiele können wir vervielfältigen. Ein Organ in
einem bestimmten System ist nur ein Gewebe in einem übergeordneten System. In einem noch höheren System ist es eine Zelle und
von einem noch weiter höheren System aus betrachtet ist es nur ein
Atom.
Wenn die Zellenentstehung nicht nach einem Programm, sondern durch Zufall zustande käme, könnte nicht die Rede von Genen sein. Bei der Entstehung der Lebewesen sind sowohl die „Basisprogramm-Informationen“ als auch Informationen der „Gene“
ausschlaggebend. Falls es keine „Basisprogramm–Informationen“
gäbe, wäre jedes Entstandene identisch mit der Struktur, aus der es
entsteht. Das heißt, dass z. B. Menschen gleich aussehen würden.
Alles geschieht nach einer perfekten, autarken Ordnung. Die Forschung ist ausschließlich eine Entdeckungsarbeit dieser Ordnung.
Die Kreise, die behaupten, dass alles ohne Plan und Programm entsteht, sollen bitte eine einzige Zelle bilden, damit sie uns überzeugen können. Dies zu realisieren entbehrt jeglicher Realität, weil sie
die energetischen Informationen der Atome nicht programmieren
können. Bis heute konnte kein einziges Experiment Lebewesen aus
lebloser Materie erschaffen.
Fast jeder weiß heute, dass Louis Pasteur Bekämpfungsmaßnahmen gegen Infektionskrankheiten und Grundlagen zu Gärungsprozessen durch jahrelanges, planmäßiges Experimentieren ausgearbeitet hat. Er erforschte auch, ob kleine Lebewesen selbstständig
entstehen können. Pasteur erkannte, dass selbst kleinste Bakterien
nicht in sterilisiertem Wasser entstehen.
Heutzutage ist die Menschheit ohne zu überlegen und ohne es
zu verstehen mit Behauptungen der Forscher einverstanden. Zum
Beispiel behauptete der Nobelpreisträger Jacques L. Monod unter
Anspielung auf die Evolutionstheorie, dass die Entstehung des Uni-
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versums und all der Lebewesen reinem Zufall entstammt.
Verehrte Leser, selbst wenn wir ein einfaches Haus bauen, erstellen wir erst einmal in unseren Gedanken einen Bauplan. Wurde bis
heute je gesehen, dass ein Haus zufällig und ganz von alleine entstanden ist? Nicht entschlüsselte Systeme als „Zufall“ zu deklarieren
ist Arroganz. Im materiellen Kosmos gelten Naturgesetze, die unumgänglich sind. Schaut euch die Entstehungs- und Zerfallsprozesse
an. Ihnen allen liegt ein Plan zugrunde.
Bis Ende der Fünfziger wurde das Wissen einigen westlichen
Wissenschaftlern zugeteilt, die gläubig waren. Dann ist diese Wissensübermittlung eingestellt worden, weil diese angefangen haben,
das ihnen gelehrte Wissen an andere Völker zu verkaufen, anstatt
dieses kollektive Wissen mit ihnen zu teilen. Des Weiteren ist die
Wissenschaft mit Unwahrheiten geschmückt worden. Und das allerschlimmste war, dass sie das Wissen nicht zu Gunsten der Menschheit, sondern zu ihrer Vernichtung (z. B. bei der Bombenherstellung)
ausgenutzt hatten. Sie haben wahrhaftig gedacht, dass alles aus blindem Zufall entstanden wäre und dass der blaue Planet herrenlos sei.
In den letzten Jahrhunderten haben Personen, die sich als Gelehrte ausgegeben haben, Fragen, die sie nicht beantworten konnten,
damit beantwortet, dass sie verkündeten, dass es die „Engel bewerkstelligt“ hätten.
Auf die gleiche Weise setzen einige Wissenschaftler an dem Punkt,
an dem ihre Forschungen stagnieren, den Zufallsjoker als Lösung
ein. Sie können die Fragen der Menschheit nicht zufriedenstellend
beantworten. Ein wahrer „Forscher“ lässt sich weder einschränken,
noch verteidigt er unüberlegt Thesen eines anderen. Das Wissen der
Menschheit gleicht einem Baum und dieser wächst ständig. Es geht
nicht rückwärts, sondern immer nur vorwärts. Wissenschaftler und
Gelehrte, die zum Fortschritt der Menschheit beitragen, sind keine
Fanatiker. Fanatismus führt die Menschen zum Falschen. Was die
vorherigen Wissenschaftler erforscht haben, bildet den Kern des
Wissens. Aus diesem Kern muss ein Baum wachsen und schließlich
muss dieser auch Früchte tragen. Jene, die die Menschheit absichtlich falsch informieren, nur weil sie Hass für gläubige Menschen
empfinden, werden früher oder später bloßgestellt. Das gleiche gilt
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auch für religiöse Fanatiker. Der Hass Ungläubigen gegenüber verhindert ihnen den Zugang zum Gotteswissen.
Wenn bei einer Entstehung ein Atom beteiligt ist, bedeutet das,
dass einige der energetischen Informationen dieses Atoms aufgebraucht werden. Für eine weitere Entstehung wird erneut ein weiteres Teilchen von diesem Atom programmiert. Somit können Atome,
bis alle ihre energetischen Informationsteilchen vollkommen aufgebraucht sind, programmiert werden. Das gleiche Teilchen kann
jedoch nicht zweimal programmiert werden. Wenn man darauf
achtet, sieht man, dass ein Tomatenkern zunächst die Atome, die
er an sich heranzieht, programmiert und erst im Anschluss daran
die Tomatenzellen anhand dieser Programmierung entstehen. Wie
wir wissen, nimmt das Wasser die Form des Behälters an, in dem es
sich befindet und nicht umgekehrt. Atome verhalten sich ähnlich.
Sie werden nach dem Programm des Kerns informiert und transformieren sich dementsprechend. Ohne Programm kann eine Zelle
niemals entstehen. Zuerst wird die Form festgesetzt anschließend
wird die Zelle durch diese Form gebildet.
Wenn die Atome nicht aus einzelnen, brauchbaren energetischen
Informationsteilchen bestünden, sondern sich an den Entstehungsprozessen als teilchenlose Bausteine beteiligten, lebte jedes Lebewesen so lange, wie die in ihm enthaltenen Atome existieren.
Nebenbei gesagt ist es vollkommen falsch zu behaupten, dass
Atome nicht zerfallen (sterben). Wir haben bereits erläutert, wie ihre
Lebensdauer vollendet wird. In der Materie entsteht alles aus der
Vereinigung dieser Atome. Also wird die Essenz der Materie durch
unteratomare Teilchen gebildet. Sobald diese Teilchen vom Gehirnmechanismus noch schneller um ihre Achse gedreht werden, ändert
sich ihre Verhaltensweise. Angesichts dessen können sie nicht in ihrer normalen Position verbleiben und bewegen sich nach links und
rechts. Aufgrund dieser Beweglichkeit jener entsteht das sichtbare
Körpermaterial.
Damit dieses besser nachvollzogen werden kann, werden wir es
anhand eines Beispiels einmal durchgehen: Wenn wir einen Tropfen Shampoo in die Badewanne geben und dann mit Druck Wasser von oben fließen lassen, verändert dies den Zustand des Sham-
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poos. Dieser Tropfen Shampoo schäumt auf und bildet eine große
Schaum-Masse. Aus einem einzigen Tropfen bildet sich fast ein Kubikmeter Schaum. Wenn wir auf den inneren Teil dieser Schaumbläschen achten, sehen wir, dass diese mit Luftblasen gefüllt sind.
Die umgebenden Flächen dieser Luftblasen sind also mit einer verdünnten Wickelung des Shampoos umhüllt. Ebenso ändern sich
die Rotationsgeschwindigkeiten der unteratomaren energetischen
Informationsteilchen (die die Atome bilden), während sie den Gehirnmechanismus durchlaufen und erzeugen dadurch sehr unterschiedliche Zustände. Da das Körpermaterial überwiegend aus der
Vereinigung der Wasser-Atome gebildet wird, besteht unser Körper
zu drei Viertel aus Wasser. Somit können wir ihn auch als „Wasserschaum“ bezeichnen. Kurz zusammengefasst: Selbst in unserem
Körper ist alles eine Illusion, ein Luftballon. Die Wahrheit sind die
Sinne, die durch Illusionen erzeugt werden. Und diese Sinne bilden
eine ewige Struktur.
Ihr kennt sicherlich die alten Wassermühlen. Das Wasser, das
von oben herabfließt, stößt auf das untere oder das seitliche Rad und
dreht es, wodurch eine Verwirbelung verursacht wird. Dies verursacht wiederum die Drehung des Mühlsteins und die Mühle fängt
somit an zu arbeiten. Es zermahlt den eingekippten Weizen zu Mehl.
Achtet auf euren Körper! Was ist der Unterschied zwischen unserem Körper und der leblosen Wassermühle? Der menschliche
Körper ist ein Vereinigungszustand von Luft-, Erde- und Wasseratomen. Der Körper ist eigentlich nicht lebendig, sondern beweglich.
Die eigentliche Lebendigkeit ist die Kraft, die die Teilchen der Atome
beschleunigt, die sich auf verschiedene Weise drehen und dadurch
den Körper bilden. Beim Thema Lebendigkeit gleicht die Systematik des Körpers der der Wassermühle. Wenn das Wasser von oben
herab schnell auf das Rad fließt, dreht sich dadurch das Rad und die
Drehung des Rades dreht wiederum den Mühlstein, der den Weizen zermahlt. Somit wird aus einen leblosen Mühlen-Mechanismus
Mehl erzeugt.
Die Kraft, die wir als „Strom“ bezeichnen, entsteht aus verbrauchten Atomteilchen, die durch eine leblose Systematik19 gedreht wer19 Etwa bei einem Generator.
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den. Zwar sind sie für uns nicht sichtbar, können aber aufgrund ihrer massenhaften Strömung eine gewaltige Kraft bilden. Diese aus
Teilchen zusammengesetzte Kraft ist in der Lage, ihren Erzeuger,
nämlich die leblose Systematik, zu vernichten. Im Strom sind keine Atome, sondern verbrauchte Atom-Teilchen vorhanden, die sich
von Atomen getrennt haben. Sie haben kein bestimmtes Programm.
Dennoch werden sie von uns folgendermaßen genutzt:
Der Strom ist eine reine Kraft. Trotzdem produziert der Kühlschrank durch ihn das Eis, die Lampe das Licht und der Herd die
Wärme. Wir programmieren den Strom durch diese Geräte. Im
Strom gibt es weder Wärme noch Licht oder Eis. Sie werden nicht
vom Strom erzeugt. Allerdings können sie ohne ihn auch von den
Geräten nicht erzeugt werden. Das Fazit hieraus ist die Tatsache,
dass ein lebloser Mechanismus durch die Kraft, die als „Strom“ bezeichnet wird, bewegt wird und dadurch unterschiedliche Erzeugnisse im Zusammenhang mit Strom entstehen.
Diesbezüglich ist es die übermaterielle Kraft, die den körperlichen
Mechanismus in Bewegung setzt. Das Gehirn als Kontrollzentrum
des Körpers ernährt sich von den Atomen, die sich dem Körper von
außen einfügen. Zudem leitet es ebenfalls die Versorgung des restlichen Körpers mit den von außen hinzugefügten Atomen. Inzwischen
werden die gesamten körperlichen Aktivitäten in den Keimzellen
aufgezeichnet, die auch vom Körper gebildet werden. Somit wird der
Fortbestand des Stammbaums sichergestellt. Gleichzeitig wird auch
durch die hintermaterielle Aufzeichnung der gesamten körperlichen
Aktivitäten der Bewusstseinskörper gebildet. Das heißt, dass durch
die von der Übermaterie vorprogrammierten Taten des materiellen
Körpermechanismus Sinne, wie z. B. unsere Erkenntnisse, unsere
Gedanken, unsere Ängste usw., unseres Bewusstseinskörpers bilden,
die in der Hintermaterie zustande kommen.
Das Bewusstsein stirbt niemals. Bis zum vierten Monat ist der
Embryo in der Gebärmutter nicht leblos, sondern bewegungslos.
Wenn er leblos wäre, würde er sich bis zum vierten Monat nicht entwickeln. Angesichts dessen ist es nicht die Lebendigkeit, sondern die
Beweglichkeit, die nach dem vierten Monat zustande kommt. Mit
dem Tod endet die körperliche Beweglichkeit. Dieser bewegungs-
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lose Zustand des Körpers gleicht dem des Embryos in den ersten
vier Monaten. Das bedeutet im Klartext: Niemand stirbt! Das „Todes-Ereignis“ ist nichts anderes als das Ende der körperlichen Beweglichkeit und dessen Zerfall. Das heißt wiederum, dass hiermit
die Verbindung zwischen dem materiellen Körper im Diesseits und
der Hintermaterie im Jenseits getrennt wird. Somit wird die Grundlage des Bewusstseins vollendet.
Im materiellen Kosmos geht überhaupt nichts verloren. Die Materie verringert oder vermehrt sich weder um ein Gramm noch stirbt
sie. Sie befindet sich in einer ewigen Umwandlung. Dadurch sind die
Erscheinungsformen der Materie nicht beständig. Was beständig ist,
ist die Geistigkeit, die weder schwer noch leicht ist. Hierbei ist der
Bewusstseinskörper in einen Seelenkörper transformierter Geist.
Die Funktionssystematik des Körpers ist ein Beweis dafür, dass
das Leben in der Hintermaterie ununterbrochen fortbesteht. Ein
großer Irrtum ist es zu glauben, dass das Bewusstsein mit dem Tode
den materiellen Körper verlässt. Denn das Bewusstsein entsteht
nicht im materiellen Körper. Jeder Körper lebt in dem Reich, in dem
er zustande gekommen ist. Die Umwandlung der Materie in Energie
bedeutet nicht, dass die umgewandelte Materie die Materie verlässt.
Wenn dem so wäre, würde diese materielle Welt, die wir sehen, nach
und nach abgebaut werden. Diese Sichtweise ist auch mit den physikalischen Gesetzen nicht vereinbar. Der materielle Körper entsteht
in der Materie im Diesseits und bleibt in der Materie. Und der hintermaterielle Körper entsteht in der Hintermaterie und lebt in der
Hintermaterie, also im Jenseits. Die Energie als Essenz der Materie
kann sich jeder Form anpassen. Ein in der Hintermaterie entstandener Körper dagegen kann weder seine Form ändern noch zerfallen.
Hintermaterielle Reiche sind immaterielle Reiche. Immaterielle Reiche können wir auch als „Bilder-Reiche“ definieren. Genauer
erklärt: Wenn wir einen Menschen mit unserer Augenkamera betrachten, speichern wir seine materielle Körperform als Bild in unser
Bewusstsein. Dieses gespeicherte Bild ist weder Materie noch Energie. Ohnehin geht dadurch kein einziges Teilchen von einem Körper
verloren, dessen Bild im Bewusstsein abgespeichert wird. Hier wird
nur die sichtbare Form auf die unsichtbare Seite aufgezeichnet.
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Inexistenz durch Sterben ist weder in der Übermaterie noch im
materiellen Kosmos oder in den hintermateriellen Reichen möglich.
„Nicht-Sein“ durch Sterben ist nur eine Auffassung des materiellen
Auges. Die Inexistenz eines Existierenden ist absolut unmöglich. Allerdings handelt es sich bei der Materie, um eine stetige, lückenlose,
ewige Umwandlung. Auch der menschliche Körper unterliegt einer
stetigen Transformation.
Heute hinterfragt die Menschheit immer noch die Möglichkeit
der Existenz anderer Adams-Völker innerhalb des Kosmos. Eigentlich müsste bis jetzt schon längst Kontakt mit anderen Adams-Völkern aufgenommen worden sein. Doch hierfür muss die Menschheit
aus der Schale des Sonnensystems schlüpfen.
„O Ihr Menschen! Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und
haben euch zu Völkern und Stämmen werden lassen, damit ihr euch
kennenlernt.“20

Die erste Bedeutung des obigen Verses ist heute bereits auf der
Erde zum Durchbruch gekommen. Die zweite Bedeutung dessen
wird innerhalb der Galaxie umgesetzt werden. Somit wird der Adam
des blauen Planeten die Adams-Völker anderer Sonnensysteme kennenlernen. Die mit Wissen beladenen Wellen-Übertragungen der
Sieben erreichen sehr bald unser Sonnensystem. Diese Übertragungen werden das menschliche Gehirn beeinflussen und es um eine
Stufe erhöhen. Ohne diese Unterstützung könnt ihr die anderen
Systeme nicht sehen und besuchen. Außerdem werden nach bestimmten Gehirntrainings die phänomenalen Fähigkeiten der Propheten
auch bei uns zur Geltung kommen. Ein unfassbares Lebens-System
wird beginnen.
Die Bewohner des vor uns liegenden Sonnensystems Iben und des
benachbarten Sonnensystems Lüg haben die primitive Lebensart auf
unserer Erde bereits vor Jahrhunderten hinter sich gebracht und es
geschafft, über ihr Sonnensystem hinauszugehen. Sie werden derzeit
in der Galaxieschule geschult, indem sie andere Sonnensysteme kennenlernen. Dagegen fördert ihr auf der Erde immer noch im Namen
des „Militärdienstes“ die Ausbildung zu Mord und Totschlag. Eure
20

Koran, 49/Sûre Hucurât, Vers 13.
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Technologie ist auf Bombenproduktion gerichtet. Ihr habt es nicht
geschafft, über euer Gehirn hinauszukommen. Ihr spielt euch immer
noch gegeneinander aus. Selbst die Dschinn, die unter euch leben,
erkennt ihr nicht und werdet regelrecht von ihnen überlistet.
Denkt nicht, dass wir das einzige Adams-Volk sind. Da der
materielle Körper des in anderen Sonnensystemen innerhalb der
Milchstraße lebenden Adams aus dem gleichen Rohstoff wie unserer (Luft, Erde, Wasser und Feuer) besteht, besteht sein Körper auch
aus Fleisch und Knochen. Beispielsweise besucht der Adam des vor
vierzigtausend Jahren vor uns entstandenen Sonnensystems unsere
Erde.
Solche Besuche werden aber nicht mit einem materiellen Körper
abgestattet. Einige unter euch haben bereits in Kontakt mit einem
Besucher gestanden. Ein normales Gehirn kann dieses nicht begreifen bzw. wahrnehmen. Diejenigen mit solchen Erfahrungen behalten
Stillschweigen, weil sie durch die primitive Sichtweise ihrer Umgebung nicht ins Lächerliche gezogen werden möchten. Verwechselt
diese Besucher bitte nicht mit Ufos. Diese sind Täuschungsmanöver
von anderen unter Ihnen.
Wir sind weder das erste noch das letzte Adams-Volk. Allein
in unserer Galaxie leben zurzeit Trillionen Adams. Stellt euch die
Bevölkerungszahl anderer Galaxien vor. Alle Adams-Völker, die im
Sieben-Kömbe-Center leben, sind hinsichtlich der materiellen Erscheinung unterschiedlich, von der Essenz her jedoch gleich.
Man kann sagen, dass die Sieben-Center-Struktur (Kömbe) im
Vergleich zu der darüberliegenden Dimension nur so groß ist wie
eine einzige Galaxie. Die Lebensarten in den zahllosen Welten dieser
Center können nicht durch Erzählungen verstanden werden. Man
muss sie sehen. Wenn ich trotzdem ein Beispiel geben sollte:
Der Adam, der sich zwei Sonnensysteme vor unserem befindet,
isst nur einmal in drei Tagen. Eine seiner Speisen ähnelt sehr dem
Reis und hinterlässt im Körper keine Rückstände. Vom Aussehen her
ist er viel schöner als wir und sein Körper duftet faszinierend. Jeder
Körper verströmt einen eigenen Duft. Wenn ein Mensch sich neben
sie setzt, erlebt er Wohlbehagen. Sie kennen keine negativen Wörter
wie Beleidigungen oder Beschimpfungen. Diese Adams haben sich
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schon längst verwirklicht. Der Durchmesser ihrer Erde ist größer als
der unserer. Ihre Population ist jedoch um die Hälfte geringer. Ihr
Fuhrwerk ist kein Auto oder Flugzeug, sondern etwas ganz anderes. Da die Menschen der heutigen Zeit eine materielle Sicht haben,
lehnen sie solche Ausführungen ab, ohne sich darüber Gedanken zu
machen. Als Menschheit haben wir uns nicht ernsthaft mit unserem
Gehirn auseinandergesetzt.
Zum Beispiel besteht das Material einer der Galaxien nur aus Farbe. Dementsprechend sind die Menschen dort aus Farbe erschaffen
worden. Diese Farbe ist eine Art Materie. Dazu gibt es auf unserer
Erde oder in unserer Galaxie keinen Vergleich. So wie wir uns aus
der Essenz der Erde ernähren, ernähren sie sich aus der Essenz der
Farbe. Nach einer gewissen Bildung steigen sie über ihre Gehirnstruktur hinaus und erreichen innerhalb der Galaxie ihre Freiheit.
Jedes Gesicht strahlt eine andere Farbe aus. Sie erkennen sich durch
Farbunterschiede. Ich erzähle nur von den Galaxien, die sich mit der
Erde vergleichen lassen. Ansonsten gibt es zahllose Lebensarten. Es
ist unmöglich, alle zu erläutern.
Wir Menschen leben als ein blindes Bewusstsein und beschränken unsere Geistigkeit auf Worte, die wir vom Hörensagen kennen.
Wir denken, entscheiden und richten uns anhand der Sicht unseres
materiellen Auges. Weil sich unsere Gedanken mit dem Argwohn
der Dschinn unseres Sonnensystems vernebeln, führen wir ein restlos von Materie besessenes Leben. Wir bilden uns ein, dass „nur wir
alles“ wissen. Existieren zahllose Galaxien und Sonnensysteme unbegründet?
In unserer Galaxie gibt es Milliarden Sonnensysteme. Stellt euch
das Galaxiezentrum als Huhn und die Sonnensysteme als Ei vor. Ihr
wisst, dass ein Ei nur bei einer gewissen Temperatur ein Gleichgewicht erreicht und so ein Küken bilden kann. Falls bei diesem Temperatur- Gleichgewicht eine Abweichung um ein oder zwei Grad
vorkommt, entsteht kein Küken. Das Ei verfault und wird entsorgt.
Es würde innerhalb der Galaxie nichts bedeuten, wenn wir als nur
eines von Milliarden Sonnensystemen wie ein verfaultes Ei entsorgt
würden. Wen interessiert es, wenn ein Blatt vom Baum fällt? Eine
Körperzelle ist gestorben, wer hat es mitbekommen? Wir sind sie-
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ben Milliarden Menschen aus unzähligen Adams-Völkern. Was denkt ihr, wer ihr seid? Nur wer die Antworten auf die Fragen „Woher
kommen wir?“, „Warum sind wir hier?“ und „Wohin gehen wir?“
findet und dementsprechende Leistungen erbringt, kann sich retten
und die wahre Unabhängigkeit erlangen.
Wir sind in einem als Sonnensystem bezeichneten Ei eingesperrt
und können aus diesem nicht schlüpfen. Denn das ist auch nur mit
Wissen möglich. Jedoch gibt es in der Wissenschaft zwei Aspekte.
Im letzten Jahrhundert haben die Wissenschaftler nur einseitig geforscht und den zweiten Aspekt völlig ignoriert.
Deswegen sind sie in der Materie festgehalten. So wie die Fische
im Wasser gefangen sind, sind wir es in der Luft und in unserem
Körper aus Fleisch und Knochen.
Seid ihr nach eurem Willen auf die Welt gekommen? Verlasst ihr
nach eurem Willen die Welt? Habt ihr eure Haarfarbe, Augenfarbe,
Körpergröße, Hässlichkeit oder Schönheit selbst ausgewählt? Wurdet ihr danach gefragt, welches Geschlecht ihr möchtet? Altert euer
Körper nach eurem Wunsch? Wenn euer Körper wirklich euch gehört, dann stoppt doch das Altern, das Haar- bzw. Nagelwachstum!
Du kannst noch nicht einmal deinen eigenen Körper beherrschen!
Wo bleibt denn deine Unabhängigkeit? Selbst dein Körper gehört
nicht dir! Wem gehört er dann? Wer bist du? Denke darüber nach.
Suche und finde dich selbst!
Kommen wir zurück zur Entstehung der Pflanzen, Tiere und des
Menschen auf der Erde. Zuerst sind die Pflanzen in den Bergen, als
zweites sind die Tiere und als drittes die Menschen entstanden. Hierbei ist es unser Hauptziel, die Schöpfung des Menschen zu erläutern.
Die Wärme spielt bei der Entstehung eine sehr wichtige Rolle.
Infolgedessen sollten wir, wenn es um den Anfang der Lebendigkeit geht, nicht außer Acht lassen, dass die Planetenanordnung,
die freigesetzte Sonnenwärme21, die Wasserwärme, die Wärme der
Erdoberfläche, die Wärme des Bodens und als allerwichtigstes die
exklusive Form der Erde als Sahne-Schicht auf der Erdoberfläche
ausschlaggebende Faktoren sind.
21 Die Zusammenstöße hatten sich von 5 auf 4.99 reduziert. Dadurch hatte sich die freigesetzte Sonnenwärme verringert.
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Als die Gewässer während der Entstehung unserer Erde einen
Kreislauf von der Atmosphäre bis zur Erdoberfläche bildeten, hat
sich eine exklusive Form der Erde als Essenz aus der dritten Kollision mit der Zeit auf der Erdoberfläche abgelegt. Später haben
die Gewässer diese exklusive Erde überall, bis auf den Grund der
Ozeane, verteilt. Auf diese Weise wurde die Erdoberfläche wie eine
Sahne-Schicht von der exklusiven Erde komplett bedeckt.
Die Pflanzen sind in einer einzigen Phase entstanden. Daher unterliegen sie seit ihrer Entstehung bis heute keinerlei Veränderung.
Im Vergleich zu den Tieren ist nur ein sehr geringer Teil der Pflanzensorten ausgestorben.
Die Tiere dagegen sind in drei Phasen entstanden. Die in der
ersten Phase entstandenen hatten einen anormalen Skelettbau. Der
Skelettbau der Tiere aus der zweiten Entstehungsphase hatte sich
zum Teil normalisiert. Heutige Tierarten sind im letzten Stadium der
dritten Phase entstanden. Aufgrund der dramatischen Veränderungen in ihren Lebensräumen sind die Tierarten aus den ersten zwei
Phasen mit der Zeit ausgestorben.
Die Tierarten, die ausgestorben sind, waren sehr außergewöhnlich. Einige von ihnen lebten sowohl auf dem Festland als auch im
Meer. Die heute entdeckten Fossilien stammen von den Arten, die
im ersten und zweiten Stadium der dritten Phase entstanden sind,
ab.
Viele Tierarten, die zum ersten und zweiten Stadium der letzten
Phase gehörten und sowohl auf dem Festland als auch im Meer lebten, sind auch aufgrund der gravierenden klimatischen Veränderungen bis zu Noahs Zeit ausgestorben.
Die Genese des ersten Adams und die Geburt Jesu sind hinsichtlich ihrer Entstehung sehr ähnlich. Wenn ihr die Schöpfung Adams
verstehen könntet, könntet ihr auch nachvollziehen, wie Mutter Maria mit Jesus schwanger wurde.
Wer war der erste Mensch? Tiere und Menschen werden durch
die Paarung des weiblichen mit dem männlichen Geschlecht erzeugt. Aber woher sind der erste Mann und die erste Frau gekommen?
Die Wissenschaft hat die Antwort auf diese Frage bis jetzt noch nicht
gefunden. Die Wissenschaft kommt mit ihrer Forschung nicht über
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die Zeit des Pharaos hinaus. Sie führt ihre Forschungen anhand der
drei- bis fünftausend Jahre alten Fossilien und Spuren weiter, gerät
ab einem Punkt ins Stocken und kommt nicht vorwärts. In der Theologie hingegen herrscht die Annahme, dass der erste Mensch ein
Wunderwerk durch Engel ist. Engel existieren zwar in den Büchern
der Theologie, gesehen haben die Theologen diese aber nicht. Damit
meine ich, dass die Theologen meistens die Engel als ein Ausrede-Instrument nutzen, um ihre Unwissenheit zu verschleiern. Die
Wissenschaft dagegen handelt nicht ohne Beweise. Wie kann man
sich aus dieser Zwietracht befreien? Eigentlich haben beide Parteien
Recht. Wo liegt nun das Unrecht?
Bevor wir zu den Einzelheiten der Genesis des ersten Menschen
kommen, möchte ich betonen, dass zuerst die Wurmarten und zuletzt die Affen-Familien entstanden sind. Die Entstehung der Tiere
ist etappenweise erfolgt und mit dem Affen vollendet worden. Der
Mensch kann sich unmöglich vom Affen entwickelt haben. Die Skelettform jeder Art ist unikal und ist artspezifisch; sie hat eine Form,
die sich nicht mit der Zeit ändert! Andernfalls hätte sich der Mensch
im Laufe der Zeit in eine andere Spezies umgewandelt. Denn vom
ersten Menschen bis heute sind fast drei Millionen Jahrhunderte vergangen.
Die Phasen und dementsprechenden Aktivitäten der Sonne
spielten eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Lebendigkeit auf
der Erde. Sie haben insbesondere Einfluss auf das Klima bzw. die
Ökologie. Aus diesem Grund sind sowohl tausende Menschenrassen
ausgestorben als auch neue Menschenrassen entstanden.
Adams Erschaffung erfolgte in drei Stadien.
Im Psalter, im Alten Testament (Thora), in der Bibel und im
Koran werden der erste Adam und die Fortpflanzung seiner Generationen aufgeführt. Schauen wir einmal in das letzte himmlische
Buch, den Koran:
„Wo Er euch doch in verschiedenen Phasen erschaffen hat?“ 22
„Der alles vollkommen gestaltete, was Er erschaffen hat. Den
Menschen erschuf Er zuerst aus Lehm. Seine Nachkommenschaft
22

Koran, 71/Sûre Nûh, Vers 14.

Der Mensch || 171
erschuf Er aus einer verächtlichen, wässrigen Flüssigkeit. Dann formte
Er ihn und hauchte ihm von Seinem Geist ein. Euch gab Er das Gehör,
das Augenlicht und den Verstand. Ihr dankt aber nur wenig dafür.“23
„Und als dein Herr zu den Engeln sprach: ‚Seht, Ich erschaffe einen
Menschen aus trockenem Lehm, aus formbarem Schlamm. Und
wenn Ich ihn gebildet und ihm von Meinem Geist eingehaucht habe,
dann werft euch vor ihm nieder!‘“24
„Und wenn Ich ihn geformt und ihm von Meinem Geist eingehaucht
habe, werft euch in Ehrfurcht vor ihm nieder!“25

Das aus ungebranntem Schlamm oder Erde Erschaffene ist der
menschliche Körper. Das aus einem Tropfen Wasser, aus einer
Keimzelle Entstandene ist der geborene Mensch. Doch der, dem der
Geist eingehaucht wird, ist ADAM! Denn der Vers besagt nicht, dass
„Adam erschaffen“ wurde, sondern dass ihm „der Geist Gottes eingehaucht“ worden ist …
Die ersten Tiere und der erste Mensch haben sich vom weiblichen Geschlecht vermehrt.
Das männliche Geschlecht gebärt nicht. Die Geburt wird vom
weiblichen Geschlecht ausgeführt. Dieser Zustand galt selbstverständlich auch für die ersten Menschen. Angesichts dessen wurde der
erste Mann von einer Frau geboren. Kann das weibliche Geschlecht
denn ohne einen Mann schwanger werden? Ja, kann es! Wenn ihr
darauf achtet, sieht man heute entsprechende Fälle bei manchen Tieren. Um dieses Thema besser verstehen zu können, schauen wir uns
einmal die Entstehung der Tiere an. Ganz besonders die Tiere, die
sich aus einem Ei vermehren …
Hier stellt sich die Frage, wer oder was das erste Ei gelegt hat.
Woher ist das erste Ei gekommen? Wie das erste Ei entstanden ist,
versuchen wir anhand der unbekannten Aspekte der Verlausung zu
erläutern …
Wie die meisten von uns wissen, bildet sich die menschliche Haut
permanent nach. Weil dies langsam geschieht, wird es nicht wahr23

Koran, 32/Sûre Secde, Verse 7-9.

25

Koran, 38/Sûre Sâd, Vers 72.

24

Koran, 15/Sûre Hicr, Verse 28 und 29.
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genommen. Eigentlich ist die abgestoßene Haut auch lebendig. Die
vom Körper abgestoßene Haut bezeichnen wir als „Körperschmutz“.
Betrachten wir beispielsweise einen ungepflegten Menschen, der
sich lange nicht gewaschen hat. Da sich dieser Mensch nicht wäscht,
sammelt sich dessen abgestoßene Haut nach einiger Zeit auf der
Hautoberfläche an. Solange dieser sich bewegt, reibt das Gummi seiner Unterwäsche an der Hautoberfläche. Diese Reibung erzeugt auf
der abgestoßenen Haut, die als Körperschmutz benannt wird, eine
gewisse Wärme. Die Körperwärme des Menschen beträgt wie üblich
37 ° C. Die Wärme des Körpers im Inneren und die Reibungswärme
von außen führen dazu, dass auf der angesammelten „Dreckschicht“
Nissen (Läuse-Eier) entstehen. Die Reibung des Gummis veranlasst,
dass sich die energetischen Informationsteilchen der Atome ständig
in die Reibungsrichtung drehen. Durch diese Drehung entstehen
Nissen. So wie eine Henne sich auf die Eier legt und sie erwärmt,
beginnt durch die Hitze der Körperwärme die Inkubationszeit der
Nissen. Nach einiger Zeit brechen diese Eier und die Läuse schlüpfen
aus. Später legen diese wiederum ihre eigenen Eier. Genau auf diese
Weise entstehen zuerst Nissen und aus diesen dann weibliche Läuse,
die den Körper in einer lausfreien Umgebung befallen. Das männliche Geschlecht erscheint erst dadurch, dass aus den Eiern der ersten,
weiblichen Läuse Nachkömmlinge ausschlüpfen. Nach einer Weile
legen diese Läuse-Weibchen ohne Läuse-Männchen ihre Eier am
Körper ab. Aus diesen schlüpfen dann Läuse, die sowohl weiblichen
als auch männlichen Geschlechts sind.
Die Menschen sind der Auffassung, dass Verlausung ausschließlich von Mensch zu Mensch übertragen wird. Das ist nicht richtig.
Verlausung kann, wie oben erläutert, in einem völlig lausfreien Umfeld erfolgen, sobald die erforderlichen Voraussetzungen des Körpers erfüllt sind. Die Entstehung der ersten Lebewesen gestaltete sich
genauso wie diejenige der Läuse am menschlichen Körper: ohne das
männliche Geschlecht.
Läuse ernähren sich von Blut. Alles, was der Mensch verspeist,
verspeisen auch die Läuse, denn alles, was der Mensch isst, wird zu
Blut auch alle Vitamine, die durch die Verdauung ins Blut gelangen.
Die abgestoßene Körperhaut, die ihr als „abgestorben“ betrachtet, ist
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in euren Augen Dreck oder Modder. Auch betrachtet ihr Läuse als
schmutzig und ekelig. Demnach können wir sagen, dass Schmutz
wiederum Schmutz erzeugt bzw. dass jedes Wesen ihm gleichende
Artgenossen zustande bringt.
Durch die zu der Entstehungszeit der ersten Lebewesen auf der
gesamten Erdoberfläche verteilte Sahne-Schicht,
die von der Sonne auf die Erde ausgestrahlte und in die SahneSchicht durchgedrungene vierte Wandlung des LEW,
die Wärme des Bodens und die durch den Verlauf zwischen Sonnenaufgang und -untergang hervorgerufene „Wärme-Reibung“
und letzten Endes das auf die Sahne-Schicht niedergeschlagene
Regen-Wasser
sind die ersten Eier26 entstanden. Aus der regionalen Abhängigkeit (sowie noch weiteren Faktoren) der Temperaturen resultierte
die Vielfalt der Eier.
Die von der „Haupt-Galaxie“27 gesendeten Wissens-Wellen wurden zunächst auf die Sterngruppen projiziert, dann auf die Planeten
reflektiert und anschließend, in Abhängigkeit von ihrer Konstellation, als „Form“ auf die Sahne-Schicht der Erdoberfläche übertragen.
Somit sind die Formen der Wirbeltiere auf die Sahne-Schicht der
Erdoberfläche, wie bei einer Bildaufzeichnung auf Filmstreifen mit
einem Fotoapparat, übertragen worden. Der bedeutendste Unterschied zwischen einem Wesen und seiner Abbildung auf einem Foto
ist seine Lebendigkeit. Die auf die Sahne-Schicht übertragenen Formen wurden durch die Wissens-Wellen der Sieben programmiert.
Die Pflanzensamen sind ebenfalls durch die Formung derselben
Übertragung erzeugt worden. Bei der Entstehung der ersten Pflanzen waren die Bedingungen hinsichtlich der Wärme und Eigenschaft
der exklusiven Erde im Vergleich zu der von Tieren abweichend. Das
ganze ist nicht durch reinen Zufall, sondern nach einem gewissen
Programm entstanden.
Zum besseren Verständnis der von der Sieben auf die „Sahne-Erde“ übertragenen Formen nehmen wir einen Obstkern als Beispiel.
26 Ei im Sinne eines umschlossenen, zur Bildung der ersten Tiere und Menschen den
erforderlichen Nährstoff enthaltendes Gebilde.
27

Die Hauptgalaxie ist das siebte Kömbe-Center.
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In einem Obstkern ist die gesamte Form eines Obstbaumes aufgezeichnet. Jedoch ist diese Form nur ein lebloses Programm. Sie tritt
erst dann in Erscheinung, wenn der Kern mit Wasser und Erde versorgt wird.
Anhand dieses Beispiels könnt ihr euch die Wirkungsweise der
Wissens-Wellen von der Hauptgalaxie vorstellen, die eben das auf
die „Sahne-Erde“ übertragene leblose Programm der ersten Eier
sind, aus denen die ersten Lebewesen ausschlüpften. Die ersten Eier
einer bestimmten Art wiesen ausschließlich regionale Abweichungen auf, wodurch die Vielfalt innerhalb einer Spezies zustande kam.
Die Drehgeschwindigkeit der von der Sonne ausgestrahlten unteratomaren Teilchen ist viel höher als die der Teilchen von Erd- und
Wasseratomen. Diese Drehung bewirkt den als „Wärme“ bzw. „Feuer“
bezeichneten Zustand. Die Sonnenwärme erhöht die Geschwindigkeit der äußeren Teilchen von vereinigten Erd- und Wasseratomen. Die vereinigten Erd- und Wasseratome mit beschleunigter
„Teilchen-Hülle“ wandeln sich in einen anderen Zustand. Deshalb
sieht eine von ihnen hervorgebrachte Struktur anders aus als Erde
und Wasser. Weil äußere Teilchen sich im Übrigen kontrahierend
drehen, werden sie nicht durch die Fliehkraft zerstreut, sondern
behalten ihre Entfernung zum Atom bei. Die Obst- und GemüseAtome, die durch diese drehenden Teilchen gebildet werden, bringen das Fleisch und die Knochen unseres Körpers zustande.
Geben wir ein Beispiel zu der Rotation der unteratomaren Teilchen. Wenn ein Ventilator eingeschaltet wird, dreht sich dessen rotierendes Laufrad um eine Achse. Mit der Beschleunigung werden
die Ventilatorblätter unsichtbar. Mit der Erhöhung der Beschleunigung sieht es so aus, als ob sich das Rad langsam rückwärts drehen
würde. Mit der weiteren Erhöhung der Beschleunigung kommt es
uns so vor, als ob sich das Rad überhaupt nicht mehr drehen würde.
Vergleichsweise werden durch die variablen Driftgeschwindigkeiten
der unteratomaren Teilchen verschiedene Erscheinungsformen der
Materie vom materiellen Auge als z. B. Fleisch oder Knochen wahrgenommen.
Die übertragenen Wissens-Wellen programmieren die Körperform eines jeden Individuums. Nach diesem Programm bilden die
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Atome die Zellen, die Zellen die Organe und die Organe den Körper.
Die „Sahne-Erde“ war sehr empfindlich. Sie beinhaltete Erd-Teilchen mit exklusiven Eigenschaften. Mit der Vereinigung des Regenwassers wurden die Atome an die das Form-Programm übertragende Stelle herangezogen. Sie wurden dann mit Informationen des
Form-Programms beladen. Auf diese Weise sind die „ersten Lebewesen“ entstanden.
Aus der Zusammensetzung der mit Informationen des Form-Programms beladenen Atome sind zunächst die Zellen entstanden.
Somit begann sich die Form des entstehenden Lebewesens in der
Sahne-Erde aufzubauschen. Das Sprießen der ersten „Körper“ aus
der exklusiven Erd-Schicht wird mit folgendem Koranvers zum Ausdruck gebracht:
„Gott ließ euch wie die Pflanze aus der Erde sprießen.“28

Die Atome in der Erde und im Wasser sind vielfältig. Ihre Informationen sind „energetische Informationen“. Diese Informationen
erzeugen nach ihrem Form-Programm die Lebewesen. Zum Beispiel
entsteht aus einem eingepflanzten Tomatenkern eine Tomatenpflanze. Jedoch sind die Atome, die die Tomate bilden, im Vergleich
zu den an der Tomatenbildung nicht teilhabenden Atomen nicht
privilegierter. Die Zellen werden aus der Vereinigung von atomaren
Informationen gebildet. Auch die Zellen strahlen Informationen aus.
Der springende Punkt hierbei ist der, dass sich das Programm im
Tomatenkern nicht der Zelle, sondern die Zelle sich dem Programm
im Kern anpasst.
Genau deswegen entstehen aus Tomatenkernen Tomaten. Wenn
wir neben diesen Tomatenkern einen Paprikakern einpflanzen, entsteht aus diesem Paprika und eine solche sieht anders aus als die benachbarte Tomate. Der Grund dafür, warum beide in einem anderen
Zustand sind, obwohl beide Kerne sich von der gleichen Erde und
vom gleichen Wasser ernähren, liegt in ihren unterschiedlichen Programmen. Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass die Informationen der Atome die Zellen nach dem Programm des Kerns bilden.
Anders gesagt werden die Atome durch das im Kern vorhandene
28 Koran, 71/Sûre Nûh, Vers 17.
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Programm beschleunigt und zur Zellenbildung angewiesen.
Alles entsteht aus zwei Gegensätzen. Die Entstehung eines Embryos im Mutterleib ähnelt sehr der Galaxie-Entstehung. Nichts entsteht aus einem, ohne dass es zwei Gegensätze gibt! Wir alle werden
geboren und wir alle werden sterben und das ganze verläuft ordnungsgemäß. Liegt das in unserer Hand? Also sind wir alle Teile
eines bestimmten Systems; wir sind eins.
Es ist nicht richtig zu behaupten, dass „alles aus einer einzigen Zelle entstanden“ ist. Alles wird unikal nach seinem eigenen
Form-Programm erschaffen. Wenn ihr darauf achtet, sind sieben
Milliarden Menschen unterschiedlich voneinander. Menschen, Tiere
und Pflanzen sind separat entstanden, indem die energetischen Informationsteilchen der Atome eins nach dem anderen das Form-Programm (jedes Lebewesens) durchlaufen haben und währenddessen
programmiert wurden. Dadurch bildeten sie die Zellen. Selbst Lebewesen, die gemeinsame Eigenschaften besitzen, sind unterschiedlich
voneinander.
Weil die ersten Lebewesen sich aus der Vereinigung von einzelnen, unikalen Atomen zusammensetzten, die sich mit der Kraft der
allumfassenden, singulären Geistigkeit gebildet haben und mit auf
einem unikalen Programm derselben Geistigkeit basierten Informationen beladen waren, das auf die Sahne-Schicht übertragen war,
steht in den Heiligen Büchern, dass alles aus einem entstanden ist.
Jeder Mensch hat ein unikales Gehirn. So wie sich aus einem
einzigen Gehirn tausende Gedanken bilden, bilden sich auch aus der
allumfassenden, singulären Geistigkeit zahllose Sinne. Die allumfassende, singuläre Geistigkeit, die die materielle Erscheinung aller
Lebewesen und Reiche vorprogrammiert, ist überall präsent, ewig
und grenzenlos.
Die früheren Gelehrten haben die „allumfassende Geistigkeit“
als „Gottes Geist“ bzw. als „universalen Geist“ bezeichnet. Nichts
ist von ihm getrennt. Alles hatte und hat seinen Ursprung in diesem Geist. Die im universalen Geist ewig vorhandenen Form-Programme kommen in der Materie zur Geltung. Jene, die die Ordnung
in der Materie nicht sehen und ihre Wandlung nicht nachvollziehen
können, glauben, dass alles aus absolutem Zufall entstanden ist. So
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wie der Bau eines Hauses von einem Bauherrn anhand der von einem Architekten erstellten Zeichnung durchgeführt wird, wird die
vollständige Anlage, Ontogenese und Erscheinung eines Lebewesens
in der Materie nach einem unikalen, übermateriellen Programm organisiert.
Dies bedeutet, dass jeder werdende Mensch, der sich im Mutterleib einfindet, nach einem bereits vollendeten Basisprogramm entsteht. Als „Gene“ bezeichnete Strukturen beinhalten Informationen
über alle Aktivitäten des Gehirns, das die Keimzellen bildet, aus
denen wiederum als erstes die Gehirnzellen eines Embryos entstehen. Dadurch wird auf jeden Embryo die gesamte Vergangenheit,
nämlich die sämtlichen Erlebnisse seiner Vorfahren vom ersten
Adam bis zu seiner Zeit, übertragen.
Die „Muttererde“ sind die ersten menschlichen Körper, die Gott
in der ersten Phase der Entstehung aus der Erde „sprießen“ ließ.
Sie werden deshalb „Muttererde“ genannt, weil es sich dabei ausschließlich um Frauen handelte, die sich autark fortpflanzen konnten.
Die in der zweiten Phase von der Muttererde geborenen Frauen
werden als Menschen bezeichnet. Sie waren ebenfalls in der Lage,
sich autark fortzupflanzen.
Der erste „ADAM“ erschien durch einen exklusiven Effekt bei
den autark fortpflanzungsfähigen Frauen in der dritten Phase.
Diese drei Phasen werden im Koran mit folgendem Vers wiedergegeben:
„Der alles vollkommen gestaltete, was Er erschaffen hat. Den
Menschen erschuf Er zuerst aus Lehm. Seine Nachkommenschaft
erschuf Er aus einer verächtlichen, wässrigen Flüssigkeit. Dann
formte Er ihn und hauchte ihm von Seinem Geist ein.“29

Normalerweise ist unsere Erde gekochte Erde. Andernfalls würde
sie vergammeln und stinken. Die Erde stinkt zwar nicht, aber der
menschliche Körper beginnt drei Tage nach dem Tode zu verwesen
und zu stinken, weil dieser aus dem ersten entgegengesetzten Zustand der Erde-Essenz geschaffen wurde. Eigentlich ist der menschliche Körper eine Zusammensetzung aus Erd- und Wasseratomen.
29

Koran, 32/Sûre Secde, Verse 7–9.
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Der menschliche Körper stirbt nicht, sondern seine Form ist es, die
sich ändert. Die Erd-Atome des Körpers vermischen sich mit der
Erde und die Wasser-Atome vermischen sich mit dem Wasser und
führen ihre Lebendigkeit auf diese Weise fort.
Weil sich unsere Nahrung aus verschiedenen energetischen
Teilchen der Atome zusammensetzt, verspeisen wir unter dem
Namen „Vitamine“ eigentlich die Atome. Daher besteht der materielle Körper des Menschen aus nichts anderem als aus Atomen, die er
isst. Der Teil, der von der verspeisten Nahrung für den Körper notwendig ist, wird im Magen aussortiert und der Teil, den der Körper
nicht benötigt, wird wiederum als Kot ausgeschieden und vermischt
sich mit Erde. Das, was wir mit Genuss und Leidenschaft verzehren,
finden wir abstoßend bzw. ekelhaft, wenn wir es ausscheiden. Eigentlich finden wir dies ohne darüber nachzudenken aufgrund unserer
Voreingenommenheit ekelig, da sich bei der Ausscheidung die Form
ändert.
Lasst uns jetzt unseren Wissenshorizont zu dem Thema Keimzellen erweitern. Aus diesem Grund schauen wir uns noch einmal an,
wie ein Embryo im Mutterleib entsteht ...
Männer und Frauen verzehren die gleiche Nahrung, trinken das
gleiche Wasser; doch trotzdem entstehen unterschiedliche, nämlich männliche und weibliche Keimzellen. Falls die energetischen
Teilchen der Atome, ohne eine Anordnung des Gehirncodes, direkt
die Zelle gebildet hätten, wären die Zellen der Frau und des Mannes
nicht unterschiedlich, sondern gleich. Weil angesichts dessen nur
eine Art von Zelle (nur männliche oder nur weibliche) entstanden
wäre, hätte sich entweder nur das weibliche oder nur das männliche Geschlecht ständig vermehrt. Es würden keine zwei Gegensätze
mehr sein.
Damit die Bedeutung des Ei-Programms bei der Entstehung des
ersten Menschen30 besser verstanden wird, geben wir ein weiteres
Beispiel dazu: Wir nehmen vom gleichen Baum zwei Aprikosenkerne und pflanzen diese nebeneinander ein. Man sieht, dass beide
Bäume, die von zwei verschiedenen Kernen des gleichen Baumes
30

Siehe Fußnote 114 auf Seite 306.
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stammen, unterschiedlich voneinander sind. Und das, obwohl sie in
der gleichen Erde wachsen, sich vom gleichen Wasser ernähren und
den gleichen natürlichen Gesetzmäßigkeiten ausgesetzt sind. Der
Grund dafür kann nicht festgestellt werden, weil das Programm im
Kern nicht sichtbar ist. Die Forscher haben zwar die Form der Atome
festgestellt, können jedoch nicht sehen, dass Atome aus 300.000 energetischen Wicklungs-Teilchen zustande kommen.
Wir sind heute an der Grenze des Wissens im einundzwanzigsten
Jahrhundert angelangt. Die heutigen technologischen Möglichkeiten, von denen wir profitieren, sind das Erzeugnis der letzten Wissenschaftsentwicklungen. Weil darüber hinaus kein Fortkommen
mehr möglich ist, sind wir an die Grenzen des ersichtlichen Wissens
gekommen. Von diesem Punkt an beginnen die „Entdeckung“ und
die „wahre Sicht“, die als „verborgenes Wissen“ bezeichnet werden.
Wenn die Wissenschaftler ganz zu Anfang nicht nur einseitig,
sondern beide Wege gegangen wären und diese miteinander verbunden hätten, würde unser heutiges Lebens- und Wissensniveau
tausend Jahre weiter sein. Wir würden auf solch einem unfassbaren
Niveau leben, das wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können.
Wie im Koran hervorgehoben wird, ist Adams und Evas Schöpfung phasenweise zustande gekommen.
„Wo Er euch doch in verschiedenen Entwicklungsabschnitten
erschaffen hat?“ 31

Die Entstehung der Muttererde erfolgte etappenweise.
Die Gehirnzellen der in der ersten Etappe entstandenen Frauen
waren unvollständig.
Die als „Muttererde“ bezeichneten Frauen sind in der zweiten
Etappe entstanden und waren perfekt.
Die in der dritten Etappe entstandenen Frauen waren ebenfalls
unvollkommen.
Die Frauen der drei Etappen sind aus der Erde gesprossen. Die
als „Muttererde“ bezeichneten, in der zweiten Etappe entstandenen
Frauen hatten im Gegensatz zu den Frauen der ersten Etappe ein
31

Koran, 71/Sûre Nûh, Vers 14.
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perfektes Gehirnprogramm. Außerdem waren sie in der Lage, sich
autark fortzupflanzen. Ihre durch autarke Fortpflanzung geborenen
Nachfahren waren „Menschen“ des weiblichen Geschlechts. Sie waren ebenso eigenständig befruchtungsfähig. Die Frauen in der dritten
Etappe, die aus der Erde gesprossen sind, waren wie die Frauen aus
der ersten Etappe schwach und wurden ausgerottet.
Es handelte sich bei diesen Etappen um große Zeitspannen. Wie
ihr es gelesen habt, fand die menschliche Fortpflanzung auf der Erde
zunächst auf autarke Art und Weise statt und ausschließlich beim
weiblichen Geschlecht. Die Entstehung der Muttererde erfolgte
hauptsächlich in vier Regionen. Selbstverständlich ist hier nicht die
Rede von nur vier Frauen, sondern von großen Populationen. Heute
sind die für ihre Bildung erforderlichen Bedingungen absolut nicht
gegeben, weshalb sich keine Muttererde mehr bilden kann.
Wie kam nun die autarke Fortpflanzung der Frauen ohne das
männliche Geschlecht zustande? Wie ich vorhin beschrieben habe,
sind die Keimzellen drei verschiedenen Arten zuzuordnen. Ich bezeichne die bei der Befruchtung überlegene Art als „Obersoldat“.
Obwohl ich die restlichen zwei Arten aufgrund ihrer gemeinsamen Unterlegenheit bei der Befruchtung einheitlich als „Soldaten“
bezeichne, lassen sie sich anhand ihrer Programmierung doch unterscheiden. Konkret heißt das, dass eine bestimmte Keimzellenart
in der Regel aufgrund einer speziellen Programmierung bei der Befruchtung nicht beteiligt ist. Sie ist sozusagen für eine Befruchtung
nicht „tauglich“. Deshalb bezeichne ich diese Art als „defekten Soldaten“. Lasst euch bitte nicht von diesen Bezeichnungen irritieren.
Mir sind leider keine besseren Bezeichnungen eingefallen. Konzentriert euch einfach auf den Inhalt.
Ich schrieb bereits, dass sich zur Befruchtung gleichartige Keimzellen32 nicht vereinigen können, dass eine weibliche Keimzelle
zahlreiche Kerne enthält und ein Mädchen dadurch entsteht, dass
ein „Obersoldat-Spermium“ in ein „Soldat-Ei“ eindringt bzw. darin
einen „Soldat_Eikern“ verwirbelt. Weil dabei zunächst die Neuronen
entstehen, ihre Bildung in der Mitte der Verwirbelung beginnt und
sich auswärts fortsetzt, entwickelt sich die Keimzelle so zu einem
32 Bei den weiblichen Keimzellen kommt es auf den bei der Befruchtung teilnehmenden
Eikern an. Deshalb wird die gesamte Eizelle nach der Art des für die Befruchtung vorbestimmten Kernes bezeichnet.
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Mädchen. Allerdings handelt es sich dabei in der Regel nicht um
einen „defekten Eikern“, sondern ausschließlich um einen „nicht inhaltsleeren Eikern“.
Vergleichsweise wird es ein Junge, wenn in die Eizelle ein „defektes Spermium“ eindringt und darin von einem „Obersoldat-Eikern“
verwirbelt wird. Denn in diesem Fall gelangt das „defekte Spermium“ in die Mitte der Verwirbelung.
Wie ihr wisst, ist es heute in der Reproduktionsmedizin möglich,
die Eizellen mit ausgewählten Spermien künstlich zu befruchten
und auf diese Weise das Geschlecht des Embryos „wunschgemäß“ zu
bestimmen. Wenn ein Mädchen gewünscht wird, injiziert der Arzt
in die Eizelle ein „Obersoldat-Spermium“, für einen Jungen dagegen
ein „Soldat-Spermium“.
Die Ärzte glauben, dass es bei der Geschlechtsbildung ausschließlich auf die männliche Keimzelle aufgrund ihrer „Chromosomenvielfalt“, ankommt. Dabei wissen sie nicht, dass die weibliche
Keimzelle mit ihren zahlreichen Kernen in der Hinsicht genauso vielfältig ist. Außerdem spielt die weibliche Keimzelle bei der
Geschlechtsbildung bei einer natürlichen Befruchtung mit ihrer
Fähigkeit, männliche Keimzellen anzulocken, eine größere Rolle.
Durch diese Fähigkeit der weiblichen Keimzelle wird unter anderem das geschlechtliche Gleichgewicht auf der Erde aufrechterhalten.
Deshalb sollte eigentlich eine Befruchtung nur natürlich erfolgen.
Wenn sich in einer Region jeder einen Sohn wünschen würde,
würden die Männer dort zur Homosexualität neigen, da nach einer bestimmten Zeit die Anzahl von Vertretern des weiblichen Geschlechts entweder sehr gering oder diese gar nicht mehr vorhanden
sein würden. Der gleiche Zustand würde auch umgekehrt (also wenn
jeder sich ein Mädchen wünschen würde) gelten. Die Bevorzugung
eines bestimmten Geschlechts beim Kinderwunsch ist Unwissenheit.
Die Keimzellen der Muttererde wiesen einen äußerst markanten
Unterschied zu denen von heutigen Frauen auf. In damaliger Zeit
waren die heute als „defekt“ bezeichneten Eikerne nicht „befruchtungsuntauglich“, sondern im Gegenteil „befruchtungsauslösend“.
Und zwar hatten sie die Programmierung bzw. die Funktion eines
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Obersoldat-Spermiums. Deshalb bezeichne ich diese Eikern-Art der
Muttererde als „Haupt-Eikern“. Das bedeutet, dass zu der Zeit jeder
dritte Eikern „einen befruchtungsauslösenden „Haupt-Eikern“ mit
der Funktion eines Obersoldat-Spermiums“ darstellte. Somit hatte
die Muttererde in ihrer Keimzelle „einfache Obersoldat-Kerne“,
„Haupt-Obersoldat-Kerne“ (kurz Haupt-Kerne) und „einfache Soldat-Kerne“. Dadurch kam es innerhalb der Eizelle zu einer vollständig autarken Befruchtung. Weil der Haupt-Eikern mit der Funktion
eines Obersoldat-Spermiums ausschließlich einen Soldat-Eikern
verwirbelte, bildete sich aus dieser Konstellation selbstverständlich
nur ein weiblicher Embryo. Aufgrund der „Gleichartigkeit“ war in
dieser außerordentlichen Phase eine Verwirbelung mit einem Obersoldat-Eikern nicht möglich. Außerdem hatten die Frauen zu der
Zeit keine Regelblutung.
Nach einer gewissen Zeit wurden, durch einen spektakulären,
exklusiven Effekt von der Sieben, die Haupt-Eikerne umprogrammiert. Das erfolgte dadurch, dass dieser exklusive Effekt zunächst
die für die Codierung der Haupt-Eikern-Atome relevante Schaltung
im Gehirn deaktivierte und dann, wie bei der „Sahne-Schicht“, diese
Atome gesondert codierte. Diese haben dann den exklusiven Effekt
auf die Keimzelle übertragen. Die Muttererde besaß somit in ihrer
Keimzelle einmalige Kerne mit der Funktion eines Soldat-Spermiums. Das geschah zu der Zeit nur ein Mal. Nach diesem Effekt wurde
die deaktivierte Schaltung wieder aktiviert. Mit diesem Ereignis, das
auf gleiche Weise auch die Tierwelt beeinflusste, begann eine neue
Ära in der Geschichte unserer Erde.
Bis dahin war in der Tierwelt auch nur das weibliche Geschlecht
vorhanden. Diese Exemplare haben sich auch wie die damaligen
Frauen selbstständig fortgepflanzt und vermehrt. Es gibt sogar heutzutage immer noch weibliche Tiere, die sich selbst – ohne das männliche Geschlecht – befruchten.
Wie ihr wisst, gelangen in die Eileiter nur ausgereifte Keimzellen. Es sind ausschließlich die ausgereiften Keimzellen empfängnisbereit bzw. befruchtungsfähig. Die durch den einmaligen Übertragungseffekt entstandene Keimzelle, in der die umprogrammierten,
das Soldat-Spermium darstellenden Haupt-Eikerne vorhanden war-
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en, ist ebenfalls nach ihrer Ausreifung vom Eierstock in den Eileiter hineingerutscht. Aufgrund ihrer Besonderheit konnte sie einer
Befruchtung nicht entgehen, wie es bei den heutigen Frauen mit der
Regelblutung der Fall ist. So erfolgte ihre autark stattfindende Befruchtung. Wie ich anhand mehrerer Beispiele erläutert habe, wird
der Embryo ein Junge, wenn bei der Befruchtung ein Soldat-Spermium von einem Obersoldat-Eikern verwirbelt wird und dadurch in
die Mitte der Verwirbelung gelangt. Vom Wirbelzentrum beginnend
bildeten sich zunächst die Neuronen des Keimlings. Genau dies war
der Fall nach dem großen, spektakulären Übertragungseffekt. Somit
wurden die Frauen zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit
auf autarke Art und Weise mit ihrem ersten Jungen schwanger.
Dieser außerordentliche, einmalige Umstand wird im Koran folgendermaßen ausgedrückt:
„Und wenn Ich ihn gebildet und ihm von Meinem Geist eingehaucht
habe!“33

Vor dem großen Übertragungseffekt programmierte die relevante Schaltung die Haupt-Eikerne. Mit diesem Effekt wurden
anstatt Haupt-Eikernen mit der Obersoldat-Eikern-Funktion
„Sonder-Eikerne“ mit der Soldat-Spermium-Funktion gebildet.
Der Übertragungseffekt hat allerdings, nachdem er vorbei war, eine
bleibende Spur hinterlassen. Durch diese Spur hat die betroffene
Schaltung begonnen, befruchtungsuntaugliche „Soldat-Eikerne“
bzw. „defekte Eikerne“ in heutiger Form zu programmieren. Ich bezeichne es deshalb als „bleibende Spur“, weil die Frauen seitdem und
deshalb ihre Regelblutung bekommen. Und zwar folgendermaßen:
Wegen der Umstellung vom Haupt-Eikern zum „defekten Eikern“
erfolgte keine selbstständige Befruchtung mehr. Dennoch wurde die
eine autarke stattfindende Befruchtung auslösende Programmierung
nicht vollständig gelöscht. Deshalb kommt es seither zu der periodischen „Schwangerschaftstäuschung“ des Körpers bei pubertierenden Frauen. So beginnt der Körper, sich auf eine Schwangerschaft
vorzubereiten. Allerdings erfolgt mit der Umstellung des großen
Übertragungseffekts eine tatsächliche Befruchtung nur durch die
33

Koran, 15/Sûre Hicr, Verse 28–29.
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Empfängnis einer männlichen Keimzelle. Wenn dies nicht stattfindet, wird die Schwangerschaftsvorbereitungsphase abgebrochen.
Die für den Embryo erforderlichen bis dahin gebildeten Nährstoffe
werden dann innerhalb von wenigen Tagen abgebaut und mit der
Regelblutung vom Körper ausgeschieden. Die Gebärmutter wird anschließend für den nächsten Zyklus bzw. eine eventuelle Schwangerschaft vorbereitet.
Die Entstehung der Eizellen, ihre Befruchtung und ihre Einnistung in der Gebärmutter geschehen nicht durch Zufall, sondern im
Zusammenhang mit den anderen Organen.
Zum Beispiel entsteht vor einer Schwangerschaft, also vor einer
Geburt, keine Muttermilch in der Brust. Sie bildet sich erst nach der
Geburt. Also gibt es auch bei der Schwangerschaft keine Zufälle. In
diesem System hat jedes Organ Kontakt miteinander.
Warum verwirbeln die Obersoldat-Eikerne nur die Soldat-Spermien oder die Obersoldat-Spermien nur die Soldat-Eikerne, ohne
defekte Spermien oder defekte Eikerne zu verwirbeln? Wie bekannt, gleiten nur ausgereifte Eizellen in den Eileiter. Die Ausreifung
der Eizellen hängt allerdings von der Durchlauf-Reihenfolge durch
den Mechanismus ab, welcher die energetischen Teilchen der Atome
programmiert. Dieser Mechanismus programmiert auf ähnliche
Weise auch die unteratomaren Teilchen, die die Eikerne bilden nach
Aufstellung ihrer Arten. Nach dieser Aufstellung werden normalerweise zuerst die nicht inhaltsleeren Soldat- und Obersoldat-Eikerne
vorbereitet. Beim männlichen Geschlecht ist es genauso. Das heißt,
dass im Hoden zuerst die nicht-inhaltsleeren Soldat- und Obersoldat-Spermien ausreifen.
Die als „defekt“ bezeichneten Soldat-Eikerne und Soldat-Spermien sind zwar befruchtungsuntauglich, aber nicht absolut befruchtungsunfähig. Deshalb entsteht doch ein Junge, wenn ein defektes
Soldat-Spermium von einem Obersoldat-Eikern bzw. ein Mädchen,
wenn ein defekter Eikern von einem Obersoldat-Spermium verwirbelt wird. Allerdings werden sie zeugungsunfähig. Solche Befruchtungen sind außerordentlich und ziemlich selten. Denn derartige
Spermien bzw. Eikerne sind in der Regel nicht an einer Befruchtung
beteiligt.

Der Mensch || 185
Wie geschieht denn die Verwirbelung der defekten Spermien
oder der defekten Eikerne, auch wenn dies selten vorkommt? Normalerweise durchlaufen die Atome, die die defekten Spermien bzw.
die defekten Eikerne bilden, den Mechanismus (welcher die energetischen Informationen programmiert) erst, nachdem die Atome,
welche die zwei anderen Sorten bilden, diesen durchlaufen haben.
Wenn bei der Entstehung der Keimzellen die Mutter oder der Vater
eine außergewöhnliche Sache erlebt oder in einen Schockzustand
gerät, wechselt in dem Augenblick die Reihenfolge der Sorten.
Ein augenblicklicher Anormalitätszustand kann die defekten Soldat-Arten vor die anderen stellen. Wenn diese dann noch befruchtet
werden, entsteht entweder ein unfruchtbares Mädchen oder ein zeugungsunfähiger Junge.
Ein Gebäude wird nach dem Bauplan des Ingenieurs errichtet.
Wenn bei der Zeichnung ein Fehler passiert oder etwas vergessen
wird, kommt dieser erst dann zum Tragen, wenn das Gebäude fertiggestellt ist. Man kann in diesem Fall dem Bauherrn keine Vorwürfe machen, denn der Fehler liegt nicht bei ihm, sondern an dem
Bauplan des Ingenieurs. Der Bauherr hat den Bau nur nach dem
Plan ausgeführt. Deswegen ist es ein Fehler, einen zeugungsunfähigen Menschen zu beschuldigen. Denn das ganze liegt an dem Gehirn, das die Keimzellen programmiert, aus denen der unfruchtbare
Mensch erzeugt wird.
Der Grund für genetische Krankheiten sind die Anormalitäten
der Gehirne, die den Samen bzw. die Eizelle programmieren, aus
denen sich der Embryo bildet. Die Gene stammen von dem Großvater, vom Urgroßvater und den Vorfahren. Eine Erbkrankheit im
Nachhinein medizinisch zu heilen ist sehr schwierig und meistens
auch unmöglich. Diese Unmöglichkeit beruht darauf, dass die Keimzellen während ihrer Bildung mit Informationen beladen werden,
die für eine Schaltung im Gehirn des Embryos sorgen, welche die
Erbkrankheiten abbildet. Diese Informationen werden an die Keimzellen von einer speziellen Schaltung im Gehirn übermittelt, die
diese bildet.
Solche Schaltungen werden zu gewissen Zeiten aufgrund verschiedener Ursachen aktiviert. In gesunden Gehirnen sind diese
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nicht vorhanden. Die Übertragung von Erbkrankheiten an Kinder
könnte nur dann verhindert werden, wenn solche für die Bildung
der Keimzellen zuständigen Schaltungen im Gehirn gefunden und
deaktiviert werden. Auf ähnliche Weise müsste man, um einen Menschen von seiner Erbkrankheit befreien zu können, die Schaltung im
Gehirn finden und deaktivieren, die die Atome programmiert und
die Zellengemeinschaften bildet, die Verursacher der entsprechenden Erbkrankheit sind.
Außer den Genen gibt es auch noch Grundinformationen, die
den Fötus bilden. Ein Mensch wird aus den Informationen erzeugt,
die in der weiblichen und männlichen Keimzelle aufgezeichnet sind.
Deswegen sollten beide Partner, insbesondere vor der Schwangerschaft, auf ihre Gedanken, auf das, was sie hören, sehen und sprechen und auf ihre Taten ganz besonders achten. Auch in den ersten vier
Schwangerschaftsmonaten sollte dies beachtet werden. Denn wenn
in dieser Zeit, aus welchen Gründen auch immer, ein Schockzustand
ausgelöst wird, werden diese Informationen manchmal ungeordnet
miteinander vermischt und das Kind wird anormal. Der Schockzustand könnte auch ein Auslöser für Homosexualität sein, weil sich
die Gehirn-Codierung in diesem Zeitabschnitt bildet.
Außer diesen Gründen kann auch aufgrund ungünstiger Vorkommnisse, die im selben Augenblick mit der Verwirbelung der
Keimzellen zustande kommen, ein Durcheinander bei den Gehirnzellen des Embryos vorkommen, die sich gerade anfangen zu bilden.
Also werden die negativen Vorkommnisse nicht durch einen im
Himmel sitzenden Gott vorgeschrieben. Wer ist denn der Verursacher dieses ganzen Übels? Wir! Falls wir einen Schuldigen suchen
mögen, dann sollten wir erst unser eigenes Leben kontrollieren!
Zum Beispiel begünstigt die Eheschließung unter nahen Verwandten die Zeugung von behinderten Kindern. Doch die Menschen missachten die medizinischen Vorwarnungen, um ihre Traditionen und Sitten fortzuführen. Anstatt sich anschließend bei
solch einer Situation selbst zu beschuldigen, meinen diese Menschen dann, dass diese Missfolgen Gottes Wille waren! Die Gebote
der Religion werden genauso missachtet. Wenn man aber nicht auf
die Vorwarnungen der Propheten achtet und sein Leben nicht nach
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den Empfehlungen der Heiligen Bücher ausrichtet, so wird man in
der Hintermaterie sehr armselig weiterleben müssen. Wen soll man
denn in der Hintermaterie (im Jenseits) darauf ansprechen können,
dass Gott der Schuldige an allem ist?
Falls in eine Eizelle34 nicht nur ein, sondern zwei Spermien eindringen, erfolgen in ihr nicht nur eine, sondern zwei Verwirbelungen. Praktisch bedeutet dies, dass in derselben Eizelle in diesem Fall
nicht nur eine, sondern zwei Befruchtungen stattfinden, wodurch
sich ein eineiiges Zwillingspaar bildet. Es ist auch möglich, dass zwei
ausgereifte Eizellen parallel von zwei Spermien befruchtet werden.
In diesem Fall entsteht ein zweieiiges Zwillingspaar. Auch bei derartigen Befruchtungen richtet sich das Geschlecht nach demselben
Prinzip wie bei den einfachen Befruchtungen. Wie bei den Zwillingen kommt es auch bei den Drillingen, Vierlingen, Fünflingen
etc. nicht auf die Anzahl der Eizellen, sondern auf die Anzahl der
miteinander verwirbelten Spermien oder Eikerne an.
Warum sehen Zwillinge identisch aus?
Erklären wir dies etwas ausführlicher: Die Atome der Zellengemeinschaften, die Keimzellen bilden, werden beim Übergang durch
die Gehirn-Codierung eins nach dem anderen programmiert.
Die energetischen Informationen eines jeden Atoms sind unterschiedlich. Genauso werden die Atome der Zellengemeinschaften,
die die nächste Keimzelle bilden, eins nach dem anderen mit unterschiedlichen energetischen Informationen programmiert. Weil
die von den Atomen ausgestrahlten energetischen Informationen
von dem Übergangsmoment durch die Gehirn-Codierung abhängig sind, ist die Unterschiedlichkeit zwischen den Keimzellen von
dem Unterschied zwischen ihren Entstehungszeiten abhängig. Zum
Beispiel ähneln sich die Spermien, die am gleichen Tag in den Hoden
gelangen sehr, da die Atome, die jene erzeugt haben, kurz nacheinander die Gehirn-Codierung durchlaufen haben.
In den Geschlechtsorganen bilden sich die Zellen dadurch aus,
34 Die Verwirbelung vom Spermium und dem Eikern erfolgt innerhalb der Eizelle. Je
nach Sorte der Keimzellen verwirbelt entweder das Spermium den Eikern oder der Eikern das Spermium. Innerhalb einer Eizelle gibt es mehrere Kerne. Bei Zwillingen kommen
zwei, bei Drillingen drei und bei Vierlingen vier Verwirbelungen zustande.
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dass sie aus Atomen gebildet werden, die das Gehirn nach einer bestimmten Reihenfolge codiert. Ihre Differenzierung in der Hinsicht
ihrer Programmierung ergibt sich nach ihrer Entstehungsreihenfolge. Deshalb sind die Keimzellen umso ähnlicher, je näher ihre
Entstehungszeit beieinander liegt. Ebenso erfolgt die Ausreifung in
der gleichen Reihenfolge. Das hat ganz konkret zur Folge, dass es
sich bei einer Empfängnis im Eileiter um nahezu identische Eizellen
bzw. Spermien handelt. Ein nahezu identisch aussehendes Zwillingspaar ergibt sich aus solchen unmittelbar nacheinander gebildeten
Keimzellen.
Es kommt selten vor, dass zwei aneinander angeklebte Keimzellen an der Verwirbelung (Befruchtung) teilnehmen. Wenn die, die
verwirbelt werden, angeklebt sind, entsteht daraus ein Kind mit einem Körper und zwei angewachsenen Köpfen. Wenn aber sowohl
die verwirbelten als auch die verwirbelnden Keimzellen angeklebt
sind, bilden sich daraus zwei Kinder mit angewachsenen Köpfen und
angewachsenen Körpern. Je nach dem Zustand der Keimzellen, die
an der Verwirbelung teilnehmen, können auch ganz andere Formen
zustande kommen.
Mit dem Übertragungseffekt, der die Geburt der ersten Männer
ausgelöst hat, endete die selbstständige Befruchtung des weiblichen
Geschlechts. Dadurch ist die Generation der Frauen, die sich ohne
das männliche Geschlecht schwängerten, in kurzer Zeit vollkommen
ausgestorben. Die Befruchtung auf „normalem“ Wege begann mit
dem Geschlechtsakt der ersten herangewachsenen jungen Männer
mit den erwachsenen Frauen. Auch in der Tierwelt normalisierte35
sich die Fortpflanzung nach diesem Ereignis.
Heutzutage ist bekannt, dass es immer noch Tiere gibt, die sich
ohne Männchen vermehren. Der Grund dafür sind ihre Basisprogramme. Da sie von dem großen Übertragungseffekt nicht betroffen
waren, bringen einige Tiere immer noch nur Weibchen auf die Welt,
und das ohne Männchen …
Wenn wir darauf achten, sehen wir, dass es hier stetig vorwärts
geht. Es gibt weder ein Stocken noch einen Rückverlauf. Das liegt
35

Die Fortpflanzung aus der Paarung von Weibchen und Männchen.
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an den ständigen Veränderungen der Wissenswellen, die von der
Sieben (die Hauptgalaxie) ausgestrahlt werden. Nimmst du wahr,
dass das, was du als „alles“ bezeichnest, jede Sekunde im Wandel
ist? Die Schöpfung Gottes, Krishnas, Taos oder Jehovas umschließt
die ganze Gesamtheit des Entstehungssystems. Im früheren Zeitalter
konnten die Gelehrten und Propheten, die diese Wahrheiten gesehen und verstanden haben, ihren Zeitgenossen diese nur beispielhaft
widerspiegeln. Denn ihr Wissensniveau war noch nicht so weit vorangeschritten. Aufgrund dessen ist die Thematik von den Menschen
damals falsch interpretiert und wahrhaftig so geglaubt worden, als
ob es im Himmel einen Gott, Krishna oder Allah gibt, der alles ausführt. Allerdings wurde in den Heiligen Büchern dem „allumfassenden System“ nur ein Name gegeben, um es anschaulicher darstellen
zu können. Jene, die an dem Namen festhalten, glauben, dass Gott
eine individuelle Persönlichkeit ist.
Weil die Übertragungseffekte, die die Entstehung hervorbringen,
vom siebten Center, also vom höchsten Center aus das Gehirn, das
auch an höchster Stelle des Körpers positioniert ist, aufstellen und
die energetischen unteratomaren Teilchen eins nach dem anderen
über die Gehirn-Codierung programmieren, wurde gesagt, dass
Gott oder Allah „oben“ sind. Wie bereits erläutert, ist dies so verstanden worden, als ob Gott eine individuelle Persönlichkeit wäre.
Diese Annahme wird heute sowohl im religiösen Umfeld, (diejenigen, die sich als „gläubig“ bezeichnen) als auch in Kreisen, die von
den Realitäten der Wissenschaft nichts mitbekommen, immer noch
vertreten.
Wird der Körper nicht vom Gehirn geleitet? Sind deine Bewegungen, deine ausgeführten Taten und Gedanken nicht von deinem
Verstand (also dem Gehirnprogramm) abhängig? Wird nicht alles,
was immer du auch tust, durch die Befehle deines Gehirns durchgesetzt? Aber woher entnimmt das Gehirn die Weisung?
So wie das Gehirn den Körper leitet, wird das Gehirn selbst aus
dem ausgestrahlten Übertragungseffekt des siebten Centers (die
Hauptgalaxie) gebildet.
Was bedeutet denn dann, dass der Mensch nach seinem irdischen
Leben im Jenseits, vor Gott, Rechenschaft ablegen muss? All deine
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Taten, deine Gedanken und all dein erlerntes Wissen bilden dein Bewusstsein. So wie du dich mittels dieses atomaren Körpers entwickelt hast, so wie sich dein Charakter aus Richtigem und Falschem gebildet hat und in welchem Zustand du dich von deinem materiellen
Körper letzten Endes getrennt hast, so wirst du auch bleiben! In der
Hintermaterie wirst du das alles sehen und auch verstehen. Es gibt
keinen „Gott im Himmel“! Nach dem, was du getätigt hast und wie
du gelebt hast, wirst du in der Hintermaterie auch ewig in diesem
Zustand leben. Unabhängig von deinem Glauben bildet sowohl das
Richtige als auch das Falsche aus deinem Leben in der atomaren
Welt jederzeit und ohne jeglichen Verlust dich selbst!
In der Hintermaterie (das Jenseits) kann keiner den anderen zur
Rechenschaft ziehen. Warum? Weil du im Jenseits zu dem wirst,
was du im irdischen Leben getan hast! Angesichts dessen wirst du
dich selbst zur Rechenschaft ziehen. Wenn du auf der Erde als ein
schlechter Mensch gelebt hast, wirst du es dort sehen, weinen und
darunter leiden. Du wirst keine Verbindung mehr zu deinem zerfallenen atomaren Körper aufbauen können, um dich auf der Erde
neu zu ordnen. Du wirst sagen: „Das, was ich verursacht habe, habe
ich auch vorgefunden.“ Es ist also nicht so wie in eurer Vorstellung,
dass Gott wie ein König erscheinen wird und euch zur Rechenschaft
zieht. Gott im Jenseits zu sehen bedeutet nichts anderes, als „dieses
System bzw. diese Ordnung“ zu sehen und zu verstehen.
Durch alleinige Namenswiederholungen von Allah, Gott, Om,
Tao oder Jehova kann sich dort keiner retten. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass dir jemand den Eintritt in das Paradies gewährt,
nur weil du den Namen Allahs und die der Propheten auf der Welt
erwähnt hast! Dies ist leider nicht ausreichend.
Solche Gedanken sind nur Sehnsüchte der Menschen. Egal wie
du dein Leben hier gelebt hast (ob du ein guter oder ein schlechter
Mensch warst), dein irdischer Zustand wird dort genauso weiterlaufen. Keiner wird bevorzugt!
Nichts kann ohne seinen Gegensatz verstanden werden. Nichts
wird jemals aus dem Nichts entstehen und was entstanden ist, wird
niemals von der Existenz verschwinden! „Die Erschaffung aus dem
Nichts“ bedeutet: Was vorher in einem anderen Zustand war, tritt in
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der nächsten Stufe in Erscheinung. Jene, die irgendeine Entstehung sehen, aber die vorherigen Etappen dieser nicht sehen konnten,
führten aus, dass es aus dem Nichts entstanden ist. Die Nachfolgenden haben dies aufgrund dessen falsch verstanden. Die abgebildeten
Verse zu diesem Thema sind für diejenigen, die sich auf diesem Verstandesniveau und dieser Geisteshaltung befinden. Es wird gesagt,
dass sich eine Sache in der Bibel oder im Koran an einer Stelle so,
an einer anderen Stelle aber völlig anders darstellt und diese Schilderungen sich nicht decken würden. Jedoch ist es so, dass einige
Verse nur von denen aufgefasst werden können, deren Gehirne eine
höhere Wissensstufe erreicht haben. Für jedes Verstandesniveau gibt
es Verse. Die Verse, die dir heute falsch vorkommen, wirst du erst
dann verstehen, wenn dein Gehirn eine höhere Wissensstufe erreicht
hat und du wirst staunen. Weil Namen zu Fehlinterpretationen bei
Menschen führen, versuche ich weitestgehend, keine neuen Namen
oder Begriffe zu verwenden. Dennoch kann man dies nicht immer
vermeiden. Zum Beispiel habe ich die verschiedenen Arten der
Keimzellen zur Erläuterung mit „Soldat“ oder „Obersoldat“ benennen müssen. Wenn wir diese mit reellen Soldaten und Obersoldaten
verwechseln, werden wir fehlgeleitet. Wurde allem nicht erst später
ein Name gegeben? Also verleitet die Verwendung von Namen die
Menschen zum Missverständnis.
Alles ist eine Erscheinung der unendlichen Kraft und nicht von
dieser getrennt. Diese unendliche Kraft hat jedes Volk für sich nach
seiner Sprache mit den Namen Jehova, Gott, Nirwana, Tao oder Allah bezeichnet. Einerseits hat diese Kraft keinen Namen, andererseits
hat sie unendlich viele, also zahllose Namen.
Ein Name deutet auf eine Persönlichkeit hin. Ihr habt euch darauf versteift und könnt nicht darüber hinausgehen. Deswegen seid
ihr der Meinung, dass diese Kraft auch eine Persönlichkeit (!) ist. Er
sitzt, getrennt von uns, oben im Himmel, hat einen Stab in der Hand,
eine Krone auf dem Kopf und beobachtet uns wie ein König. Wenn
Er zornig wird, bewegt Er seinen Finger und ruft ein Erdbeben hervor etc. Wir müssen unser Gehirn von solch beschränkten Gedankenmustern, deren Ursprung Jahrhunderte zurückliegt, befreien und
vom Wissen unseres Jahrhunderts profitieren. Dadurch müssen wir
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erlernen, wer wir sind, woher wir kommen, warum wir hier sind
und wohin wir gehen werden. Auf diese Weise müssen wir uns selbst
entwickeln.
Wir sind nicht hier, um Fußball zu spielen oder um uns gegenüber
anderen Überlegenheit zu verschaffen. Alles, wovon wir versuchen
Besitz zu ergreifen, ist der geformte Zustand von Steinen und Erde,
ebenso sind es unsere Körper. Diejenigen über 40 sollten einmal
überlegen: Ihr habt Süßes und Saures gegessen, hattet freudige und
traurige Tage. Ist es nicht so, dass diese 40 Jahre wie ein Traum von
fünf Minuten sind, wenn ihr heute einmal zurückschaut? Was ist von
den Genüssen in eurer Hand zurückgeblieben?
Die Wissenschaftler haben heute mehr als hundert Atom-Arten
(Elemente) entdeckt. Das ist nur die Anzahl, die sie herausfinden
konnten. Meine Erläuterungen stehen nicht im Gegensatz zur Wissenschaft. Wenn du zum Beispiel in die Ferne schaust, siehst du, was
in fünf Kilometern Entfernung liegt. Ich schaue mit einem Fernglas
und sehe, was in hundert Kilometern Entfernung liegt.
Atome lassen sich generell als Luft-, Wasser- und Erd-Atome in
drei Gruppen gliedern. Allerdings untergliedert sich jede Gruppe
ebenso in drei Gruppen, die sich jeweils auch in drei Gruppen unterteilen lassen. Die systematische Differenzierung der Atome erstreckt
sich auf diese Art und Weise bis hin zu den einzelnen Atomen.
Die Vier-Elemente bringen die Vielfalt des Lebens hervor. Die
Dynamik ist ein Naturprinzip, dem die Vier-Elemente auch unterworfen sind. Allerdings ist für die Dynamik des Lebens Kraft erforderlich.
Die Luft ist beweglich, das Wasser ist beweglich, die Erde ist beweglich, das Feuer ist beweglich. Es gibt nichts, was bewegungslos
ist. Jedoch sind alle auf Unterstützung angewiesen, damit sie sich
bewegen können.
Die Lebendigkeit von allem ist die Drehung der vereinigten
Teilchen der Atome um ihre eigene Achse. (Alles kommt auch durch
die Atome zustande). Ihre Bewegung aber ist ihr Fluss, der nach der
Drehungsrichtung erfolgt.
Lasst uns die Entstehung von Fliegen durchgehen. Halbiere zum
Beispiel eine Wassermelone und stelle sie so in die Küche. Schließe

Der Mensch || 193
dabei alle Fenster und Türen, damit von außen nichts eindringen
kann. Lass sie 3–4 Tage so in der Küche stehen. Danach wirst du
sehen, dass winzige weiße Fliegen auf der Wassermelone entstehen.
Denn von der Melone werden – in der Phase, in der das Verderben der Melone beginnt – Vitamine ausgebreitet, die du nicht sehen
kannst. Dieses ausgebreitete Vitamin stößt mit der aktuellen Luftwärme und den Wärme-Teilchen, die vorher schon im Zimmer waren, zusammen. Somit entstehen winzige weiße Fliegen, die sich von
dem ausgebreiteten Vitamin ernähren. Wenn die Melone aber entsorgt wird, sterben all diese Fliegen. Warum? Weil sie in der Melone
entstanden sind, können sie sich von nichts anderem ernähren. Sie
können fliegen, da in ihrer Struktur kein Kernfeuer vorhanden ist.
Weil sie in der Verderbungsphase der Melone entstanden sind, sind
sie nach eurer Auffassung widerliche Insekten und stören euch.
Die Sichtweise, dass „das gesamte Universum aus einem einzigen Punkt (Teilchen) entstanden“ ist und dass sein Ursprung auf ein
Wasserstoff-Atom reduziert werden kann, ist nicht wahrheitskonform. Denn ohne zwei Gegensätze kann gar nichts entstehen.
Die Struktur, die wir eingangs als „Kösegi“ bezeichnet haben, ist
eine einheitliche Struktur, die in sich unterschiedliche Feuerarten
verbirgt. Die Struktur Namens „Cilgi“ jedoch verbirgt in sich die
Luft-, Erde- und Wasser-Elemente. Diese Strukturen, die im Gegensatz zueinander stehen, begegnen einander und verwirbeln sich.
Nach der Verwirbelung fliehen sie voreinander. Doch währenddessen prallen sie zusammen und bilden, wie heute immer noch, die
Sonnen, Erden, Planeten und die Lebewesen, die auf ihnen leben.
Eure „Einheits-Erklärung“ ist die Reduzierung der gesamten
Existenz auf ein einziges Wasserstoffatom. Nur ist die Einheit die
Kraft, die das gesamte Universum erschafft und mit einem Wasserstoffatom überhaupt nichts zu tun hat. Das, was ihr „Wasserstoffatom“ nennt, ist Materie, die später entstanden ist und nach einer gewissen Zeit der Transformation unterliegen wird. Außerhalb
unseres Kömbe-Zentrums und sogar außerhalb unserer Galaxie
entstehen und zerfallen zahllose Atom-Arten. Wann auch immer
du die allumfassende Geistigkeit erreichst, wirst du feststellen, dass
das gesamte Universum (Übermaterie, Materie und Hintermaterie)
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eine einheitliche Geistigkeit ist und dass das Universum aus dieser
Geistigkeit erschaffen worden ist. Selbst die Geistigkeit ist eine Eigenschaft Gottes.
Wenn wir einen Menschen betrachten, nehmen wir ihn in Form
seines aus Fleisch und Knochen bestehenden Körpers wahr. Nur ist
der Körper nichts anderes als Erde, Stein und Wasser. Der Körper ist
aus Fleisch und Knochen und der Ursprung jener ist die Erd-Essenz.
Alles was wir essen besteht aus Erde und Wasser. Achte auf deinen
Körper! Deine Haare und Nägel wachsen, dein Fleisch vermehrt
sich, indem du zunimmst. Das alles ist Erde. Also leben wir, indem
wir unseren eigenen Körper verzehren!
Du denkst und sagst, dass du einen „Verstand“ hast. Aber woher
kommen denn diese Gedanken? Du hast einen Seelenkörper, aber
wie ist dieser entstanden? Falls du der Meinung bist, dass es keinen
„Geist“ gibt, zieh das Beispiel einer Walnuss in Betracht.
Selbst die Walnuss ist verkleidet. Sie hat drei nach innen folgende
Schichten. Der Apfel ist ebenfalls bis zu seiner Essenz in drei Schichten aufgeteilt: die Schale, das Fruchtfleisch und der Kern. Sogar die
Milch besteht aus drei Komponenten. Das Wertvollste an ihr ist die
in ihr versteckte Butter. Diese tritt dann in Erscheinung, wenn sich
der Zustand der Milch im Butterfass ändert. Ähnlich ist es auch beim
Menschen. In dem Moment, in dem ein Mensch für „tot“ erklärt
wird, findet er sich in der Hintermaterie als „Geist mit individuellem
Bewusstsein“ bzw. als „Seele“ wieder.
Die uns als „Zelle“ bekannte Struktur bildet unseren Körper.
Unsere Körper aber sind eine Illusion. Ein Mensch wird dann ein
universeller Mensch, wenn er es zu schaffen vermag, die gesamten
Wissenswellen, die von der Sieben ausgestrahlt werden, mit dem Gehirn-Apparat zu empfangen und mittels seiner Zunge zur Sprache zu
bringen. Und das ist nur durch ein Wahrnehmungsvermögen möglich, das über die materielle Wahrnehmung hinausgeht. Der Mensch
kann nicht den Tieren zugeordnet werden, nur weil sein materieller
Körper auch aus Fleisch und Knochen besteht. Wegen einigen Missverständnissen und der Weitergabe dieser Missverständnisse durch
manche Menschen ist die Annahme entstanden, „dass der Mensch
nach seinem Tod zu Erde wird“. Solche haben euch irregeleitet und
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deswegen ist ein Teil der Menschheit ins Chaos gerissen worden.
Menschen, die deswegen denken, dass sie ohnehin zu Erde werden,
sind bereit dazu, ethische Werte außer Acht zu lassen und alle möglichen unmoralischen Taten an den Tag zu legen, um ihr kurzes irdisches Leben noch genüsslicher zu gestalten.
Kein einziges Wesen existiert ohne Grund. Jedes Seiende verschwindet gewiss einst von der materiellen Welt. Es kann aber nie
aus der Existenz verschwinden. Denn mit der materiellen Existenz
eines Seienden beginnt ein endloser Wandlungsprozess seines übermateriellen Geistes in eine hintermaterielle Seele, der allerdings mit
dem Ende seiner materiellen Existenz nicht aufhört. Das Leben setzt
sich in der Hintermaterie ewig fort.
Übermaterie, Materie und Hintermaterie sind nicht voneinander
getrennt. Diese drei Dimensionen, in denen ihr euch gleichzeitig
befindet, sind unendlich große, verschachtelte Reiche.
Können die Lebewesen in der Hintermaterie uns sehen? Ja und
zwar folgenderweise: Materie ist grobstofflich. Hintermaterie ist
feinstofflich. Deshalb müssen die Lebewesen der Hintermaterie zur
Wahrnehmung die Materie „verfeinern“ bzw. „verkleinern“. Das machen sie allerdings durch das Einstellen ihrer Wahrnehmung. Also:
Dabei ändert sich selbstverständlich weder die Materie noch die Hintermaterie, sondern nur die Wahrnehmung des Beobachters. Auf der
anderen Seite muss ein Beobachter aus der Materie zur Wahrnehmung der Hintermaterie seine Wahrnehmung so einstellen, dass die
Hintermaterie dabei „vergrößert“ wird. Auf ähnliche Weise seht ihr
ein Atom, wenn ihr es mit einem Mikroskop vergrößert.
Ein Baumkern trägt das Programm eines Baumes in sich. Wie
sich der Baum formen wird, hängt von diesem Programm ab. Denn
wenn der Kern eingepflanzt wird, wächst er nach diesem Programm.
Die Luft-, Erd- und Wasser-Atome beteiligen sich von außen an diesem Prozess. Sobald diese Atome dessen Programm durchlaufen,
prägt sich die Baumform aus. Kein Baum der entsteht, gleicht einem
anderen. In einer Plantage gibt es beispielsweise tausende von Apfelbäumen. Zwar sehen alle Apfelbäume gleich aus, aber wenn man
genau hinschaut, sieht man ganz bestimmt, dass sie sich unbedingt
in ihrer Form oder in ihrer Struktur unterscheiden. Das liegt zum
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einen an der Unikalität der energetischen Informationen in den Atomen und zum anderen an den unikalen Form-Programmen, welche
in den Kernen verborgen sind. Alle Menschen, Tiere und Pflanzen
auf der Erde, die erschaffen werden, sind von dieser Unikalität betroffen. Von einem Wesen kann es niemals ein absolutes Duplikat
geben. Deswegen ist jedes Lebewesen ein Unikat und sehr wertvoll.
Ein Lebewesen zu töten oder zu quälen ist aufgrund dessen maßlose Unwissenheit. Denn von einem Lebewesen wird dasselbe nie
wieder erschaffen. Das kann keiner fertigbringen, weil kein einziges Atom die gleiche energetische Information ein zweites Mal ausstrahlen kann. Die Atome, die die Bildungen in der Materie zustande bringen, verbrauchen eine unikale energetische Information für
jede Bildung, bei der sie genutzt werden. Für eine andere Entstehung
verbrauchen sie eine neue Information. Weil die als nächstes ausgestrahlte Information sich von der vorherigen unterscheidet, kann ein
getötetes Lebewesen nicht noch einmal erschaffen werden.
Es gibt im ganzen Universum kein einziges Duplikat. Alles ist ein
Unikat. Die Einheit aller unikalen Einheiten stellt dagegen die universale bzw. allumfassende Singularität dar.
Betrachtet die gesamten Geschöpfe – sie sind keinesfalls gleich.
Es gibt auf jeden Fall mindestens ein Detail, in dem sie sich unterscheiden. Im Kosmos ist alles unikal, nach seinem Formprogramm
erschaffen worden. Wenn zum Beispiel eine neue Autoserie auf den
Markt gebracht wird, wird vorher schon eine modellhafte Schablone
des Autos entworfen. Anschließend beginnt die Produktion dieses
Modells, bei der dann eine ganze Serie hergestellt wird. Obwohl all
diese Autos identisch sind, unterscheiden sie sich durch ihre Chassis-Nummer. Selbst die menschlichen Werke weisen eine gewisse
Unikalität auf. Es ist absolut unmöglich, das Unikat-Gesetz zu brechen. Auch in der Natur ist alles Erschaffene verschieden voneinander und nach dem Zerfall einer Bildung wird dasselbe niemals
wiederkommen bzw. erschaffen werden. Das alles sollte sehr gut verstanden werden.
In den vorherigen Kapiteln haben wir den Entstehungsbeginn
der Erdatmosphäre beschrieben … Während das LEW sich mit der
Verdichtung des feurigen Erdballs ebenfalls verdichtete, hinterließ
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es Energieschichten, womit die Bildung der Atmosphäre begonnen
hat. Als sich die Anzahl der Zusammenstöße aufgrund dieser Ballung von 4 auf 3,99 reduzierte, ist zuerst die Luft entstanden. Die
hinterlassenen Energieschichten haben die Luft eingeschlossen. Mit
einer weiteren Herabsetzung auf 3,5 ist das Wasser entstanden. Mit
2,99 ist die jetzige Erde entstanden. Mit dem Erreichen des dritten
LEW-Zustands ist im Atmosphärenbereich zwischen Erdkruste und
„Wasserschichten“ der Hohlraum entstanden. Zuerst ist die Atmosphäre, dann die Erdoberfläche entstanden. Die Atmosphäre wurde
auch im Nachhinein befüllt. Das heißt, dass das aus der letzten Feuerschicht kollidierend freigesetzte LEW-Element die Energieschichten nicht durchbrechen konnte. Deshalb häufte es sich innerhalb
dieser Schichten an.
Der Zustand des Erdbodens, der zwischen der 4. und der 3. Kollision entstanden ist, war anders, weil erstens die Luft in der Entstehungsphase anders war, zweitens das Wasser in der Entstehungsphase anders war und drittens das Feuer noch nicht den Zustand
des Feuers angenommen hatte und eher eine Strahlung als Feuer
war. So lange der Luft- und Wasser-Kreislaufs gegeben war, hat die
Ansammlung der Erde im damaligen Zustand auf der Oberfläche
bewirkt, dass sich daraus die Sahne-Erde gebildet hat. Die Dicke der
Sahne-Erde, die die gekochte Erd-Schicht bedeckte, betrug ca. drei
Meter. Wenn ihr damals auf die Erdoberfläche geschaut hättet, hättet
ihr nichts anderes als Luft, Erde und Wasser sehen können. Das war
der Zustand unserer Erde, bevor die Lebewesen entstanden waren.
In dieser Zeit gab es keine Körperzellen. Die Zellen sind erst nach
der Bildung des Kerns der gesamten Lebewesen entstanden. Die Zellen kamen durch das Programm dieses Kerns zustande, das auf die
ungekochte Erde aufgezeichnet wurde. Dieses Programm bezeichne
ich als Kern- bzw. als Formprogramm. Sind Zellen nicht der vereinigte Zustand der Atome? Wer hat diese Atome denn zusammengesetzt, damit sie die Zellen bilden? Für den Bau eines Autos zum
Beispiel werden die benötigten Teile einzeln und in unterschiedlichen Werken hergestellt. Anschließend werden sie an einer Stelle gesammelt und zusammengebaut. So ähnlich wurden auch die ersten
Zellen gebildet, indem die von der Sieben ausgestrahlten Wellen die
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Formprogramme auf die damalige Sahne-Erde aufgezeichnet haben.
Das Regenwasser hat sich mit der Sahne-Erde vermischt, die in der
Erde vermischten verschiedenen Atom-Arten haben sich je nach ihren eigenen Programmen angesammelt und manch andere Faktoren
kamen zustande. Wenn darauf geachtet wird, sieht man, dass jede
Zelle ihre eigene Chiffre hat (z. B. Nagelzelle, Haarzelle, Knochenzelle usw.). Das heißt im Rückschluss: Es ist sein eigenes Kernprogramm, was jedes Lebewesen bildet.
Als erstes sind die Pflanzen und dann die Tiere entstanden. Diese Reihenfolge hängt von der andauernden Veränderung der Informationswellen, der Zeiten und der Bedingungen ab. Die Entstehung
eines Kükens liegt bei einer Temperatur von 22 ° C, wobei die eines
Menschen bei 37 ° C liegt, ist ein Beispiel für diesen Unterschied.
Also war nicht zuerst die Zelle, sondern das Formprogramm da. Die
Zellen haben sich nach den Formprogrammen gebildet, vermehrt
und das Zustandekommen der Form ermöglicht.
Nennen wir ein Beispiel aus der Pflanzenwelt. Da Pappeln keinen vollkommenen Kern besitzen, zeigt uns das, dass sich ein Kern
zu seiner Entstehungszeit nicht komplett bilden konnte. Angesichts
dessen vermehren sich Pappeln aus ihren Zweigen, die eingepflanzt
werden. Allerdings entstehen dadurch „ungezüchtete“ Bäume. Angesichts der Kernbildungsreihenfolge, welche durch die von der
Sieben kommenden Informationswellen zustande kam, haben sich
zuerst die Baumarten mit Kernen und zum Schluss hin die Obstbaumarten komplett gebildet. Somit ist die Vielfalt der Bäume zustande
gekommen. Selbst wenn Bäume keine Kerne haben, können sie ihre
Sorte durch ihre Wurzeln bilden.
Die Beweglichkeit der Bäume realisiert sich durch einen inneren
Kreislaufzustand, ohne dass sie sich von ihrer Stelle rühren. Tausende Baumarten sind nicht aus einem Baum entstanden. Jeder Baum
hat seinesgleichen aus seinen eigenen Wurzeln gebildet. Dies sehen
wir heute immer noch. Einen Baum in einen anderen umzuwandeln
ist nur durch Veredelung möglich. Aus heiterem Himmel entstehen
keine Zwischenformen, die sich in eine andere Art umwandeln. Damit beispielsweise ein Obstbaum in einen anderen umgewandelt
wird, wird er mittels Edelreiser eines anderen Baumes veredelt. Auch
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können sich Bäume nicht von alleine veredeln. Dies kann nur von
einem Menschen ausgeführt werden. Des Weiteren gibt es Bäume,
die nicht veredelt werden können.
Der zweite Grund für die Artenvielfalt der Bäume sind Faktoren
wie die unterschiedliche Sonnenwärme der Regionen, in denen diese sich befinden und die unterschiedliche Beschaffenheit der Erde.
Die Entstehung der Bäume begann mit fruchtlosen Arten.
Die Informationswellen von der Sieben haben bis zu den Obstbäumen einzelne Kern-Programme erzeugt. Ganz im Gegensatz zur
Evolutionstheorie ist es selbst bei den Bäumen unmöglich, dass sie
Übergangsformen bilden. Nur in Bezugnahme auf das „veränderte“ Form-Programm kann man die Reihenfolge entstandener
Baumarten mit der Steigerung Lehrling – Gesellen – Meister vergleichen. Dabei verschwanden die Arten nicht dadurch, dass sie sich in
eine komplexere Art evolutionär entwickelten, sondern ihre Formprogramme vorüber waren.
Die ersten Tiere waren anormal. Sie lebten sowohl im Meer als
auch auf dem Festland. Am Schöpfungsanfang wuchsen die Körper
der Tiere ununterbrochen weiter, weil der Alterungsprozess bei ihnen noch nicht vorhanden war. Weil die Knochen ihres Skeletts sehr
weich waren und ihre Körper sich ballonähnlich aufbliesen, waren
diese Tiere mit der Zeit nicht mehr in der Lage, zu laufen. Deswegen starben sie an dem Ort, an dem sie sich nicht mehr bewegen
konnten. Sie waren die ersten Tiere und waren viel größer als die
Dinosaurier.
Die Tiere aus der zweiten Schöpfungsphase entstanden genauso wie die in der ersten Phase. Ihre Körper wuchsen ununterbrochen weiter. Allerdings war ihr Knochenbau robuster als der ihrer
Vorgänger.
Da in der dritten Tier-Schöpfungsphase das Alterungsprogramm
begann, waren die Tierarten aus dieser Phase viel kleiner. Alle Tiere
der drei Schöpfungsphasen sind in drei Stadien zustande gekommen.
Somit ist die Entstehung der Tiere in neun Etappen vervollständigt
worden. In jeder Etappe sind zahllose Tierarten entstanden. Die Dinosaurierarten sind im ersten Stadium der dritten Schöpfungsphase
entstanden. Die Entwicklung und die Transformation, also die Al-
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terungsregelung, ist im ersten Stadium der dritten Schöpfungsphase
vervollständigt worden.
Nach der Schöpfung der Tiere des ersten Stadiums der dritten
Phase ist die Muttererde entstanden. Die Muttererde waren Frauen,
die direkt in der Sahne-Erde und – wie andere Lebewesen auch – in
einer Eizelle geformt wurden. Das Formprogramm hat die Atome
in der Sahne-Erde an sich herangezogen, jedes einzelne unteratomare Teilchen programmiert und die Atome nochmals zugeordnet.
Anschließend wies sie diese nach dem Formprogramm des Körpers
den die für sie vorgesehenen Stellen zu. Zum Beispiel begeben sich
die Atome, die zur Nagelbildung vorgesehen sind, in die Nagelzone
und bilden dort die Nagelzelle. Überschüssige Atome, die in die vollendeten Zellen kommen, bilden die neuen Zellen. Die Zellen teilen
(vermehren) sich auf diese Weise. Zuerst hat sich das Gehirn gebildet, dann vervollständigten sich die anderen Organe.
Die Frauen, die in der ersten Etappe entstanden sind, haben nicht
überlebt. Die in der zweiten Etappe entstandenen Frauen waren
„Muttererde“ und sind genauso entstanden, wie die Frauen aus der
ersten Etappe. Allerdings mit einem Unterschied: Die Gehirnzellen
der Muttererde waren besser organisiert. Dieser Unterschied sorgte
dafür, dass die Muttererde36 überlebte. Die Frauen aus den ersten und
zweiten Etappen starben aus, bevor sie gebären konnten. Die Muttererde dagegen konnte einmal gebären. Der von dieser Geborene
war der Mensch.37 All diese Etappen bis zur Geburt des Menschen
liefen in der ersten Phase ab. Mit der Geburt des Menschen aus einer Geschlechtszelle der Muttererde begann die zweite Phase. Der
Mensch, der aus der Geschlechtszelle entstanden ist, war ausgezeichnet. „ADAM“ ist nach der Entstehung der Muttererde und des
Menschen in der dritten Phase entstanden. Die drei Phasen bis zur
Ankunft des ersten ADAMS werden in der Sûre Secde (Koranvers)
folgendermaßen wiedergegeben:
„Der alles gut macht, was Er erschafft. Und Er machte die Schöpfung
des Menschen am Anfang aus Lehm, hierauf machte Er seine
36 Mit Muttererde ist nicht nur eine Frau gemeint, sondern alle die in der zweiten Etappe
der ersten Phase direkt aus der Erde gesprossenen Frauen.
37

Als Mensch werden alle Frauen bezeichnet, die die Muttererde gebar.
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Nachkommenschaft aus einem Auszug aus verächtlichem Wasser.
Hierauf formte Er ihn zurecht und hauchte ihm von Seinem Geist
ein, und Er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht. Wie
wenig ihr dankbar seid!“38

ADAM und DAS GEHEIMNIS DER SCHÖPFUNG sind nicht
verstanden worden. Wenn man von „Adam“ spricht, sind wir der
Auffassung, dass ein einziger Mensch in einer einzigen Region erschaffen wurde. Die Muttererde (der Körper) aber ist auf der Erdoberfläche in vier unterschiedlichen Regionen entstanden und die Erschaffung des Menschen ist in tausend Zentral-Jahrhunderten, also
in 300.000 Jahren vollendet worden. Da alle vier Regionen unterschiedlich voneinander waren, waren auch die vier Muttererde-Populationen äußerlich unterschiedlich voneinander.
Durch die Vermehrung der Menschen in unterschiedlichen Regionen ist die Vielfalt entstanden. Das bedeutet aber nicht, dass es
unterschiedliche Adams auf der Welt gibt. So wie „Baum“ ein Oberbegriff für alle Baumarten ist, ist Adam ein Oberbegriff der Heiligen
Bücher für „alle nach dem großen Übertragungseffekt geborenen
Menschen“. Wenn vom Menschen gesprochen wird, versteht man
darunter alle Menschen. In den Versen wird der Mensch erwähnt.
Weil der Begriff Mensch jedoch durch uns in der Mehrzahlform (als
Menschen) gedeutet wurde, können Verse in den Heiligen Büchern
nicht richtig nachvollzogen werden. Denn in den Heiligen Büchern
wird bei einigen Themen nicht die Mehrzahl, sondern die Einzahl
verwendet. Aufgrund dessen schließt der Begriff „Adam“ alle Menschenrassen mit ein.
Die falsche Auffassung der Menschen, die in früheren Jahrhunderten gelebt haben, bringt leider ihre Nachwirkungen mit sich und
beeinflusst immer noch die Menschen unseres Jahrhunderts. Angeblich wurden nur ein einziger Mann (Adam) und eine einzige Frau
(Eva) erschaffen. Die gesamte Menschheit hätte sich von den beiden
ausgehend vermehrt! Das heißt im Klartext, dass sich die Menschheit
durch die Paarung von Bruder und Schwester vermehrt hätte. Diese
Informationen sind Erzeugnisse von kranken Gehirnen. Erstens: Ist
Gott denn so hilflos und nicht in der Lage, dass Er, anstatt mehrere
38

Koran, 32/Sûre Secde, Verse 7–9.
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Frauen und Männer zu erschaffen, Bruder und Schwester heiraten
lässt?? Zweitens wissen wir alle, dass die Vermählung von Blutsverwandten zu geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen des
Nachwuchses führt.
Da die Entstehungsbedingungen für die Schöpfung in vier unterschiedlichen Regionen günstig waren, hat sich die Menschenrasse auf allen vier Kontinenten vermehrt. Weil alle Menschen eine
einzige Art sind, sind sie einheitlich „Adam“ genannt worden. Wie
bereits ausgeführt ist damit nicht gemeint, dass ein einziger Mensch
erschaffen wurde und die Menschheit sich ausgehend von diesem
vermehrt hat. Die vier Erdsorten, die der Erzengel Gabriel für die
Schöpfung des Körpers genommen hat, deuten auf die obige Tatsache (vier verschiedene Regionen) hin. Denn Gabriel hat vier Erdsorten nicht miteinander vermischt und diese mit Salz und Pfeffer
abgeschmeckt, um daraus Frikadellen zu machen. Die Redewendung ist eine Darstellung im übertragenen Sinne. Die Schöpfung des
Menschenvolkes (also Adams) in unterschiedlichen Regionen ist im
Koran wie folgt niedergeschrieben:
„Oh Ihr Menschen! Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen
und haben euch zu Völkern und Stämmen werden lassen, damit ihr
euch kennenlernt.“39

Die Abstammung vom Affen
Die heutige Ansicht ist, dass sich der Mensch evolutionär vom
Affen entwickelt hat. Schließt diese endlosen Debatten zu diesem
Thema endgültig ab! Die Körper des Menschen und des Affen
stammen aus Erd-, Wasser- und Luft-Atomen. Trotzdem heißt das
im Umkehrschluss nicht, dass „der Mensch ein Affe“ ist. An solche
gegenstandslosen Behauptungen zu glauben führt zur Fruchtlosigkeit des menschlichen Gehirns. Hier ist nicht die körperliche Form,
sondern das denkende Gehirn ausschlaggebend. Welche Affenart
hat die Fähigkeit des Denkens in seinem Gehirn? Das, was zählt, ist
das denkende Gehirn. Es ist unmöglich, dass durch Veränderung
des physischen Körpers infolge natürlicher Faktoren der Verstand
zustande kommt. Jedes Lebewesen hat sich aus seinem eigenen Pro39

Koran, 49/Sûre Hucurat, Vers 13.
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gramm gebildet. Dadurch ist es vollkommen ausgeschlossen, dass
sich ein Lebewesen mit der Zeit in ein anderes umwandelt. Es zeugt
von großer Unachtsamkeit, die Schlussfolgerungen anhand des äußeren Erscheinungsbildes zu ziehen.
Nicht die Ähnlichkeit des äußeren Anblicks, sondern das Formprogramm, welches die Art bildet, ist wichtig.
Der menschliche Körper passt sich je nach Region den äußeren
Umständen an. Wenn man ein neugeborenes Baby nackt in einer
kalten Region lassen würde, würde dessen Körper Maßnahmen einleiten, um sich zu schützen. Die Körper der Kinder dieses Menschen
würden sich demzufolge von allein behaaren. Wenn der Körper aber
mit Kleidung gegen natürliche Einflüsse geschützt wird, so bleibt er
unbehaart. Zum Beispiel sind die Körper unserer farbigen Geschwister (Afrikaner) nicht behaart. Nichtsdestotrotz verwandelt sich keine
Art durch die Maßnahmen des Körpers in eine andere und unterliegt also angesichts dessen der Evolution. Daher ist die Behauptung,
dass wir vorher „Affen“ waren und uns dann „zum Menschen umgewandelt“ haben, ein Erzeugnis von inhaltsleerer Logik.
Also ist der Mensch durch Zwischenformen nicht zum Affen und
der Affe durch Zwischenformen nicht zum Menschen geworden.
Diese Themen werden wegen der Unkenntnis des Geheimnisses der
Schöpfung durcheinandergebracht. Wenn ihr aufmerksam darauf
achtet, seht ihr, dass jede Affenspezies ihresgleichen erzeugt. So sieht
es auch bei anderen Tierarten, Pflanzen und auch bei Menschen aus.
Wenn man beispielsweise das Skelett von allen Menschen miteinander vergleichen würde, wäre kein Unterschied in der Form festzustellen. Nur in der Größe unterscheidet sich einer vom anderen.
Das ändert aber nichts an der Basis. Bei den Tieren und Pflanzen
verhält es sich genauso, nur dass jede Art ihr eigenes Programm besitzt. Die Unterschiede der Gesichter ergeben sich überwiegend aufgrund der „Hautkleidung“, die jeder Mensch nach seinem jeweiligen
Programm besitzt.
Auch wenn sich Menschen von ihrer Hautfarbe und von ihren
Gesichtern her von anderen unterscheiden, sind sie vom gleichen
Ursprung. Der Unterschied zwischen uns und den Tieren ist unser
Verstand bzw. unser Denkvermögen. Die Willenskraft der Tiere un-
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terliegt ihrem konstanten Programm. Wir sind nicht wegen unseres Körperbaus Menschen, sondern aufgrund unseres Verstandes.
Wenn wir vom Menschen sprechen, ist damit nicht sein Körper,
sondern sein Verstand gemeint.
Der Mensch ist Verstand und kein Körper. Jedes Lebewesen vermehrt sich ununterbrochen von alt auf jung (z. B. entsteht das Kind
durch seine Eltern). Der Verstand dagegen entwickelt sich von jung
auf alt. Wir müssen ab sofort fruchtlose Diskussionen beiseite schieben und uns unserem Gehirn widmen. Solche primitiven Gedanken
wie solche, dass wir vom Affen, vom Esel oder vielleicht vom Bären
abstammen, müssen wir gemeinsam über Bord werfen und eine Einheit bilden, damit wir unser Gehirn überschreiten können. Es heißt
doch noch lange nicht, dass wir alle vom Affen abstammen, nur weil
ein Mensch behauptet (was er ja auch behaupten kann), dass seine
Vorfahren Affen waren! Siehst du nicht, dass jedes Lebewesen eine
eigene Art für sich ist? Der Mensch trägt die ganzen Besonderheiten
des gesamten Universums in sich.
Die Pflanzen bilden eine unterschiedliche Gruppe, die Tiere bilden ebenfalls eine unterschiedliche Gruppe und die Menschen auch.
Die Pflanzen haben ein Wesensmerkmal, die Tiere zwei, der Mensch
aber hat drei. Der Mensch trägt sowohl die ganzen Eigenschaften der
Pflanzen als auch die der Tiere. Weder Pflanzen noch Tiere haben
diese Besonderheit.
Das Privileg des Menschen liegt in seiner Denk- und Willenskraft. Welches Tier besitzt die Fähigkeit der Menschen, zu sprechen?
Wörter, die sich aus dem Gesprochenen bilden, zu verstehen, Fragen
zu stellen und Antworten zu geben? Darüber hinaus gibt es noch
hochwertigere Besonderheiten und Kräfte, die das heutige Menschenverständnis nicht erfassen kann. Ein Mensch, der weder denken noch bewerten kann, ist kein Mensch, sondern ein Tier. Denn
Tiere können nicht nachdenken oder bewerten.
Außerdem sind die ersten Lebewesen nicht aus einer einzigen
Zelle, sondern aus den Formen entstanden, die auf die Sahne-Erde
aufgezeichnet wurden. Die Zellen kamen erst später, nachdem die
Atome die Programme dieser Formen durchlaufen haben, zustande.
Die ersten Lebewesen haben sich aus dem weiblichen Geschlecht
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vermehrt und jedes Lebewesen ist aus seinem eigenen Ei geschlüpft.
Nach dem Menschen ist die Katzenfamilie (Tiger, Katzen usw.) entstanden.
Diese Arten sind bereits vor Adam entstanden, jedoch waren sie
ganz anders und für das Menschenleben nicht geeignet. Nach der
Katzenfamilie sind die Hunde- und Wolfsarten entstanden und darauf folgend die anderen.
Wenn die Tiere genau beobachtet werden, ist zu sehen, dass die
Katzen von ihren Eigenschaften her dem Menschen am stärksten ähneln. Zum Beispiel putzen sie sich, nachdem sie gefressen haben. Sie
reinigen ihre Körper immer selber und stinken nicht. Sie erledigen
ihr Geschäft, indem sie vorher in der Erde bzw. im Katzenstreu buddeln und ihren Kot anschließend wieder mit Erde bzw. mit Katzenstreu bedecken. Daher sind Katzen die sauberste Tierart.
Aber woher haben Katzen diese Erziehung? Nehmen wir an,
dass die Katzenmutter es ihren Kitten beigebracht hat … Nein, diese
bringt ihren Kitten das Jagen bei. Wenn du ein eine Woche altes Katzenbaby selbst großziehst, wirst du beobachten, dass diese Eigenschaften ganz von alleine in Erscheinung treten. Warum? Weil ihre
Eigenschaften aus ihrem Basisprogramm stammen. Die anderen
Tiere bringen ebenfalls je nach ihrer Art bestimmte Eigenschaften
mit. Wenn wir heute, egal wie oft, versuchen, den Affen zu erziehen,
würde es uns trotzdem nicht gelingen, einem Affen den selbständigen Toilettengang beizubringen. Dies gilt auch für andere Eigenschaften.
Achte auch darauf, dass sich die Nahrung je nach Tierart ändert.
Einige fressen Fleisch, aber keine Pflanzen, die anderen ernähren
sich dagegen von Pflanzen und nicht von Fleisch. Einige wiederum
ernähren sich von beiden Nahrungsmitteln. Eine Kuh könnten wir
niemals dazu bringen, Fleisch zu fressen. Sie würde eher verhungern
und eingehen, anstatt Fleisch zu fressen. Aber es gibt nichts, was der
Mensch nicht isst oder trinkt. Es gibt zum Beispiel Menschen unter
uns, die sehr engstirnig sind. Sie sind befangen und glauben nur an
das, was sie seit ihrer Kindheit gehört haben und worauf sie seitdem
eingestellt sind. Auch wenn ihnen die Realität aufgezeigt wird, halten
sie bewusst an ihren Fehlern fest. Solche Menschen bestehen darauf,

206 || Ein Tropfen Wasser
dass unbedingt jeder mit ihren Regeln bzw. Erwartungen einverstanden sein sollte.
Diese Eigenschaft kommt von den Bäumen. Wie die Landwirte es
auch wissen, kann man eine Pappel oder einen Weidenbaum nicht
mit einer Obstbaumart veredeln. Engstirnige Menschen tragen also
dieselbe Eigenschaft der Baumarten, die nicht veredelt werden können.
Obstbäume können veredelt werden. Menschen, die nützlich und
leistungsfähig sind, ähneln Obstbäumen sehr. Wenn ihnen bewiesen
wird, dass ihr vorheriges Wissen oder ihre Glaubensweise nicht
richtig war, ändern sie sofort ihre Einstellung, indem sie sich nach
der Wahrheit richten und ihre Befangenheit ablegen. Es gibt Menschen, die sich sauber halten und andere, die die Sauberkeit nicht
mögen. Dann gibt es welche, die sehr intelligent sind und andere,
die hinterlistig wie ein Fuchs sind usw. Wie oben aufgeführt, trägt
der Mensch somit die gesamten Eigenschaften der Tiere und der
Pflanzen in sich.
Achtet auch darauf, dass nicht jeder Zweibeiner ein Mensch ist.
Einige sind Schlangen, einige Skorpione ... Wenn du einer echten
Schlange oder einem echten Skorpion nicht schadest, wirst du von
ihnen weder gebissen noch gestochen. Aber die zweibeinigen Schlangen und Skorpione stechen unerwartet und grundlos mit ihren
Wörtern und denken schlecht über andere.
Der Hund mag keinen Hund. Wenn er einen anderen Hund sieht,
fängt er an zu bellen und gönnt dem anderen sein Fressen nicht. Das,
was von seinem Fressen übrig bleibt, nimmt er mit und versteckt
es unter der Erde. Denn der Hund ist egoistisch und möchte nicht
teilen. Sind zweibeinige Hunde nicht genauso?
Die Affen können nicht auf einer Stelle bleiben und hüpfen von
einem Ast zum anderen. Sind zweibeinige Affen nicht genauso? Sie
brechen ihre Versprechen, kommen nicht zu ihrer Verabredung oder
kommen viel später als ausgemacht.
Die Schlimmsten sind jene, die wie ein Chamäleon sind. Sie sind
nicht nur unaufrichtig, sondern besitzen alle Sorten von Gesichtern.
Jeder Mensch mit gesundem Verstand hält sich von solchen Leuten
fern. Jeder kennt sich selbst sehr gut. Kontrolliere dich selbst! Auf
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welchem Niveau lebst du? Bist du ein Tier, ein Mensch oder bist du
ADAM ...?
Uns wurde beigebracht, dass das Feuer durch Reibung von Holzstücken entdeckt wurde. In der Tat aber kannte die Menschheit von
Anbeginn bis heute und in jedem Zeitalter das Feuer, weil Blitzeinschläge Waldbrände verursachten. Die Vorfahren der „Alten Griechen“ lebten vor dem Propheten Enoch. Sie waren zu ihrer Zeit im
Wissensbereich weiter vorangeschritten als wir heute. Sie haben den
Buchstaben A von links erweitert und so dementsprechende Buchstaben und Wörter erschaffen. Während ihr heute mittels Flugzeugen
fliegt, flogen sie auf eine andere Art und Weise. Sie konnten die Erde
von oben betrachten. Sie lebten auf der großen Insel, auf der der erste Adam lebte. Diese Insel ist später untergegangen.
Vor Noahs Zeitabschnitt gab es Völker, die in der Technologie
weit vorangeschritten waren. Heute werden unter Technologie oder
Erfindungen Sachen verstanden, die durch Formung der Materie aus
Stein, Erde und Wasser (aus denen auch unsere Körper bestehen) zustande gebracht werden. Die Technologie der obigen Völker jedoch
war die „Gehirnkraft“. Leider unterlagen diese später ihrer Arroganz
und richteten diese Kraft gegen ihre Mitmenschen und gegen Menschen anderer Kontinente. Also waren sie im Nachhinein „zivilisiert“ (!) und „kultiviert“ (!) wie die heutigen Menschen. Sie gaben
sich der Unaufrichtigkeit hin und verdarben jegliche moralischen
Gesetze. Deswegen wurden sie vernichtet. Unter ihnen überlebten
nur auserwählte und geschützte Menschen. Das ganze geschah tausende von Jahrhunderten vor Noahs Sintflut.
Noahs Volk war ein anderes Volk. Die Sintflut war der Anfang des
letzten Zeitabschnitts unserer Erde, in dem wir uns befinden. Noahs Sintflut erstreckte sich über einen Zeitabschnitt von ca. hundert
„Zentral-Jahrhunderten“ (ca. 30.000 Jahre). In diesem Zeitabschnitt
ist die Vereisung der Polarregionen vor ungefähr 12.000 Jahren vollendet worden.
Menschen, die in der Noah-Zeit lebten, waren gruppenweise auf
verschiedene Kontinente aufgeteilt. Die Region, in der Noah gelebt
hat, war das Dreieck zwischen Afrika und Asien. Als die Sintflut eintraf, brachte jeder, der in die Arche-Noah eingestiegen ist, sowohl
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seine eigenen Tiere als auch einige Tier-Arten aus seiner Region mit
in die Arche. Also waren es damals nicht alle Tiere der Erde, die mit
in die Arche eingestiegen waren. Stellt euch vor, so groß könnte die
Arche doch auch gar nicht gewesen sein!
„Und mache ihn also: Dreihundert Ellen sei die Länge, fünfzig Ellen
die Weite und dreißig Ellen die Höhe.“40

Wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass Noah alle Tierarten
gerettet hätte, dann müssten heute alle Tierarten auf der Welt in allen
Regionen vorhanden sein. Wenn man darauf achtet, sieht man, dass
zum Beispiel Tiere des amerikanischen Kontinents ganz andere Eigenschaften besitzen. Nicht Noah hat sie dorthin gebracht, sondern
sie waren dort beheimatet. Weder die Logik noch der Verstand kann
so etwas akzeptieren. Wenn ihr denkt, „die Engel haben das vollbracht“ (!), so ist das euer Hokuspokus-Verstand. Kein himmlisches
Buch akzeptiert eine Hokuspokus-Mentalität. Alles entsteht nach einem einheitlichen, allumfassenden System.
In der Sintflut-Zeit schmiss die Sonne eine ihrer Kreis-Schichten ab und dadurch schmolzen die Gletscher in den Polarregionen.
Aufgrund dessen bedeckten die Gewässer sehr viele Regionen auf
der Erde. Heute sind alle Christen, Moslems oder Menschen der anderen Glaubensrichtungen der Auffassung, dass die Lebewesen sich
nach der Noah-Zeit wieder vermehrt haben.
Weil sie den Koran nicht gelesen oder nur auswendig gelernt und
nicht verstanden haben, haben sie daraus eine unglaubwürdige Legende erzeugt.
Als Noahs Volk vernichtet wurde, haben sich neben Noah 21 Familien mit dem Einstieg in die Arche-Noah gerettet. Während der
Vernichtung von Noahs Volk gab es Völker, die in anderen Regionen
bzw. Kontinenten lebten. Dieses Ereignis stellte auch eine Lehre für
jene dar. Sie waren ebenfalls von dem Schaden der Sintflut betroffen.
Weil die Erzählungen zu den Ereignissen vor Noah, zu Noah und
nach Noah von Generation zu Generation mündlich überliefert
wurden, ist man heute der Auffassung, dass all die Katastrophen
einer sehr langen Phase ein einziges Geschehnis seien.
40 Altes Testament, 1. Buch Mose 6/15 (4).
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Ein Teil der Menschen, der zu Noahs Zeit in Südamerika lebte,
lebte dort in den Gebirgen. Nicht alle Menschen des amerikanischen
Kontinents sind mit der Sintflut ums Leben gekommen. Menschen,
die in den Gebirgen Südamerikas lebten, konnten zum Beispiel
überleben. Es ist nicht so, dass die heutigen Einheimischen in Amerika nach Noahs Zeit von Asien nach Amerika gezogen sind. Dies
widerspricht selbst der Logik.
Nach der Sintflut begann Noahs Stamm, sich in der Region Mesopotamien zu vermehren. Das heutige gesamte Europa, das amerikanische Volk (außer den Einheimischen), die Türken, ein Teil der
Araber und die Juden stammen von den drei Söhnen Noahs ab. Diese gehören ebenfalls zu dem Stamm des Adams, der in der ersten
Region lebte. Die Geschlechterfolge von Sem (einer der Söhne Noahs) besteht aus den Amerikanern und aus denen, die in manchen
Regionen Europas leben. Die restlichen Europäer sind Enkelkinder
von Ham (ein anderer Sohn Noahs). Alle weiteren von den oben genannten Völkern sind die Geschlechterfolge von Jafet, dem dritten
Sohn Noahs. Alle stehen miteinander in Verwandtschaft und sind
Geschwister.
Die Historiker sagen, dass die Türken aus Mittelasien stammen.
Verehrte Leser, in der Vergangenheit gab es auch so wie heute Rivalität im Bereich des Rassismus und des Adels. Daher sind der wahren
Geschichte Unwahrheiten beigemischt worden.
Die Türken sind die Nachfahren von Ismael, dem Sohn von Abraham. Ein Teil von ihnen aber gehört zu dem Stamm Isaaks, dem
anderen Sohn von Abraham. Die Türken kommen nicht aus Mittelasien. Ganz im Gegenteil, sie sind bis nach Mittelasien, in die Mongolei und nach China gezogen. Die Chinesen haben sich vom Adam
der zweiten Region vermehrt. Der Stamm Ismaels entstand in der
Provinz Hedschas (Mekka-Medina und Umgebung) und verbreitete sich von Mesopotamien aus bis zur Mongolei. Wenn man auf
die heutigen türkischen Republiken achtet, stellt man fest, dass die
Menschen dort in Richtung China und Mongolei generell schlitzäugig und zur Hälfte Mischlinge sind. Der Grund dafür ist, dass sich
Enkelkinder Ismaels mit dem Adam des Fernen Osten vermischt
haben. Die türkischen Stämme haben nach Dschingis Khan wieder
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angefangen, in ihre Hauptheimat zurückzukehren. Die Propheten
David, Moses und Jesus stammen von Isaak ab, der der Bruder von
Ismael ist. Ihr Vater ist Abraham, ihr Großvater ist Noah.
Kommen wir zu den Arabern … Die Soldaten des Pharao ertranken im Meer. Was aber passierte mit dem Volk des Pharao? Ein Teil
der Araber stammt aus dem Volk des Pharaos, das sich Moses angeschlossen hatte.
Die Muslime opfern Tiere aufgrund ihrer Glaubensrichtung. Die
gottesdienstliche Opfergabe im Koran reicht bis hin zu Abraham.
Daher ist die Opfergabe nicht nur ein Gottesdienst der Moslems,
sondern auch einer der Mosaischen und der Christen. Deswegen haben auch die Mosaischen und Christen damals Tiere geopfert. Ein
Teil der Christen in Anatolien führt diesen Gottesdienst heute immer noch aus.
„Sie sprachen: ‚Der Hebräer Gott hat uns gerufen; so lass uns nun
hinziehen drei Tagereisen in die Wüste und dem HERRN, unserm
Gott, opfern, dass uns nicht widerfahre Pestilenz oder Schwert.‘“41
„Und er soll das junge Rind schlachten vor dem HERRN; und die
Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut herzubringen und auf dem
Altar umhersprengen, der vor der Tür der Hütte des Stifts ist.“42

Tiere werden sowieso für die Menschennahrung geschlachtet.
Heute gibt es Menschen, die gegen die Opferschlachtung sind, jedoch mit Vergnügen zuschauen oder nicht einmal ihre Stimme dagegen erheben, wenn Stiere von Matadoren in Arenen durch Schwertstiche auf brutalste Art und Weise zu Tode gequält werden. Anstatt
dies einzustellen, sind sie stolz auf dieses Ereignis und sehen es als
einen Teil der europäischen Kultur.
Der eigentliche Sinn der Opfergabe ist auch von den Moslems
nicht verstanden worden. Die Opfergabe ist die Auflösung des Egos,
die innerliche Trennung von unseren Begierden, der Abbruch unserer Bindungen zu den Geschöpfen und den Sachen, die wir besitzen
und letztendlich die Trennung von allem für Gott. Das irdische Leben ist vergänglich. Alles, was du hier liebst und alles, woran du dich
41
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Altes Testament, 2. Buch Mose 5/3.

Altes Testament, 3. Buch Mose 1/5.
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hier innerlich gebunden hast, ist zu deinem Götzen geworden. Sobald du ins Jenseits übergehst, wirst du aufgrund deiner Bindungen,
die du im irdischen Leben hinterlassen musstest, unerträglichen
Qualen ausgesetzt sein. Du kommst splitternackt auf die Welt und
gehst auch splitternackt von jener. Was gehört dir denn überhaupt,
dass du Besitzansprüche stellst?
In alten Zeiten waren die Tiere das Vermögen der Menschen. Ihr
Handel drehte sich auch um Tiere. Daher opferten sie das wertvollste unter ihren Tieren. Mit der Zeit ist die Tieropferung zu einer
Tradition geworden! Jedoch solltest du dein Wertvollstes aus deinem
Vermögen opfern. Wenn du zum Beispiel ein Auto höchster Klasse
besitzt, solltest du dieses verkaufen und das davon erhaltene Geld
für Gottes Willen an Bedürftige austeilen. Erst wenn du das machen
kannst, hast du ein wahres Opfer gebracht. Der wahre Sinn der Opfergabe kann nur dann erlebt werden, wenn man dazu bereit ist,
sogar sein Allerliebstes freiwillig herzugeben. Abraham wollte selbst
seinen Sohn für Gottes Willen opfern, obwohl sein Sohn das von
ihm am meisten geliebte Wesen auf Erden war.
„Ihr werdet die Güte für das gottgefällige Handeln nicht erhalten, bis
ihr von dem spendet, was ihr liebt. Und egal was ihr spendet, darüber
ist ALLAH gewiss allwissend.”43

Geiz, Hochmut und Hass! Wenn du eine dieser Eigenschaften besitzt, kannst du niemals in das Paradies eintreten. Ein Mensch, der
gläubig ist, könnte heutzutage – bei den heutigen Zuständen – niemals Geld beiseite legen oder reich werden, da jeden Augenblick in
vielen Ländern auf der Erde Kinder, Jugendliche, Frauen und ältere
Menschen den Hungertod sterben. Kein einziger Gläubiger, der sich
dessen bewusst ist, kann weder Geld sparen noch ein Vermögen aufbauen. Die Barmherzigkeit der Gläubigen lässt mangelnde Sensibilität hilfsbedürftigen Menschen gegenüber nicht zu. Aufgrund ihrer
Barmherzigkeit haben in der Vergangenheit weder Propheten noch
gläubige Menschen Vermögen angesammelt und hinterlassen. Alles
was sie hatten oder besaßen, haben sie an Bedürftige ausgeteilt und
haben lediglich „Wissen“ hinterlassen.
43

Koran, 3/Sûre Âl-i İmrân, Vers 92.

212 || Ein Tropfen Wasser
Angesichts dessen können die Reichen nicht das Tor des
Paradieses öffnen, da man geizig sein muss, um reich zu sein. Viele
Menschen werden diesen Worten widersprechen. Jedoch ist dies
nicht mein Urteil, sondern das Urteil der Heiligen Bücher, welche
die entsprechenden Verse aufweisen. Diejenigen, die dieser Aussage
widersprechen, versuchen religiöse Vorschriften ihren eigenen Interessen anzupassen, anstatt sich den religiösen Vorschriften anzupassen.
„Jesus sprach zu ihm: ‚Willst du vollkommen sein, so gehe hin,
verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz
im Himmel haben; und komm und folge mir nach!‘ Da der Jüngling
das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter.
Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: ‚Wahrlich, ich sage euch: Ein
Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich
euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn
dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.‘“44

Wertvolle Leser, über die Bedeutung dieses Verses sollten wir sehr
gut nachdenken. Was heißt das denn, dass ein Kamel eher durch das
Nadelöhr geht, bevor ein Reicher in Gottes Reich kommt? Das sage
nicht ich, sondern die Bibel. Schauen wir uns einmal an, was im Koran steht …
„O Ihr Gläubigen! Viele Schriftgelehrte und Mönche eignen sich die
Güter der Menschen unrechtmäßig an und halten die Menschen von
Gottes Pfad ab. Jenen, die Gold und Silber horten und es nicht für
Gottes Sache ausgeben, verkünde qualvolle Strafe!“ 45
„... und die mehr und mehr Geld und Gut zusammenbringen und
horten.“46

Im Koran gibt es zu diesem Thema auch noch andere Verse.
Der Prophet Mohammed verteilte das ganze Vermögen seiner Frau
(Hathidscha) an bedürftige Menschen. Was zurückblieb, war eine
einzige Strohmatte. Sein bester Freund Abu Bakr verteilte ebenfalls
bis auf sein Hemd, welches er trug, sein gesamtes Vermögen. Die Gefährten Mohammeds hatten sich der Sache genauso angenommen,
44 Bibel (Matthäus), Kapitel 19/21–24.
45 Koran, 9/Sûre Tevbe, Vers 34.

46 Koran, 9/Sûre Tevbe, Vers 34.
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ihr ganzes Hab und Gut verteilt und kein Vermögen mehr angesammelt, nachdem diese Verse offenbart wurden.
Manche Menschen sagen: „Ich sammle doch nur Vermögen für
meine Kinder. Was wird aus ihnen, wenn ich sterbe?“ Das sind Äußerungen eines Ungläubigen, der sich für gläubig hält! Er vertraut
nicht Gott, sondern seinem Vermögen. Daher vertraut er seine Kinder nicht Gott, sondern seinem Vermögen an. Sagtest du nicht, dass
Gott jedem seine Gabe zuteilt? Was ja auch stimmt. Ein Gläubiger
könnte sündigen, aber lügen sollte er nicht. Wenn deine Kinder intelligent sind, werden sie für ihr Wohl schon selbst sorgen. Wenn
deine Kinder aber nicht intelligent sind, hat es trotzdem keinen Sinn,
dass du ein Vermögen hinterlässt, denn diesmal werden sie das ganze Vermögen verschwenden und auf diese Weise absinken. Zudem
werden alle Fehler eines solchen Kindes (Menschen) im Jenseits auf
den Bewusstseinskörper seiner Eltern geschrieben. Ein wahrer Gläubiger hinterlässt seinen Kindern kein Vermögen, sondern Wissen.
Das Leben eines Wissenslosen ist sowohl im Diesseits als auch im
Jenseits anstrengend und mühselig und dieser kann sich selbst nicht
retten. Wenn man auf einer Seite sagt, dass man Moslem, Christ oder
mosaisch ist, aber auf der anderen Seite nicht wie Mohammed, Jesus
oder Moses lebt, dann wird solch eine Zunge im Jenseits abgerissen.
Als ich in das Reich des Grabes und in die Dimensionen der Zwischenwelt geführt wurde, habe ich gesehen, dass solche unaufrichtigen Menschen den allergrößten Qualen ausgesetzt waren.
Die Menschen führen ihr Leben mit dem Gedanken, dass sie
ihre Zukunft unter Garantie nehmen müssen. Ein auf solche Weise
denkender Mensch ist ein Unwissender. Gibt es eine Zukunft des
irdischen Lebens? „Wie wird mein Ende sein?“, fragen sich manche
Menschen. Wie wohl? Du wirst sterben! Oder ist es die Unsterblichkeit, was du unter Garantie nehmen möchtest? Die Zukunft ist das
Leben nach dem Tode und man muss dieses unbedingt unter Garantie nehmen!
Während in zivilisierten Gesellschaften selbst der Müll dem anderen nicht gegönnt wird, gibt es bei den Menschen, die heute als
„primitiv“ gedemütigt werden, Hilfsbereitschaft, Gastfreundlichkeit
und bedingungslose Liebe. Wie zivilisiert können Gesellschaften ei-
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gentlich sein, in denen nachbarschaftliche Beziehungen zerstört sind
und die die Mutterliebe von einem Jahr auf einen einzigen Tag (Muttertag) abgespeckt haben? In ländlichen Gebieten, die für „zurückgeblieben“ gehalten werden, gibt es Geduld gegen Mangel. Würde
man die Einnahmen der zivilisierten (!) Gesellschaften jedoch um
die Hälfte reduzieren, würden sie rebellieren und alles plündern.
Was ist das für eine Gesinnung?
Der Punkt, an dem die Menschheit heute angekommen ist, ist
der, dass das Geld zum Götzen geworden ist. Wenn es einem weggenommen wird, wird derjenige dafür gnadenlos getötet. Wegen des
Geldes werden Freundschaften zerstört, Menschen getötet, Frauen
verkauft, Mütter und Väter gemetzelt, Wälder vernichtet und Wildtiere ausgerottet. Selbst die Gerechtigkeit der Gesellschaften ist heute
von der Wirtschaft abhängig. Die Gesetze dienen der Geld-Politik.
Unterscheidet ihr euch überhaupt noch von Götzendienern? Vom
ersten Adam (seit Anbeginn) bis heute ist es unser Zeitabschnitt, in
dem Reichtum und Wohlergehen am meisten erlebt werden. In den
vorherigen Jahrhunderten waren die Menschen von Nahrungs- und
Kleidermangel betroffen. Doch trotz des heutigen Reichtums und
des Wohlergehens ist es der heutige Mensch, der wiederum der undankbarste und der egoistischste von allen ist!
Also ist das Geld zum Gott und zum Götzen der irdischen
Menschheit geworden. Dies betrifft sowohl die Gläubigen als auch
die Ungläubigen. Sie sagen, dass sie Allah, Gott oder Jehova vertrauen, aber vertrauen nur ihrem Geld. Diese erheben nicht ihre Stimme,
wenn jemand Gott beschimpft, aber sie greifen oder klagen an, wenn
man ihnen das Geld wegnimmt.
Was ist aus deiner Gottesliebe und deinem Vertrauen zu Gott
geworden? Die Menschen sind unaufrichtig geworden. Sie sind der
Annahme, dass das in ihrer Phantasie entstandene Bild Allah, Gott
oder Jehova ist. Und genau diese Annahme ist ihr Götze. Sie flehen
und beten ihre Annahme an. Doch wenn ihr Wunsch nicht erhört
und erfüllt wird, vertrauen sie dieser auch nicht.
Was die Menschen ins Abseits stürzt, ist ihre Geldgier. Der Satz:
„Aber ohne Geld läuft nichts“, ist ein Satz, den Satan in eure Gehirne eingeprägt hat. Doch Adam ist nicht vom Geld abhängig. Adam
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besetzt seinen Kopf nicht mit Materie. Wenn ein Mensch den Punkt,
den ich erwähne, erreicht, will er sowieso nichts mehr mit Geld zu
tun haben. Er nutzt seine Gehirnkraft, um das Gewünschte zu erreichen und er erreicht es auch. Einerseits sagst du, dass du niemandem außer Gott vertraust, andererseits aber erhoffst du die notwendige Unterstützung von deinem Geld oder Vermögen, sobald du in
Schwierigkeiten gerätst. Das ist doch kein Glaube, sondern Doppelzüngigkeit.
Ihr habt die Erde in Parzellen zerlegt und verkauft sie. Das Wasser
habt ihr auch beschlagnahmt und macht es ebenfalls zu einem Mittel, während dieses doch ein kollektiver Besitz der ganzen Menschheit ist. Jeder wurde von einer Mutter geboren. Keiner ist vom Mars
gekommen. Jeder geborene Mensch hat das Recht, ein kostenloses
Grundstück zu besitzen, das er bewohnen kann. Von wem haben
Parzellenhändler denn diese Grundstücke erworben? Von Gewaltherrschaften, die diese Grundstücke unter Beschlag genommen
haben! Gut, dass ihr die Luft und die Sonne nicht in Besitz nehmen
konntet! Andernfalls wäre deren Verkauf nicht ausgeschlossen. Finanziell schwache Menschen hättet ihr einfach ersticken lassen.
So exorbitant ausgeprägt wie heute war die Gottes- bzw. Götzenmentalität noch nicht einmal in den vorherigen Jahrhunderten. So
wie im Altertum die Menschen den Götzen geopfert wurden, werden sie heute für Geld ermordet. Frauen werden für Geld öffentlich
auf der Straße verkauft, Kinder werden des Geldes wegen zur Homosexualität gezwungen.
Wohlhabende Menschen werden vergöttert und ihnen wird
Knechtschaft geleistet. Wegen des Geldes werden alle unmoralischen Taten und Bosheiten umgesetzt, ohne zu zögern. Heute hat
das Geld eine viel höhere Stellung als der Mensch selbst. Selbst die
Regierungen sind Sklaven des Geldes geworden. Unter dem Deckmantel der „Politik“ versuchen sie durch Schauspielerei, die Mittel
anderer Völker zu ergreifen. Alles was zählt ist die Wirtschaft. Die
gesamte Erden-Menschheit verehrt einen einzigen Götzen: das Geld.
Der „Antichrist“, der seit Urzeiten prophezeit wird, der in den letzten Jahrhunderten auftritt, ist das „Geld“!
Verehrte Menschen, egal ob wir auf dieser Welt die genüsslichs-
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ten Speisen verzehren oder nur Brot essen, es ändert nichts daran,
dass unsere Tage einer nach dem anderen vergehen. Unsere Nahrungsmittel dienen nur dem körperlichen Bedürfnis. Lasst uns für
vergängliche Genüsse nicht unser Leben verschwenden.
Zur Bedeutung dessen, dass der Antichrist auf dem rechten Auge
blind ist …
Ein Mensch, der des Geldes wegen seine Menschlichkeit verliert,
kann die Wahrheit keinesfalls sehen. Solche Menschen sind zum
Sklaven des Antichristen (Geld) geworden und sind auf dem rechten
Auge blind. Das heißt, dass jene keine Sorgfalt, keinen Verstand und
kein Mitleid mehr innehaben. Solche Menschen haben nicht genug
vom Geld und wollen nur den Himmel auf Erden erleben. Das ist der
Himmel des Antichristen – verstehe dies gut! Glaube nicht, dass der
erwartete Antichrist tatsächlich ein Mensch sei, der auf dem rechten
Auge blind, nicht schmächtig und krummbeinig ist! Ohnehin hat
der Prophet Mohammed zu seiner Zeit deutlich gesagt, dass auf der
Stirn des Antichristen das Wort „ungläubig“ stehen wird und das ihn
jeder – auch Analphabeten – erkennen werden. Ist es in der Realität
nicht tatsächlich so, dass Menschen, die weder lesen noch schreiben
können, das Geld sofort erkennen, wenn sie es sehen? Gewiss weiß
es Allah am allerbesten.
Es ist vollkommen absurd, dass ein Mensch alle Genüsse im irdischen Leben anstrebt und im Jenseits nach dem Paradies verlangt.
Wenn ein Glas mit Wasser gefüllt wird, entflieht die Luft, die darin
war. Wenn das Glas geleert wird, so füllt es sich wiederum mit Luft.
Beides kann nicht zusammen sein. Es verhält sich genauso: entweder
das vergängliche Paradies auf Erden oder das ewige Paradies im Jenseits! Du musst dich für eins der beiden entscheiden.
„Werdet reich, verteilt an jedermann Almosen und rettet euch“
sind auch Wörter Satans! Wenn dem so wäre, wären Jesus oder Mohammed und seine Gefährten reiche Menschen gewesen. Mohammed hätte gesagt: „O Ihr Gläubigen! Werdet unbedingt reich, verteilt
Almosen an diesen und jenen und rettet euch ...“ Gibt es solch eine
Überlieferung? Es wird nur gesagt, dass man „arbeiten“ soll. Man
sollte einen dafür notwendigen Teil des Tages zum Arbeiten, ebenfalls einen dafür notwendigen Teil zur Erholung und zum Schlaf
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reservieren und die restliche Zeit mit Wissensaufbau und Andacht
verbringen. Wenn du über deine Bedürfnisse hinaus verdienst, solltest du es als Almosen an bedürftige Menschen austeilen. Wer dies
umsetzt, ist gläubig. Alles andere ist nicht erwähnenswert …
Übrigens gibt Gott auf folgende Weise: „Reichtum wem er möchte, das Wissen aber jedem, der es möchte.“ Wissen ist von der Wiege
bis zur Bahre zu erstreben. Diese Wörter wurden jedoch überhört.
Wenn der Weg des Reichtums für einen verschlossen ist, kann dieser
ihn nicht gehen. Was macht dann jener, um unbedingt reich zu werden? Er lügt und betrügt. Außerdem halten Kinder, Vermögen und
Reichtum den Menschen von Gott und Gebeten ab, da der Mensch
sich dann ständig mit diesen befassen muss.
Leider trägt dieser Baum keine Früchte mehr. Um weitere Früchte aufzubringen, wird dieser gekappt und veredelt. Wir sind nicht
auf die Welt gekommen, um Fußball zu spielen, um zu tanzen, um
Musik zu hören oder um Antichrist zu werden!
Es wurde nicht verstanden, was mit Gott, Jehova, Allah oder
Krishna gemeint ist. Die christliche Glaubensrichtung hat Gott auf
einen Thron im Himmel gesetzt. Christen sind der Auffassung, dass
er wie ein Magier einmal mit seinem Zauberstab Hokuspokus macht
und so die Menschheit rettet. Die Moslems glauben wiederum, dass
Allah als ein gesondertes Wesen, im Himmel und überall ist. Die
einen sind also nicht besser als die anderen. Anstatt Gott oder Allah
hier und da oder im Himmel zu suchen, sollten wir ihn in unserem
eigenen Ursprung suchen.
Das Universum ist eine einzige, grenzenlose und unendliche
Kraft, in der es weder innen noch außen gibt. Und wir sind winzige
Kräfte, die von dieser nicht getrennt sind. Wir richten uns nach dem
Programm der allumfassenden Kraft. Das oberste (hervorragendste)
Wesen im Universum ist der Mensch, der seinen Ursprung gefunden
hat. Dies müssen wir wissen und finden

6.

DER GEIST GOTTES
-ADAM-

Auf der Erde wurde die tatsächliche Glanzepoche vorNoahs Zeitabschnitt gelebt, da Menschen aus der damaligen Zeit ihre Gehirnkraft einwandfrei nutzen konnten. Sie führten damit alles aus. Bis
zum Ende dieses Zeitabschnitts wurden Menschen nicht von wilden
Tieren angegriffen.
Ein Beispiel zur Nutzung der Gedankenkraft …
Ein Karatekämpfer zertrümmert 10, 15 oder auch mehr aufeinandergestapelte Ziegelsteine mit nur einem Handkantenschlag, indem
er unbewusst seine Gedankenkraft benutzt. Man ist der Annahme,
dass die Kraft, die diese Ziegelsteine durchbricht, die Körperkraft
oder die Muskelkraft ist. Tatsächlich jedoch passiert hier etwas ganz
anderes. Aufgrund einer langen Trainingszeit stellt der Karatekämpfer eigentlich seine Willenskraft im Gehirn bereit. Genau vor dem
Augenblick des Zertrümmerns sorgt der Karatekämpfer zunächst
für ein Gleichgewicht in seinem Gehirn. In diesem Moment löscht er
alle anderen Gedanken aus seinem Kopf und konzentriert sich nur
auf das Durchschlagen der Ziegelsteine. Und genau in diesem Moment des Gleichgewichts zertrümmert seine Hand im Bruchteil einer Sekunde die Ziegelsteine mit nur einem Schlag. Dann wird ihm
von seinen Zuschauern applaudiert etc. Der Karatekämpfer nutzt
in diesem kurzen Moment eigentlich nur einen kleinen Bruchteil
seiner Gedankenkraft bzw. Gehirnkraft. Diese plötzlich auftretende
Kraft könnte mit einem entsprechenden Gerät als ein blaues Licht
gesehen oder fotografiert werden. Obwohl sich der Arm mit dem
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blauen Licht hoch und runter bewegt, bleibt er unbeteiligt am Geschehen. Durch jahrelange Konzentrationstrainings, die im Grunde
ein Gehirntraining sind, entwickelt man eine Fähigkeit, mit der man
eine „Energie-Schicht“ bildet, die bei der erwähnten Aktion den
Arm umhüllt und die Ziegelsteine zerbricht.
Während der Konzentration bildet der Karatekämpfer ein gewisses Gleichgewicht hinsichtlich der Entschlossenheit. Durch die
kleinste Abweichung dieses Gleichgewichtes würde anstatt der Ziegelsteine die Hand gebrochen werden. Ansonsten könnte ein anderer, viel mehr Muskelkraft besitzender Mensch ohne diese Gehirnkraft nicht einmal drei Ziegelsteine zertrümmern und beim vierten
dann auch noch seinen Arm zerbrechen. Jedoch ist dieser wichtige
Punkt weder dem Karatekämpfer noch dessen Zuschauern bewusst.
Außerdem hat der Karatekämpfer in den Tiefen seines Gehirns
Hochmut. Wenn dieser sich zusätzlich von seinem Hochmut befreien könnte, wäre er in der Lage, einen Stein von einem Meter Durchmesser mit einem Schlag klingenscharf zu zerschneiden. Wir aber
zerschneiden Steine heute ausschließlich mit Geräten.
Oder denken wir vielleicht nur, dass wir sie mit Geräten zerschneiden? Ist es wirklich das Gerät, das den Stein zerschneidet? Im
zweiten Buch werden wir dieses Thema ausführlicher erläutern.
Ein weiteres Beispiel zur Gedankenkraft …
Ein Mann, der illegale Geschäfte betreibt, wird beim Zolldurchgang ertappt und dieser denkt, dass er ertappt wurde, weil er Pech
hat! Jedoch hat sich dieser Mann in seinen Gedanken so stark auf
seine Schmugglerware konzentriert, dass sein Gehirn eine bestimmte Welle ausgestrahlt hat. Wenn einer der Zollbeamten in dem Moment auf seine Arbeit konzentriert und gedanklich nicht woanders
ist, empfängt er zwischen hunderten von Leuten die Welle dieses
Schmugglers und hält ihn auf. Er durchsucht ihn und wird fündig.
Weder der Zollbeamte noch der Schmuggler wissen, wie es dazu
gekommen ist. Zum Beispiel beobachten in Europa Zollbeamte ankommende Passagiere von der Seite aus und kontrollieren gerade die
Passagiere, die besonders aufgeregt erscheinen. Manchmal werden
sie fündig, meistens aber nicht, da die Passagiere eher deswegen aufgeregt sind, weil sie ihren Liebsten begegnen oder das eingereiste
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Land besichtigen werden.
Alles, was die Menschen denken, wird am Ende unweigerlich
geschehen. Nehmen wir als Beispiel die amerikanischen Filme …
Bezüglich der Zukunft ganz Amerikas werden Szenarien konstruiert
und danach Filme gedreht. Je nach Film wird Amerika mal von Wassermassen überflutet oder mal von Meteoren getroffen. Während die
Zuschauer sich diese Filme anschauen, glauben sie, dass es sich um
reelle Geschehnisse handeln könnte und dass diese Ereignisse tatsächlich eintreffen könnten. Dies bedeutet, dass die im Film vorgeführten Vorkommnisse von den Gehirnen der Zuschauer verifiziert
werden. Begebenheiten, die in den Gedanken von Millionen von
Menschen Bestätigung finden, werden unweigerlich in Kraft treten.
Amerika wird zweifellos diese Szenarien, die von den Gehirnen
(durch das Zuschauen) bestätigt wurden, erleben. In der Technologie sind sie vorangeschritten, von der Nutzung der Gedankenkraft
sind sie jedoch meilenweit entfernt. Die Forscher an den Universitäten in den USA haben die Wahrheit zu diesem Thema übersehen.
Der Unterschied zwischen uns und den Adams-Völkern vor Noahs Zeitabschnitt liegt darin, dass jene ihre Gehirnkraft nutzten, wir
aber Werkzeuge nutzen, die wir aus Stein und Erde (bzw. Metallen)
herstellen. Im Vergleich zu ihrer ist unsere Zivilisation und Technologie sehr primitiv. Außerdem fügen wir der Natur und der Menschheit viel mehr Schaden zu, als sie es am Ende ihrer Zeit getan haben.
Wir zerstören die Natur dermaßen, dass das bald nicht mehr geduldet wird …
Ihr wisst, dass der Industrieumbruch um 1800 begonnen hat.
Anders ausgeführt bedeutet das, dass der Antichrist das letzte Glied
der Kette, an die er gebunden war, zu diesem Zeitpunkt durchtrennt
hat. Manche Staaten, die eine Industrie aufbauten und die Technologie sehr weit entwickelten, bereicherten sich einerseits, aber sorgten
auf der anderen Seite dafür, dass sowohl die Umwelt als auch die
Atmosphäre verschmutzt und ausgeplündert wurde. Von da an bis
heute haben dann fast alle Staaten, ob schwach oder stark, an dieser
Umweltvernichtung teilgenommen. Angeblich werden arme Länder
durch industriellen Fortschritt profitieren und ein Leben in Luxus
führen!
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Als ich im Jahre 1995 den Menschen in meiner Umgebung erläuterte, dass die Erde in eine Katastrophe getrieben wird, ihre Lebenszeit, wenn es so weitergeht, höchstens auf noch 100-150 Jahre
beschränkt ist und dass in dieser Zeit die Atmosphäre und Eisgletscher zerstört werden würden, hat mir niemand geglaubt. Ihre Antwort darauf war, dass sowohl die industrielle als auch die technologische Entwicklung immens wichtig für die Welt wären. Ich wurde als
„Technologie- und Industriegegner“ dargestellt.
Heute nehmen Probleme, die die gesamte Welt betreffen, wie
z. B. die globale Erwärmung, ihren Platz in der Tagesordnung der
Menschheit ein. Dadurch erhalten unschädliche alternative Technologien mehr und mehr einen Anreiz. Wie aufgeweckte Kreise es auch
wissen, ist das Problem der Menschheit nicht die Nichtentwickelung
unschädlicher alternativer Technologien, sondern das Aufzwingen
der heutigen umweltschädlichen, die Welt in eine Katastrophe stürzenden Technologien mancher profitgieriger Staaten.
Die gesamte Menschheit auf Erden weiß, was Politik ist. Sie ist
nichts anderes als ein Meer voller Lügen. Diese Realität kann heutzutage von niemandem in Abrede gestellt werden. Die Lüge allerdings
stammt von Satan. Ein Mensch, der das Volk regiert, ist eigentlich
wie ein Vater des Volkes. Belügt ein Vater jemals sein Kind ...?
Wenn ihr nun sagt: Wir haben Menschenrechte und Gesetze, die
wir abgeschlossen haben und wir leben, wie wir mögen – gleichgültig ob wir dabei die Natur vernichten oder andere Menschen mit
verderben, indem wir schlechte Beispiele für sie sind – unsere Sittenlosigkeit in vollen Zügen aus … Genau so habt ihr es auch gemacht. Es kann sich hierbei nicht um Menschenrechte, nicht einmal
um Tierrechte handeln. Selbst Tiere haben eine Ordnung, über die
sie nicht hinausgehen.
Hier ein Beispiel: In den Ländern Europas, die als „zivilisiert“
(!) gelten, missbraucht ein Pädophiler einige Kinder und ermordet
sie anschließend. Dieser Schwerverbrecher wird dann von Anwälten verteidigt! Der Fall ist doch offensichtlich. Was gibt es da noch
zu verteidigen? Solch ein Schwerverbrecher kommt dann lächelnd
in den Gerichtssaal und wird im Gefängnis in jeglichem Luxus beschützt und ernährt.
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Anschließend kommt ein Psychologe und teilt mit, dass die Psyche seines Mandanten gestört ist, sich aber später verbessern wird.
Nach einigen Jahren Untersuchungshaft wird dieser Mörder dann auf
freien Fuß gesetzt, geht aber seinem Trieb erneut nach, missbraucht
und ermordet weitere Kinder. Folglich wird er wieder festgenommen
und unter psychologische Aufsicht gestellt. Es wird festgestellt, dass
seine Psyche immer noch gestört sei. Eigentlich ist hier der Psychologe, der ihn behandelt, psychisch krank. Die Richter wissen eigentlich genau, was zu tun ist. Sie würden eine dementsprechende Strafe verhängen. Nur sind solche Gesetze eingeführt worden, die eher
dem Schutz der Schwerverbrecher dienen. So kann auch der Richter
nichts mehr tun, ihm sind die Hände gebunden. Denn Menschen,
die diese Gesetze entwerfen, haben die gleiche Krankheit wie der
Schwerverbrecher. Mit der Einführung solcher Gesetze beschützen
sie ihre Anhänger. Kann man so einen brutalen Schwerverbrecher
als Mensch bezeichnen? Ist überhaupt jeder Zweibeiner ein Mensch?
Wenn diese Schwerverbrecher ihre Rechte haben, haben denn
Kinder, die auf brutalste Art und Weise vergewaltigt und ermordet
werden, keine Rechte? Was ist mit den Rechten der Familien, die
ein Leben lang darunter leiden werden? Warum verhängt ihr über
Schwerverbrecher nicht eine gerechte Strafe? Aufgrund verfehlter
Gesetze ist in den Gesellschaften Unruhe entstanden. Weil die verordneten Strafen nicht abschreckend genug sind, werden somit potenzielle Verbrecher zur Ausführung von Straftaten motiviert. Jedes
erschaffene Wesen hat ein Basis-Programm, welches nicht geändert
werden kann. Kannst du als Eisen erschaffenes Material in Holz
umändern? Ist so etwas möglich?
Es sind Rechte namens „Menschenrechte“ eingeführt worden.
Angeblich werden heute alle Menschen gleich behandelt. Sobald
aber ein Interessenkonflikt entsteht, wird die Gleichberechtigung
nicht mehr beachtet. Im Prinzip ist die Gleichheitsmentalität nichts
anderes als Unwissenheit.
Denn – schau dir die Menschen genauer an! Gibt es zwei absolut gleiche Menschen? Jeder ist unterschiedlich. Sogar im gesamten
Universum kannst du nicht zwei gleiche Wesen finden oder sehen.
Wenn du Menschen nicht als gleiche, sondern als einmalige Indivi-
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duen mit unterschiedlichen Fähigkeiten betrachtest, wirst du sehen,
dass niemals ein Duplikat eines Menschen erschaffen werden wird
und dass somit jeder Mensch unschätzbar wertvoll ist. Das gilt für
alle Lebewesen. Wenn wir alles im Leben mit diesem Verständnis
bewerten, ändert sich unsere Unzufriedenheit in Freude.
Ferner spricht man über „Frauenrechte“. Welche Frauenrechte?
Ob jung oder alt, alle Frauen sind Mütter. Auch wenn ihr ein Leben
lang arbeiten würdet, könntet ihr den Müttern nicht gerecht werden. Erst wenn ihr begreift, wie wertvoll sie sind, ihnen verständnisvoll gegenübertretet und sie menschlich behandelt, werdet ihr den
Müttern bzw. Frauen gegenüber gerecht. Frauen oder Mütter unter
dem Deckmantel der Rechte zu beurteilen, nur weil es das Gesetz so
vorschreibt, ist Primitivität. Die wahre Gerechtigkeit ist das Gewissen, der Verstand. Weil heute aber alle als gleich angesehen werden,
kommt es dazu, dass Menschen fehlgeleitet werden.
Alles ist an seinem Ende angekommen. Der Menschheit werden
Wahrheiten als Unwahrheiten und Unwahrheiten als Wahrheiten
präsentiert. Nicht das Auge, sondern das Gehirn sieht. Das Auge besteht aus einem Fleischstück. Und das Gehirn? Das Gehirn ist ebenfalls ein Stück Fleisch. Und besteht ein „Fleischstück“ nicht aus der
Zusammensetzung von Erde und Wasser? Können Erde und Wasser
denn sehen, hören oder denken? Niemals! Aber wer sieht denn? Hier
solltest du genauer nachdenken … Ist das, was du deinen „Körper“
nennst, nicht ein bewusst konzipiertes Werkzeug? Im Universum
gibt es nichts, was sich unprogrammiert bewegt.
Im Universum gilt die Bestimmung der „allumfassenden, einzigen Geistigkeit“. Wie entstehen dann Gegensätze wie z. B. gut oder
schlecht, hübsch oder hässlich, Engel oder Teufel?
Gegensätze sind unerlässlich. Ohne Gegensätze könnten wir uns
nicht perfektionieren und die Selbsterkenntnis wäre ausgeschlossen.
Man setzt sich mit Gegensätzen auseinander. Dadurch bildet sich
die Selbsterkenntnis und anschließend lösen sich alle Gegensätze
wieder auf. Wie erfolgt diese Auflösung? Du siehst, dass nichts auf
der Welt fälschlicherweise erschaffen wurde. Weil sich alles aus der
Geistigkeit bildet, erkennst du nach deiner Vervollkommnung, dass
die Unstimmigkeit nur in deinem alten Verständnis lag. Das Errei-
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chen der Vollkommenheit bringt die Erkenntnis, dass alles die Eigenschaft der allumfassenden Geistigkeit ist. Nach dieser Erkenntnis
kannst du keinem mehr böse sein. In dem Moment empfindest du
bedingungslose Liebe für alles Erschaffene. Das ist die wahre Liebe,
die man als „Gottesliebe“ bezeichnet.
Alles, was wir als „das Universum“ bezeichnen, jedes Lebewesen
und alles was sich bewegt, nimmt seine Kraft von der singulären
Kraft. Nichts ist von dieser Kraft getrennt. Was die Propheten also zu
erklären versuchten, ist diese Kraft.
Betrachten wir zum besseren Verständnis dieser Kraft die Elektrogeräte: Die Waschmaschine z. B. wäscht Wäsche, der Kühlschrank
bildet Eis, der Herd gibt Wärme von sich, die Glühbirne sorgt für
Licht und der Fernseher strahlt Sendungen aus etc. All diese Geräte
werden in unterschiedlichen Fabriken hergestellt. Woher nehmen
aber all diese Geräte ihre Kraft? Sie nehmen diese aus einer einzigen
Kraft, die uns als „Strom“ geläufig ist. Sehen wir diese Kraft? Nein,
wir sehen sie nicht. Also kann das materielle Auge nicht alles sehen.
Wir nehmen diese Kraft erst dann wahr, wenn sie mit uns in Berührung kommt. Sobald wir den Hauptschalter ausschalten, endet die
Stromzufuhr und alle am Strom angeschlossenen Geräte unterbrechen ihren Betrieb, weil sie alle ihre Kraft aus einer einzigen Kraft
beziehen, die wir als „Strom“ bezeichnen und so ihre individuellen
(speziellen) Besonderheiten zur Geltung bringen.
Allerdings ist es auch so, dass diese Kraft ohne die Geräte nicht
in Erscheinung tritt.
Wie kommt es denn dazu, dass diese Kraft hier Feuer und da Eis
erzeugt? Die Kraft ist doch ein- und dieselbe Kraft … Wie kann es
sein, dass sich eine einzige Kraft überall in einen anderen Zustand
transformiert?
Lasst uns hier am Geheimnis des Schicksals anknüpfen. Jeder
Mensch wird von unterschiedlichen Müttern geboren. So wie alle
Menschen vom Äußeren her unterschiedlich sind, sind auch ihre
Fähigkeiten unterschiedlich. Jeder Mensch führt das aus, wozu er
erschaffen wurde. Das heißt, dass die Körper und die Gehirne dementsprechend organisiert wurden. Zum Beispiel produziert der
Kühlschrank nur Eis und kein Feuer. Enthält Strom Eis? Nein. Aber
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der Kühlschrank kann das Eis nur mit der Kraft, die er vom Strom
bezieht, herstellen. Denn er wird hergestellt, um zu kühlen und Eis
zu produzieren. Der Mensch funktioniert auf ähnliche Weise. Weder
der physische Zustand noch die Begabungen der Menschen werden
durch die Willenskraft des Menschen festgelegt. Diese werden durch
die Willenskraft ihres Schöpfers festgelegt. Daher ist ein Einfordern
von Tätigkeiten, die jenseits der Begabungen eines Menschen liegen,
eine Gewaltausübung am Menschen. Der Mensch kann sich nicht
außerhalb seiner persönlichen Fähigkeiten und seines Charakters
bewegen. Der individuelle Verstand ist das, was ein Mensch hervorbringt, für das er erschaffen wurde.
Wenn du zu jemandem sagst, dass alles was er hervorbringt,
der Wille des Schöpfers ist, wird derjenige sagen, dass er das alles
mit dem eigenen Willen macht und das er alles selbst gedacht und
umgesetzt hat. Selbstverständlich wirst du dies machen. Aber woher
kommen denn deine Gedanken? Hast du darüber überhaupt einmal
nachgedacht??
„Und ihr könnt nur dann wollen, wenn Allah es will. Wahrlich, Allah
ist allwissend, allweise.”1

Der menschliche Körper ist – genauso wie ein Kühlschrank, ein
Ofen oder eine Glühlampe – ein Gerät. Der Mensch kommt nicht
mit seinem eigenen Wunsch auf die Welt. Alles – wie der Körperbau, das Geschlecht, die Alterung, die Berufung, die Begabungen,
der Todeszeitpunkt usw. werden bereits im Mutterleib festgelegt.
Wer legt das fest? Die Kraft, die uns erschafft … Alle Taten, die der
Mensch hier mit dem Körper-Gerät ausführt, bilden in der Hintermaterie (im Jenseits) seine dortige Individualität und sein Bewusstsein. Wie? Dies geschieht mit dem Wissen und der Organisation der
übermateriellen allumfassenden Geistigkeit …
Das von der allumfassenden Geistigkeit reflektierende Bewusstsein bildet mittels unseres materiellen Körpers unser hintermaterielles individuelles Bewusstsein. Sobald der materielle Körper
außer Funktion tritt, finden wir uns als individuelles Bewusstsein
wieder. Unser Körper ist eine Zusammensetzung aus Erd-, Wasser1

Koran, 76/Sûre Al-‘Insān, Vers 30.
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und Luft- Atomen. Wenn sich diese Zusammensetzung auflöst und
sich mit Erde und Wasser vermischt, bedeutet dies, dass der Körper
gestorben ist. Also kehrt der materielle Körper zu seinem Ursprung
zurück. Was passiert mit unserem Bewusstsein? Es bildet unsere
Individualität im hintermateriellen Reich. Solange der materielle
Körper besteht, empfindet sich der Mensch als materieller Körper.
Doch wenn dieser seine Existenz verliert, nimmt der Mensch wahr,
dass er eigentlich von der Übermaterie (von der übermateriellen
Geistigkeit) erschaffen wurde. So wie der materielle Körper zu seinem Ursprung zurückkehrt (also das von der Erde Stammende sich
wiederum mit der Erde vermischt), kehrt auch nach dem Koranvers:
„Ich habe Adam von meinem Geist eingehaucht“2

das von Allah Kommende zu Allah zurück.
Wenn du an dieser Stelle sagst, dass unser hintermaterieller Körper, der ja eigentlich Bewusstsein ist, ein „astraler Hologramm-Lichtkörper“ wäre oder du ihn als Energie (der feinste Zustand der Materie) und somit also als „Photon“ bezeichnest, identifizierst du Gott
mit Energie, also als Materie, was ein sehr großer Irrtum ist.
Wir kommen alle aus einer einheitlichen Struktur, die wir die
„Übermaterie“ nennen. In diesem materiellen Reich verkleiden wir
uns mit Stein und Erde (dem materiellen Körper). Im materiellen
Reich haben wir eine bestimmte Lebensdauer, in der wir versuchen,
uns zu perfektionieren und anschließend erscheinen wir in einem
der immateriellen Reiche wieder. In diesen immateriellen oder hintermateriellen Reichen sind ebenfalls zwei Gegensätze vorhanden.
Entweder beginnen wir in den Reichen des Paradieses ein neues,
ewiges, „erfülltes“ Leben oder ein neues, ewiges, qualvolles Leben
in den Reichen der Hölle als Gegensatz zum Paradies – wenn wir im
irdischen Leben nicht versucht haben, uns zu bilden, zu perfektionieren, es also nicht geschafft haben, unsere Freiheit zu erlangen.
„Sie werden zum Höllenfeuer verdammt, um ewig darin zu weilen,
ohne dass ihnen Straferleichterung oder Aufschub gewährt wird.“3

Wie im obigen Vers dargestellt wird, ist die Qual in der Hölle
2

Koran, 38/Sûre Sâd, Vers 72.

3 	 Koran, 2/Sûre Bakara, Vers 162.
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ewig. Also ist der „Tod“ im bekannten Sinne nicht existent, weil die
Inexistenz von etwas Existierendem ausgeschlossen ist. Alles, was du
in diesem materiellen Reich siehst, geht von einem Zustand in einen anderen über und führt seine Existenz in diesem Zustand weiter.
Demnach gibt es keinen Tod, sondern eine Transformation.
Erforscht die Geburt eines Menschen, betrachtet die Entstehung
von Tieren und Pflanzen etwas genauer. Ihre Körper bestehen aus
Erde, Stein und Wasser. Sie werden von vom Haupt-Center kommenden Informations-Wellen programmiert. Mit der Vereinigung
von Erde, Stein und Wasser entsteht das Leben.
Da die Sinne sich durch das materielle Leben nicht in der Materie, sondern in der Hintermaterie bilden, führen sie ihre Existenz
in ihrem hintermateriellen Zustand ewig weiter. Sind diese denn aus
dem Nichts entstanden? Natürlich nicht. Die Entitäten haben sich lediglich zusammengetan und einen neuen Sinn gebildet. Oder waren
die Entitäten einmal inexistent?
Nichts wird aus dem Nichts erschaffen und etwas Existierendes
wird niemals inexistent.
Es gibt selbstverständlich eine Macht, die die Schöpfung hervorbringt und leitet. Das Existente geht in einen anderen Zustand über
und führt sein Leben so weiter. Alles geht von einem Zustand in einen anderen über und so fließt das Leben weiter. Im Hinblick darauf
gibt es wahrhaftig gar nichts, das stirbt. Nicht ein Quäntchen geht im
Kosmos verloren.
Auch unsere Erde hat eine begrenzte Lebenszeit. Wenn ihre Zeit
abläuft, zerfallen und transformieren sich die Teilchen, welche sie
zustande brachten und führen ihre Existenz in diesem anderen Zustand weiter. Und wo ist ihr Ursprung geblieben? Woher kam sie und
wo ist sie hingegangen? Menschen, die ihre Essenz erreichen, wissen,
dass man vom Ursprung kommt und zum Ursprung zurückkehrt.
Wer ist der, der kommt und wer ist der, der zurückkehrt? Wohin ist
er denn gegangen und kehrt dann wieder zu seinem Ursprung zurück? Hier ist nicht die Rede von zwei Existenzen, die sich trennen
und dann wiederum vereinigen könnten. Versucht, dies gut nachzuvollziehen! Aus Nichts entsteht gar nichts. Allah ist vom „Erschaffen“
und „Erschaffen-Werden“ ausgeschlossen.
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Verehrter Leser,
denke über diese Ausführungen sehr gut nach. Auch die ewige
Geistigkeit ist ein Begriff und nicht vom Ganzen getrennt. Die Geistigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Wir treten aufgrund dieser Eigenschaft Gottes in diesem Reich in Erscheinung („Ich habe ihm von
meinem Geist eingehaucht“4). Ansonsten gibt es weder einen Schöpfer noch einen Erschaffenen! Der Koranvers über die „Erschaffung“
ist eine Metonymie, ein Wegweiser. Wir sind nicht von Gott getrennt. Das heißt aber nicht, dass wir Gott sind. Wie ich ausgeführt habe,
sind wir Wesen der Geistigkeit Gottes, also jene, die aus dieser Eigenschaft erscheinen. Wir sind weder das Ganze, noch sind wir vom
Ganzen getrennt. Bei allen Lebewesen ist die Kraft Gottes vorhanden.
Nur unterscheidet sich die Kraft des Menschen von derjenigen anderer Lebewesen darin, dass diese Kraft beim Menschen im Notfall
unbegrenzt auftreten kann, da der Mensch ein „Statthalter“ Gottes
ist. Anderweitig kann kein Wesen Gott beschreiben oder definieren.
Der Grund dafür ist: Wie bereits erwähnt, sind wir Wesen aus der
Geistigkeits-Eigenschaft Gottes. Doch Gott ist im Besitz von unbegrenzten und zahllosen Eigenschaften! Du kannst Gott nur aus der
Perspektive der Geistigkeits-Eigenschaft (aus der du stammst) beschreiben und deine Beschreibung ist auch begrenzt darin, wie weit
sich dir diese Eigenschaft geöffnet hat. Kein Mensch kann dem anderen Kraft geben. Vollkommene oder Heilige sind eine Gelegenheit
dazu, mit ihrem Wissen oder durch ihren Anblick die verborgene
Gotteskraft eines ihnen gegenüberstehenden Menschen je nach der
Hingabestärke desjenigen zum Durchbruch zu bringen.
Egal wer auch immer du bist, wenn du dich im irdischen Leben
nicht vom Polytheismus (neben Gott andere Götter stellen) befreien konntest, kannst du dich auch im Jenseits nicht davon befreien.
Im Vers ist die Ausführung Gottes folgenderweise: „Ich habe seinen
Körper aus Lehm erschaffen und ihm Meinen Geist eingehaucht“.
Sehr offensichtlich betont Gott, dass Er zwar den „Körper erschuf “, aber nicht den „Geist“! Genau an dieser Stelle sollten wir aufgrund dieses Verses sehr gut verstehen, wer wir sind!
4

Koran, 38/Sûre Sâd, Vers 72 enthält diese Bedeutung.
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Was hatten wir gesagt? Was nachträglich erschaffen wurde, wird
erneut aus der Existenz verschwinden. Der biologische Körper setzt
sich aus Erd-, Wasser- und Luft-Atomen zusammen. Zum Zeitpunkt
des „Todes“ zerfallen die Erd- und Wasser-Atome und vermischen
sich mit ihresgleichen. Was vorher Erde und Wasser war, wird zum
Körper (also wandelt sich in Haut und Knochen um) und führt uns
auf dieser Erde, welche wir als das materielle Reich bezeichnen.
Doch sobald seine Zeit abläuft, zerfällt der Körper und verwandelt
sich zurück in seinen alten Ursprung. Können wir demnach sagen,
dass wir „dieser Körper“ sind? Also sind wir der Geist Gottes! Da wir
schon ewig existieren, zeigt uns das, dass wir unendlich existieren
werden. Angesichts dessen ist unser nachträglich erschaffener Körper nur unser materieller Anblick.
Beim Übergang von der Übermaterie zur Hintermaterie werden
wir uns mittels unseres materiellen (biologischen) Körpers von einem übermateriellen Geist zu einer hintermateriellen Seele vervollkommnen. Somit sammeln wir nach dem Zerfall unseres biologischen Körpers, der aus Erde und Wasser besteht, die erforderlichen
Erfahrungen für jede Etappe des ewigen Lebens im Jenseits.
Wir sind der Geist Gottes (ein Hauch) und sind von Gott nicht
getrennt. Stell dir zum Beispiel einen Baum vor. Er war ein Kern.
Später sind Stamm, Äste und Zweige entstanden. Danach ist das
Obst entstanden. Wir sind das Obst, also die ewige Geistigkeit. Versuchen wir dieses, jetzt richtig gut zu verstehen: Was haben wir gesagt? Wir kommen von Gott, sind der Geist Gottes (ein Hauch), aber
Gott sind wir nicht.
Der Kern, der Körper, die Blätter und das Obst … Das Obst sind
wir. Kann das Obst sagen, dass es der Baum ist? Das Obst, die Blätter und der Baumkörper sind unterschiedlich voneinander. Aber
alle zusammen ergeben einen einzigen Baum, also einen einzigen
Körper. Weder die Frucht ist vom Baum getrennt, noch ist der Baum
von der Frucht getrennt. Wenn wir sagen, dass Gott und wir getrennt voneinander sind, geraten wir aufgrund der „illusorischen
Ich-Wahrnehmung“, die zwischen Gott und uns liegt, in Verleugnung der Einheit Gottes, was in diesem Sinne „Schirk“ (Polytheismus) entspricht. Denn die eigene Persönlichkeit von der Einheit
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Gottes auszuschließen, ist ein Anspruch auf Singularität, auf die
Gott allein ein absolutes Monopol besitzt. Jede Art von Glaube, der
widersprüchlich zu der absoluten Singularität Gottes ist, wird als
„Schirk“ bezeichnet. Was sollten wir stattdessen sagen? Wir sollten
sagen: „Wir sind von Gott.“ Was sagt der Vers:
„Den Geduldigen, die, wenn sie eine Prüfung heimsucht, standhaft
bleiben und sagen: ‚Gottes sind wir, und zu Ihm kehren wir zurück.‘“ 5

Gemäß dem, wie der obige Vers auszulegen ist, sind wir der Geist
Gottes (nur ein Hauch) und damit von Gott nicht getrennt. Aber
Gott selbst sind wir nicht. Unsere Verbundenheit mit Gott beruht auf
der Einheit Gottes. Bei unserer Individualität handelt es sich jedoch
nicht um die Singularität, sondern um die Unikalität. Aufgrund der
Einheit Gottes sich selbst mit Gott gleichzusetzen und dadurch die
Singularität Gottes zu verleugnen, ist ebenso Schirk.
Pflanzen, Menschen und Tiere … Wenn wir auf diese schauen,
können wir weder ihre Essenz noch ihr Programm sehen. Wenn die
Zeit unseres Fleisch- und Knochenkörpers, der aus Steinen, Erde
und Wasser besteht, abläuft, zerfällt er wiederum und nimmt den
Zustand der Erde an. Der Körper war Erde und ist zur Erde zurückgekehrt. Allerdings verändert sich diese Erde auf jedem Millimeter
und ist somit nicht mehr die gleiche Erde. Und den Bewusstseinskörper bildet das irdische Leben des Menschen. Die Rückkehr zum
Ursprung bedeutet, dass sich der Mensch, nach dem Zerfall seines
materiellen Körpers, in seinem hintermateriellen Bewusstseinskörper wiederfindet.
Nach der generellen Auffassung sind die menschlichen Sinnesorgane das Ohr, die Nase, das Auge, die Zunge und die Haut. Die Begrenzung des Menschen auf diese Organe ist allerdings falsch. Das,
was ihr als „Verstand“ definiert, ist die Wörtergemeinschaft, die sich
aus den Buchstaben zwischen A bis Z bildet. Dies ist ein Muster der
Geistigkeit.
Über die wahre Geistigkeit verfügt der, der seine fünf Sinnesorgane
vollständig geöffnet hat. In verschlossenen Gehirnen sind die fünf
Sinnesorgane nicht vollständig intakt. Der Mensch sollte über
5

Koran 2/Sûre Bakara, Vers 156.
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kopierte Informationen hinausgehen und sich seinem Gehirn
widmen. Dann fangen das Gehirn und demzufolge die fünf
Sinnesorgane an, sich wirklich zu öffnen. Wenn sich beispielsweise
der Geruchssinn wirklich öffnet, ist es sogar möglich, den Blütenduft
von Blumen, die sich auf einem anderen Kontinent befinden, zu riechen. Eine vollständige Öffnung des Geruchssinns würde sogar mit
sich bringen, dass die Blumen des nächstgelegenen Sonnensystems
gerochen werden können. Ein Mensch, der sein Gehirn in diesem
Umfang geöffnet (aktiviert) hat, kann, ohne ein Wort zu verwenden,
eine Kommunikation zwischen Gehirnen aufbauen.
Ein Kind, das aus dem Mutterleib geboren wird, wächst und gedeiht. Währenddessen wird alles, was das Kind sieht, hört, spricht
und denkt in seinem Bewusstseinskörper aufgezeichnet. In der Anfangszeit entstehen noch keine Gedanken. Das Kind verzehrt zum
Beispiel ein Stück Obst und registriert dadurch den Geschmack des
Obstes. Sobald es das gleiche Obst sieht, erinnert es sich an das Obst
und seinen Geschmack. Warum? Weil das Kind den Geschmack
durch dessen Verzehr in seinem Bewusstsein aufgezeichnet hat. Sieht
es einen neuen Gegenstand, ist er zunächst einmal fremd, weil hierzu keine Aufzeichnungen vorliegen. Es fragt seinen Seelencomputer,
bekommt aber keine Antwort darauf. Und wenn das Kind dann das
Neue erlernt, speichert es auch dies in seinem Seelencomputer. Später erlernt das Kind in der Schule dazu den konventionellen Lehrstoff
und registriert auch diesen. Voll davon überzeugt, dass er sich selbst
regieren kann, zieht der Teenager dann aus dem Elternhaus aus. Allerdings verfügt der Teenager nur über die Informationen, die er bis
dato aufgezeichnet hat. Dieser Mensch ist ein Roboter. Er schaut in
seine Umgebung und ahmt alles nach, was andere machen oder worauf sie Wert legen. Da er sein Gehirn nicht entfalten und darüber
hinausgehen konnte, kann er kein neues Wissen hervorbringen.
Wenn der Mensch über sein Gehirn hinausgehen kann, erreicht
er die allumfassende Geistigkeit. Dies ist der Computer des Universums. Und genau dann findet man alle Antworten auf seine Fragen.
Dort ist für jede Frage die Antwort vorhanden.
Wenn man noch weiter vorwärts kommt, hat man keine Fragen
mehr, die man stellen kann. Wer das kosmische Programm versteht,
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weiß alles …
Schreitet der Mensch noch weiter nach vorne, so sieht er alles.
Das ist der Bereich des „Esrahiman-Wissens“, welcher sich bis heute
keinem Menschen geöffnet hat.
Verehrte Leser! Die Bedeutung des Hadiths Mohammeds: „Das
Gebet ist die Himmelfahrt des Gläubigen“, lebe ich durch die Erlaubnis Gottes. Angefangen vom ersten Adam bis Mohammed habe ich
die Spuren aller Propheten verfolgt. Zuletzt habe ich Mohammed erreicht. Dies war die Stufe der allumfassenden Geistigkeit.
Verehrte Menschen! Dies sind nicht meine persönlichen Erfolge.
Gott hat es in Seinem ewigen Wort so bestimmt. Gott macht, was Er
will.
Stellen wir uns einen Menschen vor, der beispielsweise nach
seiner Pubertät keine Arbeiten zur Gehirnüberschreitung (Gebete
verrichtet usw.) ausgeübt hat. Sagen wir einmal, dass dieser Medizin
studiert hat und Arzt geworden ist. Sein Wissensspektrum setzt sich
aus den Lehren seiner Professoren zusammen und seine Professoren
haben ihm das übermittelt, was sie selber wissen. Wenn die Auffassung dieses Menschen vom materiellen Auge abhängig ist, glaubt
er nur an das, was er sieht und nicht an das, was er nicht sieht. Sein
Auge ist nicht von seinem Gehirn, sondern sein Gehirn ist von seinem Auge abhängig. Er hat keine Kenntnisse über die kosmischen
Geheimnisse und lebt auf diese Weise. Nehmen wir einmal an, dass
er einem Menschen begegnet, der über sein Gehirn hinausgegangen
ist und kosmische Geheimnisse erlangt hat. Die Wissensmitteilungen von jenem hat dieser Arzt aber nirgendwo gehört! Deswegen
stellt er alles in Abrede und akzeptiert dieses neue Wissen nicht. Er
ist davon überzeugt, dass er schon alles weiß, da er ja schließlich
studiert hat und Arzt geworden ist. Darüber hinaus gibt es für ihn
nichts zu lernen, er ist der Klügste. Auch dieser Mensch ist ein Roboter.
Dieser Mensch schaut in den Himmel, sieht Milliarden von Galaxien. In jeder einzelnen befinden sich wiederum Milliarden von
Welten. Weil aber die Sehstärke des Auges nicht so weit reicht, kann
er diese natürlich nicht sehen. Diesmal nimmt er an, dass diese einfach so erschaffen worden sind und dass es außerhalb des blauen
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Planeten keine Menschen gibt. Er und der blaue Planet sind die
Größten … Dann schaut er in sein Umfeld und sieht die Pflanzen,
die Tiere und die Menschen. Ein Dreiersystem … Manchmal stellt
er sich Fragen wie: „Wer bin ich?“ oder „Woher bin ich gekommen?“
Er hält sich selbst für den Fleisch- und Knochenkörper, da er seine
Augen in diesem Fleisch- und Knochen-, also Erde- und Steinkörper geöffnet hat. Jedoch gibt es in diesem Körper Organe und sieben
verschiedene stromartige Strukturen, welche er nicht sehen kann. Er
weiß nicht einmal, wie diese funktionieren …
Sehr angetan von dem Charme, den Komplimenten, die ihm
entgegengebracht werden, glaubt er, dass seine Familie und seine
Umgebung ihn sehr wertschätzen. Jedoch ist die Realität eine ganz
andere. Die Wertschätzung bezieht sich auf sein verdientes Geld und
nicht auf ihn selbst. Sein Alter schreitet voran und er besitzt zahllose materielle Dinge. In den Tiefen seines Gehirns jedoch lauern
geheime Fragen. Irgendwie kann er sich innerlich nicht befriedigen.
Er fängt an, Antworten auf brennende Fragen wie: „Wer bin ich?“
oder „Warum werden Menschen geboren und warum sterben sie?“,
zu suchen. Aber er hat keine Kenntnis von geistigen Übungen, die
ihn zu den Antworten führen. Dieses Wissen ist nur in den Heiligen
Büchern und in den Lehren der Propheten beschrieben. Von diesen
hat er zwar gehört, aber gelesen hat er sie nicht. Denn er hält sie für
alte Märchenerzählungen. Er hat an das geglaubt, was er von links
und rechts gehört hat. Demnach betrachtet er die Tiere, sieht den
Affen und denkt sich: „Der Affe bewegt sich sowohl auf zwei Beinen
als auch auf allen Vieren. Er hat so wie ich zwei Hände ... Ich habe
es gefunden! Wir waren vorher Affen. Mit der Zeit haben wir uns
verändert und unseren jetzigen Zustand erreicht. Meine Vorfahren
waren Affen, also waren sie Tiere“, denkt er sich. Auch sein Leben
gestaltet er nach diesem Gedanken. Anstatt vorwärts zu gehen, ist er
zurückgeschritten.
Heute werden Menschen bis zu ihrem akademischen Abschluss
darüber belehrt, dass sich der Affe durch Zwischenformen zum Menschen umgewandelt hat. Ein jeder, der diese Lehre annimmt, glaubt
nach seinem Abschluss daran, dass er einer Generation angehört, die
durch die Evolution vom Affen zum Menschen geworden ist.
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Jedoch ist es unmöglich, dass ein Affe durch die Evolution zum
Menschen wird. Es handelt sich hierbei trotzdem um eine evolutionäre Entwicklung. Und zwar wurde der Mensch mit obiger Ansicht als ein Mensch eingeschult, hat die Universität aber mit der
Überzeugung verlassen, ein Affe zu sein. Die Evolution hat während
seiner schulischen und universitären Bildung in seinem Gehirn
stattgefunden.
Nach dieser stattgefundenen Evolution schaut dieser Mensch
den Bären an. Er sieht, dass der Bär auf allen Vieren läuft, selten
aber auch auf zwei Beinen steht. Übrigens ist der Bär behaarter als
der Affe … Dann denkt er sich: „Also war der Affe früher ein Bär.“
Mal ist er auf allen Vieren, mal auf zwei Beinen gelaufen. Dadurch
hat er sich verändert und ist zum Affen geworden. Jetzt hab ich es
gefunden! Bevor meine Vorfahren Affen waren, waren sie Bären!“
Über dieses Geheimnis schweigt er natürlich. Er ist nun ein stolzer
Geheimnisbesitzer und weiß, woher er kommt, hat also seinen Ursprung gefunden. Wenn andere darüber sprechen, dass sie vom Affen abstammen, denkt er insgeheim, dass sie das Geheimnis noch
nicht lüften konnten. Wenn jemand anderes zu ihm sagt, dass wir
uns von Adam ausgehend vermehrt haben und Menschen sind, widerspricht er und sagt: „Nein, wir haben uns vom Tier ausgehend vermehrt.“ Er glaubt, dass die religiöse Erzählung von Adam nur eine
mythologische Lüge ist.
„Wenn ihnen unsere Verse vorgetragen werden, sagen sie: ‚Wir haben
gehört. Wollten wir es, wir könnten gewiss selbst derartiges äußern,
denn das sind ja Fabeln der Alten.‘“6

Dennoch ist er angetan und ärgert sich, wenn man ihn als „Tier“
bezeichnet. Entscheide dich nun! Bist du ein Tier oder ein Mensch?
Eigentlich hat er sich ja schon entschieden, indem er seine Vorfahren
als Tiere bezeichnet hat. Er sagt, dass er ein „Bär“ ist und führt sein
Leben auch wie ein Bär weiter.
Kommt bitte nicht zu dem Schluss, dass ich Menschen verurteile,
die ausführen, dass wir uns „vom Affen ausgehend vermehrt haben“.
Es muss so sein. Eigentlich hat der Professor, der diese Sichtweise
6

Koran, 8/Sûre Enfâl, Vers 31.
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vorgestellt hat, in der Hinsicht der Gegensätzlichkeit einen Dienst
erfüllt und richtig gehandelt. Denn alles entsteht aus zwei Gegensätzen. Mit den Meinungen verhält es sich genauso. Hätte jener Professor diese These nicht vorgebracht, wäre dieser nichts Gegenteiliges
gegenübergestellt worden. Inwieweit seine Behauptungen richtig
sind oder nicht, würde nicht erforscht werden. Selbst die Neuigkeiten, die ihr in der Technologie entdeckt, sind teilweise mit dieser
Ansicht verbunden. Die vorgebrachte These des Professors ist zwar
unzutreffend, aber sein Dienst ist korrekt. Das solltet ihr richtig auffassen. Ich persönlich als Cafer sehe weder im Kosmos noch auf unserer Erde eine Unstimmigkeit. Alles ist an seinem richtigen Platz.
Wenn ihr bei diesen eine Unstimmigkeit oder eine Unordnung seht,
liegt dies an der Unordnung eurer Gehirne. Schau in die Natur! Siehst du eine einzige Unstimmigkeit oder einen Mangel? Das System
ist genauso. Die Unstimmigkeit liegt an eurem Verständnis.
Keiner hat das Recht, sich bei dem anderen einzumischen. Egal
wie du handelst, es wird als Resonanz zu dir zurückkehren. Hast du
es immer noch nicht verstanden? Reichst du jemandem eine Blume,
erhältst du auch eine. Schlägst du jemanden, wirst du ebenfalls geschlagen. Wer will kann sagen, dass er ein „Tier“ ist und wer will sagt,
dass er „Adam“ ist.
Keiner ist für den anderen verantwortlich. Keiner kann anderen
seine Meinung aufzwingen. Es gibt keine Zwangsherrschaft. Jeder
hat das Recht auf Gedankenfreiheit. In dem Reich, in das ihr übergehen werdet, wird jeder die Wahrheit sowieso sehen. Ich als Cafer Abdullah bin ein Mensch und komme von Adam. Ich habe die Hintermaterie (das Jenseits) gesehen. Hier teile ich nicht meine Meinungen
mit, sondern gebe das wieder, was ich gesehen habe.
„Warum hat keiner das Recht, sich bei einem anderen einzumischen?“ Stell dir einen Obstbaum vor. Der Baumkörper, die Blätter
und das Obst .. Kannst du dem Blatt vorwerfen, dass es nicht zu Obst
geworden ist? Selbst wenn, du kannst es eh nicht ändern … Damit
Obst entstehen kann, sind sowohl der Körper als auch die Blätter
notwendig. Die Blätter schützen die Frucht vor der Sonne, vor dem
Wind und vor dem Regen. Für einen, der das System entschlüsselt
hat, gibt es weder Fragen noch Widersprüche.
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Kommen wir zu unserem Ende, zum Ende der Erde und zu dem
der Sonne … In den vorherigen Kapiteln habe ich erläutert, dass
sich der Erdbauch wirbelförmig nach innen dreht und währenddessen das Kernfeuer an sich zieht, filtert und sammelt. Auch habe ich
erzählt, dass die verschiedensten Zustände des Kernfeuers in allen
Strukturen auf der Erde enthalten sind und dadurch die Gravitation
(Schwerkraft) auf unserem Planeten entsteht.
Die Gravitation ist nicht von der Erdrotation um die eigene Achse,
sondern von der Drehung des Kernfeuers im Erdbauch abhängig.
Deshalb, wenn auch nicht immer in messbarem Maße, variiert ihr
Einfluss, unter anderem abhängig vom Ort, weswegen das Gewicht
eines Gegenstandes nicht überall gleich ist. Eigentlich gibt es noch
andere Details zur Gravitation. Sie zeigt beispielsweise Unterschiede
auch unter den Wesen, die sich bewegen und denen, die sich nicht
bewegen …
Wir haben gesagt, „dass der Erdkern mit der Sonne verbunden
ist“. Da sich auch der Sonnenbauch gleichermaßen wie der Erdbauch
dreht, kehren die Elemente, die sich durch die Explosionen auf der
Sonne (also durch die letzten Zusammenstöße des äußeren Kreises
der Sonne) tausende bzw. zehntausende Kilometer von der Sonne
entfernen, erneut zur Sonnenoberfläche zurück. Weil die Rotation
des Kernfeuers und der anderen Feuersorten im Sonneninneren die
Schwerkraft erzeugen, werden diese explodierten und sich tausende
von Kilometern entfernenden Massen erneut zur Sonnenoberfläche
zurückgezogen. Ansonsten würden sich derartig freigesetzte Massen, die womöglich um das Fünfzigfache größer als unsere Erde sind,
um die Sonne herum verteilen und ihre Reise ohne zurückzukehren
weiterführen. Denn es gibt keine Kraft, wie zum Beispiel die Luft auf
der Erde (Reibungswiderstand), die dem entgegenwirken könnte …
Lasst mich die Schwerkraft der Sonne mit einem Beispiel erläutern. Ein Gegenstand zum Beispiel, der auf unserer Erde eine
Million Kilogramm wiegt, würde, wenn er auf der Sonne wäre, ein
Gewicht von einem Kilogramm haben, weil sich die Schwerkraft
nach dem Volumen des Kernfeuers im Inneren und nach seiner Drehgeschwindigkeit richtet. Wenn die Schwerkraft sich nicht danach
richtete, zerstörten die durch gewaltige eruptive Sonnenexplosionen
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aufsteigenden Massen die Oberfläche vollständig, wenn sie wegen
der Gravitationskraft wieder auf die Oberfläche zurückprallen. Und
solche Zerstörungen könntet ihr mittels Teleskopen betrachten.
Wenn die Bereinigung des Erdkerns vervollständigt ist und der
Erdkern sich nicht mehr dreht, wird sich sein Volumen ausbreiten.
Weil der Erdkern mit dem LEW-Element vermischt ist, wird die
Anziehung zwischen dem Erd- und dem Sonnenkern vollständig
abgeschirmt. Gleichzeitig verdichtet sich das Kernfeuer durch seine
Drehung zum Inneren. Die Verwirbelung des Kernfeuers erfolgte
ohnehin in einer Entfernung, in der sich die Anziehung des Sonnenkerns durch die LEW-Abschirmung neutralisierte. Im Gegensatz
zu den Sonnen, die sich durch ihre Rotation auf einer spiralförmigen Umlaufbahn dem Galaxiezentrum nähern, bleibt der Abstand
zwischen Erde und Sonne stets gleich. Wenn aber der Erdkern vom
LEW bereinigt ist, wird die Verwirbelung des Erdkerns stoppen, das
Kernfeuer expandieren und die Abschirmung des LEW aufgehoben.
Dadurch wird das freigesetzte Kernfeuer von dem Sonnenkern, also
von „seiner Mutter“, angezogen.
Das Feuer, welches das Herz der Erde bildet, wird dann zum Stillstand kommen, wenn es seine innere Bereinigung fertigstellt und
sein Volumen vervollständigt. Somit wird sich auch die Erdgravitation auflösen. Wenn die Verwirbelungen nach innen beendet sind,
wird sich der Kern von nun an rückwärts drehen und ausdehnen.
Diese Ausdehnung wird dazu führen, dass sich der Erdboden spaltet. Das größte und entsetzlichste Erdbeben wird in diesem Moment
auftreten. Die Berge werden wie Kartonspielzeuge umkippen. Weil
sich der Erdboden überall spaltet, wird das Feuer aus den Rissen
herausströmen und die Wallung des äußeren Feuers die Gewässer
hochspritzen lassen. Die Berge werden in diese Risse hineinkippen.
Da das Kernfeuer seine Ausdehnung aufrechterhält, wird auch die
Ausbreitung weiterlaufen.
„Niemand kann sie abwenden. An dem Tag, an dem der Himmel
heftig schwankt und die Berge sich von ihrem Platz bewegen.“ 7

Das Gewicht des Wassers und der Erde werden schwinden, weil
7

Koran, 52/Sûre Tûr, Verse 8–10.
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die Gravitation aufgehoben ist. Wie sich die Federn eines gerupften
Huhns in die Umgebung verstreuen, werden sie anfangen, sich in
die Umgebung zu zerstreuen. Sobald sich das Kernfeuer auf der Erdoberfläche zeigt, wird alles auf der Stelle verschmelzen, verdunsten
und sich in einen unsichtbaren Zustand transformieren. Das Kernfeuer wird sich bis zur Sonne ausbreiten. Während sich das Kernfeuer, das die Form einer „Wolkenmasse“ angenommen hat, weiter
ausbreitet, wird es auch die anderen Planeten sofort schmelzen und
vernichten. Denn keine Materie kann gegenüber der exorbitanten
Hitze des Kernfeuers bestehen. Weil es ja in den Zwischenräumen
der Planeten keine Luft gibt, kann auch die Ausbreitung der Hitze
des Kernfeuers bis zu den Planeten nicht verhindert werden.
Würde Kernfeuer in der Größe eines Fußballs von dem Erd- oder
Sonnenbauch auf die Erdoberfläche gleiten, würde es alle Lebewesen
auf der Erde ausrotten und verbrennen. Es würde die Erde rösten,
die Gewässer verdunsten und verschwinden lassen und die Atmosphäre auflösen. Wenn der Effekt des auf der Sonnenoberfläche
brodelnden Feuers bzw. der gewaltigen Sonnenexplosionen durch
die sonnenumhüllenden Schutzschichten nicht gefiltert wäre und
direkt unsere Erdoberfläche erreichte, würde er das elektrische Zellensystem in den Gehirnen der Menschen und der Tiere durcheinanderbringen. Menschen und Tiere würden ihren Verstand verlieren und sich gegenseitig angreifen. Eigentlich gibt es solche Wellen,
die die Sonne erzeugt und die ihr abstreiten würdet, wenn wir sie
aufführen würden.
Wenn ihr es gründlich erforscht, sind Propheten, Heilige und
Gelehrte, die in den vergangenen Jahrhunderten gelebt haben, von
Menschen, die ihre Erklärungen nicht hinnehmen konnten, angegriffen, zum Tode verurteilt und als verrückt gebrandmarkt worden.
Sie wurden damit beschuldigt, „von den Dschinn besessen“ zu sein,
„Fiktionen zu erzählen“ und „Halluzinationen zu haben“. Heute leben wir das Wissen, das früher als Traumvorstellung galt. Beispielsweise sind Gelehrte von ihren Zeitgenossen verhöhnt worden, die
über fliegende Teppiche berichteten. Sie haben sie als „Träumer“
tituliert. Ihre als Träume aufgefassten Worte werden bis in unsere
heutige Zeit als Märchen bezeichnet. Aber heute fliegen wir mit
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Flugzeugen, die mit Teppichböden ausgestattet sind. Gibt es einen
Unterschied zwischen dem fliegenden Teppich und dem Teppich im
Flugzeug? Der damalige Gelehrte konnte seinen Mitmenschen das
Flugzeug nur so erklären, weil er kein Beispiel dazu hatte.
Fahren wir mit unserem Thema fort … Die Erde als Wolkenmasse
aus Kernfeuer wird sich bis zur Sonne ausbreiten und sie umhüllen.
Weil in diesem Stadium mit der Bereinigung des Sonnenkerns die
Bildung des Erdelements auf der Sonnenoberfläche erfolgen wird,
wird diese Wolkenmasse nicht ins Sonnenzentrum eindringen können. Dennoch wird diese verhindern, dass die Sonnenoberfläche erstarrt. Genau das ist die Begebenheit, die als „Das Ende der Welt“
bezeichnet wird.
Das ist die Bedeutung, wenn der Erzengel Namens Israfil (Uriel)
zum ersten Mal ins Horn bläst.
Während das ganze passiert, werden wir und andere vor unserer
Zeit diese Geschehnisse mitansehen. Den Weltuntergang
werden ausnahmslos alle Menschen, vom ersten bis zum letzten,
sehen. Was besagt der Vers? „Sprich: ‚Unser Herr wird uns alle
zusammenbringen.‘“8

Jedoch wird der Weltuntergang mit den Bewusstseinskörpern betrachtet werden. Denn während die Erde vernichtet wird und sich zu
einer Sonne zusammenrollt, werden auf der Erde keine Menschen
mehr existieren.
„An dem Tage, da werden Wir den Himmel zusammenrollen, wie
die Schriftrollen zusammengerollt werden. So wie Wir die erste
Schöpfung begonnen haben, werden Wir sie wiederholen – bindend
für Uns ist die Verheißung; wahrlich, Wir werden sie erfüllen.“9

Das heißt, dass die Menschen nicht durch den Weltuntergang
ausgelöscht werden. Während des Weltuntergangs wird es auf der
Erde ohnehin keine Lebewesen geben. Die Erde lebt in ihren letzten
Zügen. Es ergibt keinen Sinn, dies zu verbergen. Die Zeit für diese
Offenbarung ist gekommen. Aber denkt nicht, dass dies in einigen
Jahren passieren wird. Das Leben auf Erden wird dann enden, nachdem der Übergang in das Luft-Element stattgefunden hat.
8 	 Koran, 34/Sûre Sebe‘, Vers 26.

9 	 Koran, 21/Sûre Enbiya, Vers 104.
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Die Zusammenstöße und Transformationen im Erdbauch werden mit dem Luft- und dem Erd-Element weitergeführt. Die Kreise
haben sich auf zwei reduziert. Während sich die Kreise von zwei auf
einen reduzieren, werden die Erdbeben aufhören und die Vulkane
werden keine Lava mehr verströmen. Und nach einer Weile wird das
als „Apokalypse“ bekannte Selbstvernichtungsphänomen der Erde
eintreten. Mit dem Aufbrauchen dieser Elemente und unter Mitwirkung eurer Super-Technologie wird sich die Atmosphäre z. T. auflösen und den Zustand der Gewässer ändern. Somit wird es auch dann
nicht mehr regnen, selbst wenn Wolken da sind …
Der Wasserverlust wird zuerst in Australien, dann in Amerika
und zu allerletzt in Asien auftreten. Erst werden Pflanzen, dann Tiere und zuletzt die Menschen aussterben. Der letzte Mensch wird in
Asien gesehen werden. Denkt nicht, dass ihr die Ozeangewässer filtern und trinken könntet. Das Verderben des Wassers wird sich an
seinem Vitamin ereignen. Ihr wisst immer noch nicht genau, was
Wasser eigentlich ist.
„Die Wissenschaftler haben dies gesagt, sie haben jenes gesagt“
… Und dann siehst du, dass sie nach drei oder fünf Jahren „nein,
es war nicht so, sondern so“ sagen. Wenn ihr darauf achtet, sind die
meisten dieser Aussagen der vorherigen Jahrhunderte in Bezug auf
unsere heutige Wissenschaft unzutreffend.
Die unsichtbare Schicht10 des hintermateriellen Ebenbilds unseres Sonnensystems, die von den Seelenkörpern betreten wird, wird
sich mit dem hintermateriellen Ebenbild der Erde (das sich in dem
Moment in einem Wolken-Zustand befindet) zusammenrollen und
sich anschließend dem hintermateriellen Ebenbild der Sonne nähern. Die Sonne wird mit der Wolkenmasse, von der sie umgeben
wird, ihre Reise zum Galaxiezentrum weiterführen. Dabei werden
alle Menschen stillschweigen. Wenn ihr während eures irdischen
Lebens nicht entsprechende Maßnahmen eingeleitet und eure Körper mit der Kraft (arabisch: Nur) im siebten Zustand, in dem keine
Kernfeuermischung vorhanden ist, eingewickelt habt, werdet ihr anfangen zu brennen. Das ist nicht das übliche Brennen, dessen Verursacher das Feuer ist. Stellt euch vor, dass ihr euch in einer Hitze von
10

Das hintermaterielle Ebenbild der ekliptischen Ebene.
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50° C befindet, während weit und breit kein Schatten vorhanden ist
… So ähnlich, wie ihr aufgrund dieser Hitze ins Schwitzen geratet
und von ihr bedrückt werdet, wird es dort sein. So wie die Hitze von
50° C auf Erden eure Körper nicht verschmelzen lässt oder vertilgt,
wird auch dort kein Feuer eure Bewusstseinskörper schmelzen lassen (weil es der sechste Zustand der Transformation ist).
Wenn euer Bewusstseinskörper aber im siebten Zustand eingewickelt wurde, werdet ihr wie im Schatten auf Erden nicht von der
Wärme beeinflusst werden. Das Feuer in der Hintermaterie ist das
Ebenbild des materiellen Feuers, also immateriell. Verstehe dies gut!
Die obigen Ereignisse verlaufen außerhalb der irdischen Zeit. Ein
Beispiel: Mit Beginn des Landeanflugs machen Flugbegleiter folgende Ansage: „Bitte schnallen Sie sich an.“ Anschließend herrscht große Stille … Jeder betet innerlich mit Angst und gemischten Gefühlen, damit das Flugzeug heil landet. Später beginnt wiederum eine
Hektik. So wie in diesem Beispiel wird es erneut ein Aufleben und
eine Aktivitätszunahme geben, nachdem die Sonne ihren dritten
Kreis aufgebraucht hat und in den zweiten übergegangen ist. Das ist
der Grund dafür, warum der Erzengel namens Israfil (Uriel) zum
zweiten Mal ins Horn bläst. Somit geht die Sonne in einen neuen
Zustand über. Allerdings wird dieser Wechsel nicht auf einmal, sondern in einem sehr langen Zeitabschnitt verlaufen, der Milliarden
von Jahren dauern wird. Eigentlich ist dieser Wechsel eine neue Entstehung. Noch deutlicher gesagt, ist es ein Systemwechsel. Ansonsten
wird Israfil kein Horn oder eine Trompete in die Hand nehmen und
hineinblasen. Geehrte Menschen, dies ist nach den Auffassungen der
Vorherigen beschrieben worden und dient als Vergleichsmittel. Ihr
habt doch nie Engel gesehen und wisst nicht, was sie sind. Die Engelsstruktur ist keineswegs so, wie ihr sie euch vorstellt.
Fahren wir mit unserem irdischen Beispiel fort … Nach der
Landung des Flugzeugs lösen alle Passagiere ihre Gurte und laufen
durch die Passkontrolle. Anschließend begibt sich jeder, je nachdem
wohin er gehen wird, zu den Verkehrsmitteln. Jeder macht sich einzeln auf seinen Zielweg. Zu Beginn der neuen Entstehung werden
alle Menschen zusammen sein, die je auf Erden gelebt haben. Nach
den Taten und Gebeten, die im irdischen Leben verrichtet wurden,
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wird der Zielort eines jeden klar werden.
Zudem wird die Flucht aus diesem Bereich beginnen, weil sich
auch der zweite Zustand der Sonne langsam dem Ende zuneigen
wird. Wenn die Sonne in den ersten Kreis übergeht, wird sich das
Kernfeuer ausdehnen und sich dem Galaxiezentrum noch weiter
nähern. Ohnehin befindet es sich augenblicklich im Reisezustand
zum Galaxiezentrum. Die Ausdehnung der Sonne und ihr Eintritt in
das Galaxiezentrum wird dreitausend Jahre (keine Erdenjahre) dauern. Die Zeit wird fast zum Stillstand kommen. Die Flucht von hier
zur Paradies-Dimension richtet sich nach dem Gläubigkeitsgrad.
Die Fluchtzeit (Übergangszeit) wird in dreitausend Jahren vollendet
sein.
Glaubt aber nicht, dass die Fluchtzeit bei jedem dreitausend Jahre
dauern wird. Die ersten Flüchtenden werden die Personen sein,
die während ihres irdischen Lebens der Materie überhaupt keine
Wertschätzung entgegengebracht haben, ihre Herzen von vergänglichen Genüssen und Vergnügen ferngehalten und ihr Leben nur der
Hintermaterie gewidmet haben. Sie werden in weniger als einer
Sekunde in die „Paradies“ genannten Dimensionen eintreten. Die
Fluchtzeit der an letzter Stelle Verbliebenen wird dreitausend Jahre
dauern. Stellt euch einmal die Größe der Sonne und die des Galaxiezentrums vor …
Weil die Menschen, die während ihres irdischen Lebens überhaupt keine Arbeiten (geistliche Übungen) verrichtet haben, ungläubig waren und aufgrund ihrer Ungläubigkeit davon ausgegangen sind, dass sie zu Erde werden, wird das Galaxiezentrum mit
dem Erscheinen des Kernfeuers der Sonne – als auch mit der Sonne
zusammen – die hintermateriellen Körper solcher Menschen an
sich heranziehen und verschlucken. Die Bedeutung des Wortes Jesu:
„Was Du in dieser Welt pflanzt, erntest Du im Jenseits“, wird hier
verstanden werden.
Die Sieben-Center-Kömbe wird sich in einer unvorstellbar langen Zeit zusammenrollen, ihren Zustand ändern und ihre Existenz
in einer anderen Beschaffenheit weiterführen. Die sieben Schichten
der Hölle sind also die Sinndimension der Sieben-Center-Kömbe,
die in der Hintermaterie entsteht. Jene, die von der ersten Schicht
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(Zentrum) in die zweite übertreten werden, sagen: „Wären wir doch
in der ersten Schicht geblieben“. Denn mit dem Wechsel der Schicht
nimmt die Qual zu.
Wertvolle Menschen, ihr müsst euren engen Gedankenrahmen
sprengen. So wie die als „Hölle“ bezeichnete Dimension selbst in
diesem Augenblick ihre Entstehung weiterführt, wird sie diese auch
bis zu einer unbestimmten Zeit weiterführen. Befreit euch endlich
von eurem Traumreich. Die Sonne ist im Vergleich zur Hölle nicht
einmal so groß wie ein Funke. Selbst das Galaxiezentrum ist neben
der Hölle nur wie Feuer eines Feuerzeugs. Versucht, dies gut nachzuvollziehen!
Das sind die letzten Verwarnungen an euch. Danach ist es eure
Sache. Ihr könnt nicht mehr sagen, dass ihr auf der Erde nicht in
Kenntnis darüber wart. Jeder soll so fortfahren, wie er es wünscht.
Keiner hat das Recht, sich bei dem anderen einzumischen. Ohnehin
ist das irdische Leben sehr kurz. Jeder, ob er glaubt oder auch nicht,
wird sehen, dass dies so ist. Das ist Gesetz, das ist Bestimmung.
Jede Kornähre wird sich am Ende zum Dreschplatz begeben. Dort
werden Stroh und Korn voneinander getrennt.
Alles, was den Menschen schadet, ist „Sünde“ bzw. eine „schlechte
Tat“ und alles nützliche ist eine „gute Tat“. Beispielsweise ist die
„Rechtsverletzung des Menschen“ eine Sünde. Nur sind Menschen
der Annahme, dass dieses Recht nur Geld und Waren betrifft. Jedoch
sind diese sehr gering. Eine schwerwiegendere „Rechtsverletzungen
des Menschen“ ist üble Nachrede und Verleumdung. Verleumdung
ist eine von den sieben großen Sünden.
– Zum Beispiel verleumdet eine Person eine andere und du hörst
zu. „Er hat dies gemacht, er hat jenes gemacht …“ Die gleiche Lüge
erzählst du auf gleiche Art und Weise anderen. Dann sagst du, dass
du keine Verleumdung begangen hast. Doch hast du! Du hast dich
indirekt und ungewollt an der Verleumdung beteiligt.
– Ein weiteres Beispiel … Du hast die Frau eines anderen mit Begehren angeschaut oder hast dich bei Gelegenheit an ihr vergangen.
Das ist auch eine Rechtsverletzung des Menschen.
– Bei irgendeinem Verfahren hast du den Rücken deiner Nahestehenden mit falscher Zeugenaussage gestärkt. Auch das ist eine
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„Verletzung der Menschenrechte“ …
Es gibt zahllose von solchen Beispielen. Du aber fährst fort und
sagst, dass du „keine Rechtsverletzung“ begehst und belügst dich
damit selbst. Wenn diese Verletzung Geld oder Waren betrifft, gibst
du sie zurück und rettest dich. Wie willst du jedoch die anderen Verletzungen zahlen? Eigentlich hast du sie schon beglichen … Weißt
du wie? Indem du die „immaterielle Kraft“ als „Ertrag der guten Tat“
an die Seelenkörper jener übertragen hast. Wenn du sie aber nicht
besitzt, so werden die Sünden dieser auf deinen Bewusstseinskörper
überschrieben. Es gibt ein Sprichwort das besagt, dass man „nicht
lästern und die Sünden eines anderen auf sich nehmen“ soll. Die
damit gemeinte Sünde ist diese Sünde. Weder du noch die betroffene
Person bekommt etwas davon mit. Keiner wird ungerecht behandelt.
Die Rechnung ist beglichen.
„Doch nahebei findet er Gott, Der ihm seine genau berechnete Strafe
zuteilen wird. Gott ist schnell im Abrechnen.“11

Glaube jedoch nicht, dass jeder, der Gebete verrichtet, „die immaterielle Kraft“ lädt. Die meisten gehen ganz leer ins Jenseits über
und wissen es nicht einmal! Bis jetzt hast du für andere gearbeitet,
arbeite von jetzt an für dich selbst …
Was können wir denn machen? Du hast es aus den obigen Ausführungen gelernt. Bitte Gott ab heute um Vergebung und mache dies
nicht noch einmal! Dann werden diese Sündentaten von dir gelöscht.
Wie funktioniert das? Indem du dich reuevoll an Gott wendest. Aber
Vergebung erbittet man nicht mit leeren Worten. Ziehe dich an einen Platz zurück, rufe all deine Fehler in Erinnerung, die du bis heute
begangen hast, bereue sie, sei traurig darüber, weine und entschließe
dich, dass du sie nicht mehr wiederholen wirst. Wenn du diesen Zustand aufrichtig lebst und dich von diesen Taten abwendest, so öffnet
sich eine Schaltung, die in deinem Gehirn vorhanden ist. Sie begibt
sich wie ein Laserstrahl auf deinen Seelenkörper und fängt an, alle
Fehler zu löschen, die du bis dato begangen hast. Wenn du sie nicht
mehr wiederholst, befreist du dich.
Jener sagt, dass der „Rechtsverletzung des Menschen nicht verge11

Koran, 24/Sûre Nûr, Vers 39.
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ben wird“ … Ich kenne das ganze nicht nur vom Hörensagen, sondern aus dem Koran. Jener selbst vermag es vielleicht nicht verzeihen, aber …
„Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige.“12

So besagt es der Vers. Die Menschen denken, dass am Tag des
Jüngsten Gerichts eine Waage aufgestellt wird, um auf der einen
Seite den Ertrag der guten Taten und auf der anderen Seite den der
schlechten Taten eines jeden in Gramm bzw. Kilogramm abzuwiegen. Es handelt sich jedoch nur um Metonymien, die nach dem
Verständnis der damaligen Menschen wiedergegeben wurden. Die
Wahrheit ist die hier beschriebene. Wie sich das mit dem Rechenschaftsereignis verhält, wirst du am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen. Du wirst mit deinen eigenen Taten konfrontiert werden. Alle
werden die Bewusstseinsaufzeichnungen voneinander sehen. Du
wirst nicht von jemanden zur Rechenschaft gezogen, sondern wirst
dich selbst zur Rechenschaft ziehen.
Im Übrigen wird gesagt, dass die größte Sünde die „Rechtsverletzung“ des Menschen wäre. Nein, die größte Sünde ist „Polytheismus“ (Schirk). Vom Polytheismus kannst du dich nur auf der Erde
befreien, aber nicht in der Hintermaterie …
Dort kann keiner dem anderen helfen. Einige von euch werden in
Panik ausbrechen und einige werden sich freuen. Jeder wird zu dem
Platz gehen, der nach seinem Bewusstseinsniveau festgelegt wurde.
Das Jüngste Gericht ist die letzte Station, wo sich alle gegenseitig
zum letzten Mal sehen werden. So wie du alleine und splitternackt
auf die Welt kommst, wirst du auch alleine und splitternackt von ihr
gehen … Gefühle wie Mutter-, Vater- und Kinderliebe werden dort
aufgelöst sein … Nun werden alle voreinander fliehen.
Nachdem sich der Bewusstseinskörper vom Fleisch- und Knochenkörper getrennt hat, lösen sich einige Gefühle auf. Die davon
betroffene Person sieht die Realitäten. In Bezug auf das Jüngste
Gericht gibt es unfassbare Geheimnisse.
Das Innere einer Person im irdischen Leben tritt dort nach außen. Wenn sie miese, abstoßende Sachen gelebt und hat leben lassen,
12

Koran, 2/Sûre Bakara, Vers 37.
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wird ihr Bewusstseinskörper sehr abscheulich aussehen. Dies gilt
auch für deinen Sohn, deine Tochter und für deinen Vater. Würdest
du, nachdem du die Realität gesehen hast, mit einem abscheulichen
Geschöpf, auch wenn es deine Tochter, dein Sohn oder dein Vater ist,
zusammen im Paradies leben wollen?
Im Reich des Jüngsten Gerichts werden väterliche, mütterliche
und geschwisterliche Gefühle aufgehoben. Jeder wird sich um seine eigenen Probleme kümmern. Das hintermaterielle Bewusstsein
erzeugt jeder Mensch während seines irdischen Lebens selbst. So
wie du beispielsweise im irdischen Leben keinen mit den Worten
„Warum hast du mich hässlich erschaffen?“ zur Rechenschaft ziehen kannst, wirst du es dort genauso wenig können. Der biologische
Körper im irdischen Leben bildet sich aufgrund des Schicksals (das
Hauptprogramm), ist jedoch vergänglich.
Wenn du und deine Liebsten euch im irdischen Leben wie mitgeteilt vorbereitet habt, werdet ihr euch in den Reichen des Paradieses,
in die ihr eintretet, untereinander sehen und treffen können, wann
immer ihr wollt. Ihr werdet euch auch nach euren Wünschen verhalten können. In den hintermateriellen Reichen gibt es keine Sonne,
keine Nacht und keinen Schlaf … Das Reich (Paradies), in dem du
dich befindest, wird so wie du es magst gefärbt und beleuchtet werden. Alle Geschöpfe, die sich dort befinden, befinden sich unter deinem Befehl. Dort ist die Zeit stehengeblieben und das Leben unendlich geworden. Sowohl die Bewohner des Paradieses als auch die der
Hölle sind in der Hintermaterie dem Rangunterschied unterworfen.
Die Menschen in der heutigen Zeit sind durch das Wissen ihres
Jahrhunderts verwöhnt. Sie beschuldigen die Vorherigen der Primitivität und sehen sich selbst als sehr klug an. Jedoch konnten sie
noch nicht einmal über ihre Körper hinwegkommen. Bezüglich der
Geistigkeit, die sich über dem Gehirn befindet, sind sie in Unkenntnis. Sie halten sich für einen materiellen Körper.
Ihr Augenmerk ist nur auf das Wohlergehen, Schmücken und
Rühmen ihres materiellen Körpers gerichtet. „Mein Körper ist hier
noch schöner, mein Körper ist da noch schöner …“ Als ob das alles nach ihrem eigenen Willen entstanden wäre … Sie leben ohne
Kenntnis von sich selbst, also leben sie, ohne Kenntnis von ihrem
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Bewusstsein zu haben.
Die Schönheit oder Hässlichkeit des Bewusstseinskörpers entsteht nach dem Geburtsereignis, wenn die Person erwachsen wird
und begonnen hat, alles zu verstehen. Aber unser Geschlecht und
unsere körperliche Schönheit werden in der Ewigkeit vorbestimmt
und durch die Programmierung des Gehirns endgültig auf die Geschlechtszellen übertragen. Heute veranstaltet man Schönheitswettbewerbe. Jedoch ist die Schönheit oder Hässlichkeit eine Angelegenheit, die sich nicht nach den Wünschen der Menschen richtet.
Solche Menschen verhalten sich aber so, als ob sie ihre Schönheit im
Mutterleib selbst bestellt hätten, verhalten sich verwöhnt und kränken ihresgleichen. Wahre Schönheit ist die innere Schönheit. Die
Fleisch- und Knochen-Schönheit ist vergänglich und verblüht nach
einer Weile, die innere Schönheit aber ist ewig.
Wir stammen alle aus der gleichen Essenz. Keiner ist dem anderen überlegen. Die Überlegenheitsmentalität kommt von Primitivität und Arroganz. Jeder ist für eine Aufgabe erschaffen worden
und alle bedürfen einander. Alles ist mit dem Menschen schön und
mit dem Menschen wertvoll. Hässlichkeit und Schönheit, Armut
und Reichtum bilden ein Gleichgewicht. Fasst dies alles gut auf und
bildet euch dementsprechend. Wenn jemand zum Beispiel Alkoholiker geworden ist, ist das für euch ein Lehrbeispiel. Du zeigst deinem
Kind den Alkoholiker und sagst: „Oh mein Kind! Halte dich bloß
von Alkohol fern, sonst wirst du auch so werden“. Somit zeigst du
deinem Kind die nachteiligen Seiten des Alkohols auf. Infolgedessen
leistet der Zustand des Alkoholikers einen Beitrag für die Erziehung
deines Kindes. Im Übrigen sollte dessen Zustand ein Grund für deine Dankbarkeit darstellen, denn du hättest auch so werden können.
Aufgrund dessen solltest du, anstatt den Alkoholiker zu verachten,
gnädig mit ihm umgehen. Vergiss nicht, dass jeder eine andere Rolle
in diesem irdischen Leben hat und diese vorherbestimmt ist.
Wenn wir einen Blumensamen in die Erde einpflanzen, wächst
er ganz, ganz langsam. Zuerst entsteht der Stängel, dann entstehen
die Blätter und anschließend blüht die Blume auf. Auch die Menschheit ist wie ein Baum. Der erste Adam ist der Kern des Menschheitsbaums, die Propheten sind dessen Körper und Zweige. Einige der
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Menschen sind wie die Blätter dieses Baumes, einige wie die Blüten
und einige wie die Frucht.
Die Zeit ist gekommen. Nun wird dieser Baum mit der Wärme
der aufgegangenen Wissenssonne Früchte tragen. So wie ihr eure
Gesetze anwendet und einen zu weit gegangenen, schuldigen Menschen bestraft oder beispielsweise zum Tode verurteilt, könnte euch
das Universum oder das göttliche Gesetz oder das Gesetz der Natur
zum Tode verurteilen. In solch einem Fall überleben nur die Auserwählten und dieser Baum wird schließlich seine Früchte gegeben
haben.
Es gibt Menschen unter euch, die ein sehr starkes Gehirn besitzen. Da ihr aber kein Wissen habt, könnt ihr diese Gehirne nicht
verwerten. Mit einer fanatischen und konservativen Auffassung habt
ihr eure Gehirne blockiert.
Ihr seid dem Rassismus verfallen und haltet euch für eine besondere Nation. Nationalismus ist Primitivität. Ist das, was du als dein
„Land“ ansiehst, nicht Erde der Welt? Ist nicht jeder in diese Welt
hineingeboren? Ihr nutzt die Sonne gemeinsam, ihr nutzt die Luft
gemeinsam. Warum habt ihr die Erde aufgeteilt?
Die Welt ist von jedem das Land, der in diese Welt hineingeboren wird. Einige von euch verachten die anderen, weil sie bestimmte Möglichkeiten ergriffen haben. Ihr könnt einfach nicht denken,
dass ihr Teile eines gleichen Baumes seid. Nun ist es Zeit für die Einheit … Wir alle sind Enkelkinder Adams, wir sind Geschwister und
kommen alle von der allumfassenden Geistigkeit.
Indem ihr alles verachtend verbraucht habt, seid ihr zu weit gegangen. Wegen eurer Selbstsüchtigkeit und eurem Privatnutzen
führt ihr allerart unmenschliche Bosheit aus.
Filmstars führen unter dem Deckmantel einer Rolle vorgetäuschte Aktionen aus. Der Schauspielerberuf (also die Verlogenheit) ist
der meist gewünschte und populärste Beruf unter allen geworden.
Und ihr schaut ihnen mit Vergnügen zu. Schauspieler werden überbewertet. Der Preis geht an denjenigen, der seine Rolle am schönsten
gespielt hat (also der besser gelogen hat). Weil Menschen sich diese
als Beispiel nehmen, sind auch sie unaufrichtig geworden. Die Ernsthaftigkeit ist aus den Fugen geraten und jeder hat angefangen, Rollen
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zu spielen. Indem die Weltjugend musiksüchtig und fußballsüchtig
gemacht wurde, ist sie zu einer Massenmenge modelliert worden,
die der Menschheit überhaupt nichts bringt. Wahre Wissenschaftler
sind außer Funktion gesetzt worden. Menschen, deren Gehirne nicht
funktionieren und deren Ethik verdorben ist, sind an die Regierung
geführt worden. Habt ihr überhaupt einmal darüber nachgedacht,
wer sich unter denen, die euch regieren, befindet?
Wer sind denn eigentlich diejenigen, die euch regieren? Ihr seht
nur ihre Bilder, eure Stimmenabgabe erfolgt nach diesen Bildern …
jener gewinnt die Wahl … Wisst ihr eigentlich, wie das wahre Gesicht von denen, die ihr gewählt habt, aussieht? Einige zeigen sogar
ihr wahres Gesicht. Hinter Gesetzen, die diese Basis erschaffen, ist
reine Absicht verborgen.
Jeder bereitet sein eigenes Ende vor. Das ist ein euch nicht bekanntes Gesetz … Verfallt nicht in den Glauben, dass einer, der im
Himmel sitzt, euch mit Hokuspokus regiert und bestraft. Versucht,
euch so schnell wie möglich von dieser Hokuspokus-Mentalität zu
befreien. Lernt ab sofort, wie man als Mensch oder als ADAM lebt.
Einige Denker, die die universitäre Bildung stark beeinflusst
haben, haben durch Informationen vom Hörensagen – ohne die
Heiligen Bücher gelesen oder erforscht zu haben – die Propheten
verleumdet. Angeblich hätten Propheten, um König zu werden und
um ihre Herrschaft weiter fortzuführen, die Religion wie Opium benutzt. Vermeintlich hätten sie die Ethik der Menschen ihres Zeitabschnittes verbessert, um ihre Diktatur aufrechtzuerhalten.
Der Prophet Moses ist im Palast aufgewachsen. Weil er klüger
und aufrichtiger war, sollte er die Stellung des Pharaos einnehmen.
Moses hat dies aufgrund eines göttlichen Hinweises aber nicht getan. Wenn Propheten hinter einem Königreich her wären, würde der
Prophet Moses die Stellung des Pharaos befürworten.
Dem Propheten Mohammed ist von der Mekka-Gemeinde, in
der er gelebt hat, die Regierung Mekkas angeboten worden. Allerdings unter der Bedingung, dass er von seinem Prophetenamt zurücktritt. Dies hat Mohammed aber nicht akzeptiert. Wollten Propheten angeblich nicht das Königreich? Menschen mit finsterer
Geisteshaltung zogen also ohne zu lesen und ohne nachzuforschen
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Menschenmassen hinter sich, weil sie selbst eigentlich dem Königreich oder der Diktatur nachgeeifert haben. Sie waren schuld daran,
dass Millionen von Menschen ums Leben gekommen sind. Den restlichen Menschen hingegen ist bewusst das Wissen des Jahrhunderts
vorenthalten worden. Zum Beispiel haben sie dafür gesorgt, dass die
russische Gesellschaft zur Zeit der Russischen Föderation in eine
armselige Lebenslage gestürzt worden ist. Jedoch hat kein einziger
Prophet Reichtum angesammelt oder nach seinem Tode Reichtum
hinterlassen … Jeder von ihnen hat Wissen hinterlassen und sich
anschließend vom irdischen Leben getrennt.
Lasst uns zu einer weiteren Fehlleitung kommen. Nämlich zu der
der Figuren und Bilder Jesu …
Das Gesicht des Propheten Jesu ist sehr hübsch. Sein Bart ist sehr
kurz und leicht rötlich. Von der Körpergröße her ist er größer als
Mohammed. Der Prophet Moses dagegen ist etwas kleiner als Mohammed. Die von euch gemachten Figuren und Bilder von Jesu ähneln ihm überhaupt nicht. Eure Zeichnungen sind sehr hässlich und
werden falsch im Bewusstsein der Kinder aufgenommen. Das ist
große Respektlosigkeit gegenüber einem Propheten wie Jesus. Wer
hat den Propheten Jesu denn gesehen und fertigt demnach solche
Figuren von ihm an?
Während einerseits die Propheten nicht ganz verstanden worden
sind, ist anderseits das Verstandene von der Vergangenheit bis heute umgedreht worden. Die Propheten wurden aufgeteilt, indem
jede Gesellschaft einen Propheten für sich beansprucht hat. Durch
Glaubenskriege ist den Menschen das Wissen vorenthalten worden.
Der eine sagt, dass sein Glaube richtig ist. Der andere sagt: „Nein,
dessen ist falsch, mein Glaube ist richtig“. Und die restlichen sind
davon irritiert und wissen nicht, wem sie sich anschließen sollen.
Heutzutage haben sich Menschen von der Religion abgewandt,
indem sie das Leben der Menschen betrachtet haben, die sich als
„gläubig“ bezeichnen. Jedoch betonen diese nur mit der Zunge, dass
sie „gläubig“ sind, leben aber durch ihre Handlungen und Werke
genau das Gegenteil dessen aus. Wenn das Wort anders als die Handlung ist, ist das Unaufrichtigkeit und die Strafe dafür liegt in der
unteren siebten Schicht der Hölle. Die Strafe des Atheisten befindet
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sich in der ersten unteren Schicht der Hölle, weil er offen spricht
und nicht unaufrichtig handelt. Er sagt, dass er „Atheist“ ist und
lebt auch wie ein Atheist. Was von einem Atheisten kommt, kannst
du einschätzen. Jedoch kannst du nicht einschätzen, was von einem
kommt, der seine „Gläubigkeit“ mit Worten betont, aber nicht seinem Glauben entsprechend lebt. Diese sind die Gefährlichsten unter den Geschöpfen. Sie haben die Propheten aufgeteilt und prahlen
damit, dass ihr Prophet den anderen überlegen ist. Sie begehen Spalterei, sind sich dessen aber nicht bewusst. Damit du die Propheten
verstehen kannst, musst du über ihnen stehen. Um die Propheten
einstufen zu können, musst du erst einmal nachvollziehen können,
wer sie sind. Wer Propheten dem Konkurrenzkampf aussetzt und sie
nach ihren Superlativen einstuft, ist ein „Pharao“. Denn es obliegt
nur der Kraft, die Propheten einzustufen, welche die Propheten auch
erzeugt.
Die Differenzierung der Propheten ist allergrößte Spalterei. Jeder Prophet ist mit einer anderen Eigenschaft erschaffen worden und
jedem von ihnen ist unterschiedliches Wissen übermittelt worden.
Jedoch vereinigt sich letzten Endes das Wissen von allen am gleichen Punkt. Wenn es nicht so wäre, würde nur ein Prophet kommen und nur ein himmlisches Buch hinabgesandt werden … Beginnst du deine Bildung zum Beispiel an der Universität oder in der
Grundschule? Die Menschheit hat also mit dem ersten Adam den
Grundschulbesuch angefangen und mit Mohammed die Universität
abgeschlossen.
„Einst sagte Jesus, Marias Sohn: ‚O ihr Kinder Israels! Ich bin von
Gott zu euch gesandt worden, bestätige die vor mir offenbarte Thora
und verkünde die frohe Botschaft, dass ein Gesandter namens Ahmed
nach mir kommen wird.‘ Als er ihnen die Beweiszeichen darlegte,
sprachen sie: ‚Das ist offenkundige Zauberei.‘“13

Jesus hat auch die Eigenschaften des Propheten beschrieben,
der nach ihm kommen wird. Das ist ein anderes Wunder Jesu. Die
damaligen Päpste und Heiligen haben sich zu Ahmed (Mohammed) bekannt, weil seine Eigenschaften der Bibelbeschreibung
entsprachen. In der heutigen Bibel sind diese Verse aber nicht en13

Koran, 61/Sûre Saff, Vers 6.
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thalten. Denn in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts haben
Päpste auf Befehl des Kaisers vier Bibeln von den vielen ausgewählt,
die bis dato geschrieben worden sind und sich dazu entschlossen,
dass diese Verse (wie oben ausgeführt) in keiner der Bibeln, die nach
diesem Jahr geschrieben wurden, aufgeführt werden sollen. Alle
weiteren Bibeln, die sich in ihren Gebieten befanden, wurden vernichtet. Zusätzlich sind den Christen in diesem Jahrhundert nach
Glaubenskriegen verschiedene Figuren aufgedrängt worden. Da sich
in Mohammeds Zeit in den Gebieten auch noch Bibeln aus früherer Zeit befanden, haben sich die Menschen jener Zeit nicht geirrt
und sich, wie die Bibel in ihrer Hand es vorgesehen hat, Mohammed
angeschlossen. Wenn gut nachgeforscht wird, werden ganz bestimmt die originalen, handschriftlich geschriebenen Bibeln gefunden
werden, in denen auch die obigen Verse aufgeführt sind. Die Christen, die sich Mohammed damals nicht angeschlossen haben, haben
sich geirrt, weil sie sich an den Bibeln, die nach dem Jahr 325 geschrieben worden sind, orientiert haben.
Durch einige Fanatiker wurden auch andere Verse aus der Bibel
herausgenommen und durch dogmatische Gedanken ersetzt. Wie
die Christen, die die Bibel lesen, es sehr gut wissen, hat ein Teil der
Mose- Anhänger Jesus als Prophet erkannt, als er kam. Aber der
größte Teil der Mose-Anhänger ist dem Fanatismus verfallen und
hat sich Jesus so weit widersetzt, bis dass sie ihn ermorden wollten.
Obwohl Moses mitgeteilt hat, dass nach ihm der Messias kommen wird und seine Anhänger sich zu ihm bekennen sollen, haben
sie sich nicht zu Jesu bekannt und betont, dass er nicht der Messias
wäre. Sie haben Jesus verleumdet und gedacht, dass der Messias vom
Himmel herunterkommen würde.
Die ersten Jünger, die sich Jesus angeschlossen haben, waren dennoch Gläubige, die an Moses geglaubt und das Alte Testament gelesen
haben. Hier werden auch die Mosaischen beschuldigt. Vermeintlich
hätten sie Jesus kreuzigen lassen. Weder Jesus noch Mohammed
haben gegen Gläubige gekämpft. Diejenigen, die gegen Propheten
gekämpft haben, waren fanatische Götzendiener. Sie sind in Panik
geraten, weil ihnen ihre Götzen aus den Händen glitten. Sie waren
auch diejenigen, die Verleumdung begangen haben. Diejenigen, die
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sowohl Jesus als auch Mohammed verleugnet haben, waren in erster
Linie ihre eigenen Mitbürger und Verwandten. Denn einige von ihnen waren fanatische Götzendiener, die wegen ihres Hochmuts von
der Wahrheit abgeschirmt wurden.
So wie die fanatischen Juden Jesus nicht akzeptiert haben, hat
auch die Mehrheit der Christen Mohammed nicht akzeptiert, als
er sein Amt angetreten hat. Und heute läuft der gleiche Fanatismus
weiter. Vom Alten Testament und von der Bibel sind sehr viele Verse
herausgenommen und durch Wörter ersetzt worden, welche keinesfalls von einer gesunden Menschenlogik akzeptiert werden können.
Aufgrund dessen gibt es in diesen Büchern gravierende Widersprüche. Lasst uns hierzu Beispiele geben …
– Auszüge aus dem Heiligen Buch, das sich aus dem Psalter, dem
Alten Testament, der Bibel und den Heiligen Schriften zusammensetzt, welche an die anderen Propheten gesandt wurden:
„Und Amram nahm seine Muhme Jochebed zum Weibe; die gebar
ihm Aaron und Mose. Aber Amram ward hundertsiebenunddreißig
Jahre alt.“14

– Schaut! Angeblich hätte Abraham seine Schwester Sara geheiratet …
„Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester; denn sie ist meines Vaters
Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter, und ist mein geworden.“15

– Und lest einmal, was die Töchter Lots angeblich angestellt haben sollen:
„‚So komm, lass uns unserm Vater Wein zu trinken geben und bei ihm
schlafen, dass wir Samen von unserm Vater erhalten.‘ Also gaben sie
ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die Erste ging
hinein und legte sich zu ihrem Vater; und der ward‘s nicht gewahr, da
sie sich legte noch da sie aufstand. Des Morgens sprach die Ältere zu
der Jüngeren: ‚Siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. Lass
uns ihm diese Nacht auch Wein zu trinken geben, dass du hineingehst
und legst dich zu ihm, dass wir Samen von unserm Vater erhalten.‘
Also gaben sie ihrem Vater die Nacht auch Wein zu trinken. Und die
Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm; und er ward‘s nicht
14
15

Altes Testament, 2. Buch Mose 6/20.

Altes Testament, 1. Buch Mose 20 /12.

Adam || 255
gewahr, da sie sich legte noch da sie aufstand. Also wurden beide
Töchter Lots schwanger von ihrem Vater.“16

Wertvolle Menschen, jeder der Alkohol konsumiert weiß, dass
die Erektion des männlichen Geschlechts niemals zustande kommt,
wenn ein Mann total betrunken ist.
So wie ihr es gelesen habt, ist in den obigen Versen niedergeschrieben, dass Lot mit seinen eigenen Töchtern geschlafen hat, nachdem er total betrunken war. Ich weiß nicht, welche gesunde Menschenlogik diese Unterstellung akzeptieren kann. Schaut euch jetzt
mal die Strafbestimmungen zu diesen Themen an, die im gleichen
Buch aufgeführt sind:
„Wenn jemand seine Schwester nimmt, seines Vaters Tochter oder
seiner Mutter Tochter, und ihre Blöße schaut und sie wieder seine
Blöße, das ist Blutschande. Die sollen ausgerottet werden von den
Leuten ihres Volks; denn er hat seiner Schwester Blöße aufgedeckt; er
soll seine Missetat tragen.“17
„Wenn jemand ein Weib nimmt und ihre Mutter dazu, der hat einen
Frevel verwirkt; man soll ihn mit Feuer verbrennen und sie beide
auch, dass kein Frevel sei unter euch.“18

Habt ihr das Paradoxon gesehen? In einem Vers lässt man den
Vater mit seiner Tochter schlafen im anderen werden jene, die so
etwas begehen, mit dem Tode bestraft. Ich schreibe das alles nicht,
um die Mosaischen und die Christen schlecht darzustellen, sondern
um ihre Augen zu öffnen. Die Kommentierung ist euch überlassen.
Was eigenartig ist, ist dass Gläubige jedes Thema besprechen, aber
genau dann schweigen, wenn solche Unterstellungen Gesprächsthema werden. Jene, die sich zum Glauben bekennen, akzeptieren alles,
was in das Buch, an das sie glauben, eingetragen wird, egal welche
Lügen oder Unterstellungen es auch immer sind. Denn in der Religion sind viele Themen für Tabu erklärt und die Heiligen Bücher
zu Götzen gemacht geworden. Dahingegen appellieren alle Heiligen
Bücher an die Logik des Menschen.
Beispielsweise nutzt ein Heuchler religiöse Themen als Mittel
16
17

Altes Testament, 1. Buch Mose 19/32–36.

Altes Testament, 3. Buch Mose 20/17, Leviticus.

18 Altes Testament, 3. Buch Mose 20/14, Leviticus.
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zum Zweck. Zu Themen, die ihm überhaupt nicht passen, denkt
er sich Hadithe (Überlieferungen) aus. Und die Moslems glauben
sofort daran. Denn der Heuchler, der diese ausgedachten Hadithe
vorschiebt, beschuldigt diejenigen, die nicht an diese glauben, mit
Ungläubigkeit. Jedoch ist jeder Hadith, der im Kontrast zu den Koranversen steht, ein Lügenmärchen. Denn sowohl die Hadithe als
auch die Verse sind vom gleichen Munde ausgesprochen worden.
Zwischen beiden kann es deshalb keinen Widerspruch geben.
Die unteren Zeilen überreiche ich der Aufmerksamkeit der Menschen, die das Gebet (Salah) in Abrede stellen:
Führten Mohammeds Gefährten das Gebet aus, als Mohammed
sein Prophetenamt verkündete? Nein … War Masdschid-i-Aksa (in
Jerusalem) in dieser Phase eine Moschee oder eine Kirche? Es war
eine Kirche … Mohammed hat vor seiner Himmelfahrt in Jerusalem mit anderen Propheten ein Gebet von zwei Rak‘at (ein Rak‘at
= eine Gebetseinheit) verrichtet. Welches Gebet war es denn, das in
dieser Kirche verrichtet wurde?? Dieses Gebet war das Gebet Jesu.
Jene, die ausführen, dass Jesus kein Gebet verrichtet hat, haben sich
geirrt. Das Gebet, das Jesus verrichtet hat, bestand aus einer Abfolge
von stehen und verbeugen. Also haben Christen in ihrem Gebet, so
wie die Erde, die sich nach vorne beugt und anschließend wieder
aufrichtet, ihren Oberkörper zweimal nach vorne verbeugt und wieder aufgerichtet. Für die Moslems ist das Gebet nach Mohammeds
Himmelfahrt zur Pflicht geworden. Das Gebet als Pflicht ist mit Einfügung der Niederwerfung (ergänzend zur Abfolge von Stehen und
Verbeugen) vervollständigt worden. Die erste Moschee ist nach der
Hedschra (Auswanderung des Propheten Mohammed von Mekka
nach Medina) in Medina errichtet worden.
Ab jetzt werden wir zuzüglich zu den drei Propheten alle Propheten als eine Einheit sehen. Wir werden die Religionsübungen, die
der letzte Prophet Mohammed ausgeübt hat, anwenden. Diese Bekenntnispflicht gilt für alle Menschen, die sich als „gläubig“ bezeichnen. Hierzu gehören auch Buddhisten und andere Glaubensgemeinschaften.
Haben sie dieser aber nicht entsprochen, so ist das ihr eigenes
Problem! Keiner kann gezwungen werden.
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Mohammed ist die „Sonne“, Jesus ist die „Luft“, Moses ist die
„Erde“, David ist das „Wasser“ … So wie ein Defizit eines dieser vier
Elemente das Leben beendet, beendet es auch den Glauben eines
Menschen, wenn man einen der vier Propheten in Abrede stellt.
Nicht nur diese vier Propheten, sondern alle Propheten sind wie ein
Körper. Sie gehören unwiderruflich zusammen. Wer diesen Empfehlungen nicht folgt, muss es selber wissen. Zweifellos werden auch
jene, wie alle anderen auch, eines Tages die Erde verlassen und in der
Hintermaterie die Realität sehen.
Sich mit der Teilung der Sonne, die wir gemeinsam nutzen, zu
befassen, ist genauso bedeutungslos wie abzustreiten, dass die unikale schöpferische Kraft eins ist. Ebenso sind auch alle Propheten
eine Einheit:
„Der Gesandte glaubt an das, was ihm von seinem Herrn herabgesandt
worden ist, ebenso die Gläubigen; sie alle glauben an Allah und
an Seine Engel und an Seine Bücher und an Seine Gesandten. Wir
machen keinen Unterschied zwischen Seinen Gesandten. Und sie
sagen: ‚Wir hören und gehorchen. Gewähre uns Deine Vergebung,
unser Herr, und zu Dir ist die Heimkehr.‘“19

Gib deinen Verstand nicht als Hypothek her, indem du sagst, dass
der eine dies und der andere jenes ausgeführt hat! Du bist alleine
auf die Welt gekommen und wirst wiederum alleine von ihr gehen
… Wie soll ein Mensch, der sich selbst nicht leiten kann, Wesen in
der Paradies- Dimension führen können? Ohnehin kann keiner, der
es nicht gelernt hat, sich selbst zu führen, in das Paradies eintreten.
Er verbleibt in der Unteren Sieben und die Geschöpfe dieses Bereiches leiten ihn. Sie sagen: „Die Klügsten sind ins Paradies geflohen
und diese Ärmsten sind hier zurückgeblieben“, und behandeln diese
von oben herab. Die Höllenwärter besitzen kein Gewissen. Sie wissen nicht, was Güte ist. Ich kann mich nicht dazu überwinden, ihre
Taten in Worte zu fassen ...
Die Verse in den Heiligen Büchern sind nicht verstanden worden,
weil sich in jedem Jahrhundert ein bestimmter Vers entfaltet. Ein
Vers tritt in dem Jahrhundert auf, für das er vorgesehen ist. Jedes
Jahrhundert verläuft in einem bestimmten Vers. Ob du es verstehst
19 Koran, 2/Sûre Bakara, Vers 285.
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oder nicht, die Bedeutung eines Verses tritt in dem Jahrhundert, für
das er vorgesehen ist, als Lebensform auf. Aufgrund dessen bleiben
die Verse bis zum Ende der Welt bestehen. Heutzutage jedoch ist es
so, dass sich Personen zwar körperlich im 21. Jahrhundert befinden,
aber vom Verstand her zehn oder zwanzig Jahrhunderte zurückgeblieben sind. Sie betrachten die Verse nicht im ganzen, berücksichtigen nicht, was in den oberen und unteren Versen steht und geben
anhand des einen gelesenen Verses Kommentare ab. Jedoch sollte
ein wahrer Gelehrter primär die Verse seines Jahrhunderts auslegen
und die Menschen zum rechten Wege leiten.
Bis vor kurzem war man der Annahme, dass die „Sieben Himmel“ die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und
die Erde wären. Jedoch ist mit den sieben Himmeln, die die Propheten erwähnt haben, die Sieben-Center-Kömbe gemeint. Alle Center
befinden sich auf gleicher Ebene, die ganz eben wie ein Tablett ist.
Wenn diese sieben Himmel aus der Ferne betrachtet werden, haben
sie die Form eines Menschen. Der Vers besagt:
„O Wesen der Dschinn und der Menschen! Wenn ihr imstande seid,
die Grenzen der Himmel und der Erde zu durchdringen, dann dringt
hindurch. Doch ihr werdet nicht imstande sein durchzudringen, es
sei denn mit der Kraft (eures Herrn).“20

Was ist hier mit der Kraft gemeint, die für das Durchdringen der
Himmelsgrenzen notwendig ist? Diese Kraft ist die Macht Gottes,
mit anderen Worten ist es der „eingehauchte Geist“. Diese wird bald
in der Menschheit auftreten. Jedoch liegt es im Wissen Gottes, wie
viele Menschen auf der Erde übrig bleiben und wie viele vom irdischen Leben getrennt werden.
An den heutigen Universitäten wird gelehrt, dass wir vom Affen
abstammen, dass wir nach dem irdischen Leben zu Erde werden,
die Erde das einzige Reich im Kosmos ist und dass es kein unendliches hintermaterielles Leben gibt. Verständlicherweise sagen sich
die Menschen: „Wenn es eh kein Leben nach dem Tode gibt und
auch keiner für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden wird,
dann begehe ich, wenn es sein muss, Diebstahl, plündere den Staat
20

Koran, 55/Sûre Rahmân, Vers 33.
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und das Volk und töte Menschen, um ein luxuriöses und komfortables Leben zu führen. Wir kommen ja sowieso nur einmal auf die
Welt und werden am Ende eh zu Erde; warum sollte ich dann ehrlich
sein? Das ist die Gelegenheit: Jetzt oder nie! Lebe jeden Wahnsinn
aus.“ Mit dieser Geisteshaltung widmen sich die Menschen einem
Lebensniveau, welches weit unter dem der Tiere liegt. Infolgedessen
ist die Menschheit in die Krise und in das Chaos gerissen worden.
Infolge haltloser Ausführungen sind Gläubige auf die gleiche Art
in den Irrtum geleitet worden. Beispielsweise gibt es einen Spruch,
der besagt, dass man „auf der Welt Raum“ und „im Jenseits Glaube
besitzen“ solle“. Jedoch ist für den Menschen in genau umgekehrter
Weise Glaube im irdischen Leben und „Raum“ im Jenseits notwendig! Glaube hier im Diesseits, damit du im Jenseits Räumlichkeiten
erwirken kannst … Im Jenseits kann man kein Glaubensbekenntnis
abgeben, dort gibt es keine Gebete. Nehmen wir an, dass wir dem
Menschen, der das behauptet hat, ein Haus geben. Dieser wird dann
sagen, dass er auch ein Auto haben möchte. Geben wir ihm das Auto,
wird er sagen, dass er einen Sommersitz haben möchte. Warum?
Weil andere auch ein Sommerhaus besitzen, muss er es auch haben
… Geben wir ihn das Sommerhaus, möchte jener diesmal ein Privatflugzeug. Geben wir ihm auch dieses, möchte er die Sonne und
anschließend auch noch die Galaxien. Gibt es ein Ende für seine
Wünsche? Jene die sagen, dass sie sich zum Glauben bekannt haben,
zielen sogar auf das Besitztum von Ungläubigen ab. Jedoch sollte
das Leben eines Gläubigen bescheiden sein. Lebe entweder wie ein
Gläubiger oder passe dich den anderen an! Sei nicht unaufrichtig!
Unaufrichtige sind jene, die ihren Platz in der unteren Sieben (die
siebte Höllendimension) einnehmen werden. Der Glaube darf nicht
nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern muss ins Leben übertragen
werden.
„Wer bin ich?“, „Woher bin ich gekommen und wohin werde ich
gehen?“, Warum bin ich hier?“ – wenn du über obige Fragen nachdenkst, den Sinn deiner Betrachtungen hinterfragst und mit voller Hingabe (als geistliches Gehirntraining) Gott rezitierst (Zikr),
welche eine ganzheitliche Bedeutung haben, wirst du nach einiger
Zeit anfangen dein Gehirn zu überschreiten. Somit beginnt sich die
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Geistigkeit bei dir zu entfalten und du fängst an, die Wahrheiten zu
sehen. Wenn du weiterhin den Drang hast zu rezitieren, dann solltest
du dies tun. Solange du rezitierst und deine Gedanken auf die Suche
nach den Antworten auf deine Fragen fokussierst (Tafakkur) – deine
dabei erlangten, persönlichen Erkenntnisse und Erfahrungen zunächst für dich behältst – erweitert sich deine Geistigkeit dermaßen,
dass du am Ende die erste Stufe der „allumfassenden-Geistigkeit” erreichst. Wenn du weiter voranschreitest, siehst und weißt du, was der
Ursprung von allem ist. Keiner kann das wissen, was du weißt. Sagen
wir, dass jemand anderes genau das gleiche ausgeübt hat. Das, was
er weiß und sieht, ist anders. So wie unsere Gesichter und Charaktere unterschiedlich voneinander sind, ist auch das Wissen, dass sich
jedem Einzelnen öffnet und übertragen wird, unterschiedlich. Das
Wissen ist unendlich und grenzenlos. Wenn das Wissen begrenzt
wäre, wäre nur ein Prophet gesandt worden.
In unserer Zeit weiß man nicht, was Rezitation ist. Durch schreien, rufen, baumeln, hüpfen, springen das Gesicht verziehen übt man
keine Rezitation aus. Das sind abergläubische Handlungen, die im
Nachhinein erfunden wurden. Rezitation ist lesen, Wissen erlernen,
schöne Sachen betrachten, arbeiten, beten, mit anderen Worten:
Rezitation ist das Leben.
Geehrte Leser, Rezitation ist nicht unbedingt das Wiederholen
von Versen. Auch Wissen zu erlernen ist Rezitation; dem Vorgelesenen zuzuhören ist auch Rezitation; das gemeinsame Gebet in
Moscheen ist ebenfalls Rezitation. Sich gruppenweise an einer Stelle
zu sammeln und die Köpfe zu schütteln, komische Geräusche von
sich zu geben, zu schreien und zu rufen ist keine Rezitation, sondern Wahnsinn. Kein einziger Gesandter hat dies gemacht. Dem
Menschen – ob Mann oder Frau – respektvoll gegenüberzutreten,
Pflanzen und Tiere zu lieben und nicht zu verletzen, ist die größte
Rezitation überhaupt.
Die gemeinsame Rezitation ist das rituelle Gebet. Das ist die Grundrezitation. Jedoch sind die anderen Rezitationen ebenso wichtig …
Jeder muss seinem eigenen Wesen entsprechend rezitieren. Wenn
ihr sagt, dass es heutzutage keinen Sachkundigen auf diesem Gebiet
gibt und ihr nicht wisst, welche Rezitation ihr ausüben sollt, fahrt
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folgendermaßen fort: Lest 100 Mal am Tag die Sûre „Felak“, 100
Mal am Tag die Sûre „Nas“, 100 Mal am Tag die Sûre „Ihlas“ und
wenn möglich 500 Mal am Tag „Lâ havle velâ kuvvete illa billâh“.
Zusätzlich könnt ihr sooft ihr möchtet die Sûre „Ayet-el Kürsî“ lesen.
Menschen anderer Nationen können auch die entsprechenden Übersetzungen dieser Verse in ihrer Muttersprache lesen, soweit diese
Übersetzungen richtig sind. Gott kann nicht nur Arabisch, sondern
alle Sprachen. Wichtig ist die Bedeutung der ausgeübten Rezitation
und die, die aus dem Gelesenen hervorgeht.
Die Forscher sind bis zu den Atomen gekommen, können aber
darüber hinaus nichts weiteres sehen. Auch wenn sie ein Mikroskop
herstellen mit tausendfach stärkerer Leistung als das stärkste von
heute, können sie trotzdem nicht die Geistigkeit sehen, welche die
Materie ordnet und bewegt. Sie richtet die Atome hervorragend aus
und steuert ihre Bewegungen. Eine einzige Geistigkeit, aber zahllose
Bedeutungen, die in Erscheinung treten …
Ein Mensch kann im groben Sinne erkennen, wie er selbst handelt. Jedoch kann er die Geistigkeit nicht sehen. Ist es der Mensch
selber, der denkt oder ist es die Geistigkeit? Leitet er seine Handlungen, welche er mit „das mache ich“ bezeichnet, selbst oder leitet die
Geistigkeit sie? Wollte es die Geistigkeit, dass dieser Mensch auf die
Erde kommt oder wollte er das selbst? Nach einer gewissen Zeit wird
dieser die Erde verlassen: Möchte er das eigentlich selbst oder ist es
eine Organisation dieser Geistigkeit?
Eigentlich ist die Geistigkeit im Ursprung eines jeden Menschen
vorhanden. Solange sich der Mensch für einen Fleisch- und Knochenkörper (Erd- und Steinkörper) hält, kann er die Geistigkeit
nicht erreichen. Genau deswegen dient er der Materie und den
Atomen und leistet dem Knecht Knechtschaft. Hätte der Mensch
die Geistigkeit erreicht, würde die Materie dem Menschen dienen
und die Atome nicht den Menschen, sondern der Mensch die Atome
leiten. Dem Menschen ist es genehm, sein Gehirn arbeiten zu lassen und nicht seinen Körper. Die Mehrheit der Menschen unterliegt
der Herrschaft der Materie und dient ihr. Das, was ihr als „Atome“
bezeichnet, ist Materie. Müssten die Atome eigentlich nicht uns dienen, anstatt dass wir ihnen dienen? Sind wir als Adam nicht aus der
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Essenz Gottes gekommen? Wie kann es sein, dass die Essenz Gottes
keine Herrschaft über die Materie ausüben kann?
„Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenkloß,
und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward
der Mensch eine lebendige Seele.“21
„Einst sagte Dein Herr zu den Engeln: ‚Ich schaffe einen Menschen
aus trockenem Lehm und feuchtem Schlamm. Wenn Ich ihn geformt
und ihm von Meinem Geist eingehaucht habe, sollt ihr euch vor ihm
niederwerfen.‘“22
„‚Und wenn Ich ihn gebildet und Meinen Geist in ihn eingehaucht
habe, dann fallt vor ihm nieder.‘ Da warfen sich alle Engel nieder.“23

Beispielsweise schauen Tiere nicht nach Metallen wie Gold und
Silber, weil diese im Grunde genommen wertlos sind. Jedoch können Menschen dieser Metalle wegen sogar das Leben ihrer Nächsten
nehmen. Ein Mensch, der Wert auf Materie legt, befindet sich sogar
weit unter dem Niveau eines Tieres.
Einige legen im irdischen Leben Wert auf Materie und erlangen kein kosmisches Wissen; einige legen überhaupt keinen Wert
auf Materie und erreichen die Universalität. Die einzige Realität, die
sich nicht ändert, ist, dass die irdische Lebenszeit eines jeden Menschen irgendwann ganz bestimmt ablaufen wird. In der materiellen
Welt bleibt nur die Materie. Also gehört dem Menschen überhaupt
nichts auf Erden. Anstatt die Materie als Zweck zu sehen und Besitz
darüber zu ergreifen, sollte der Mensch die ihm gereichte Materie als
Mittel zum Zweck sehen und nutzen, um seine irdische Lebenszeit
am allerbesten zu verwerten. Jene, die Wert auf die Materie legen,
leben ununterbrochen in der Angst, die Materie zu verlieren und
merken das nicht einmal. Und wenn sie das, was sie in der Hand
haben, verlieren, leiden sie Kummer und Qualen. Fakt ist aber, dass
Menschen, die materiell abhängig sind, irgendwann– alles was sie besitzen, mit Sicherheit verlieren werden. In der Hintermaterie werden
sie dann verstehen, wie leer und bedeutungslos ihr irdisches Leben
21
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Altes Testament, 1. Buch Mose, Genesis, 2:7.

Koran, 15/Sûre Hicr, Vers 28 und 29.

Koran, 38/Sûre Sâd, Vers 71 und 72.
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abgelaufen ist. In der Hintermaterie werden sie deswegen ewig unter
Qualen leiden. Wenn ihr die Empfehlungen hier nicht befolgt und
weiterhin so handelt wie ihr meint, werdet ihr in die Hintermaterie
(ins Jenseits) geführt werden.
Es bleiben lediglich die auserwählten Menschen zurück und der
eingehauchte Geist Gottes tritt bei diesen in Erscheinung.
Die Erde geht in ihren letzten Zeitabschnitt über. Wer mag, passt
sich den Empfehlungen an und glaubt daran; wer mag, befolgt sie
nicht und glaubt nicht daran. Das ist von jedem das eigene Problem. Wenn der besagte Tag kommt, wird es kein Zurück mehr geben! Wenn sich die gesamte Menschheit auf Erden jedoch zu einer
Einheit bildet, den Streit beendet, den Sadismus aus ihren Gehirnen
löscht und die Empfehlungen befolgt, wird sie in eine neue Lebensform übergehen und ihr eigenes Heiligtum erfahren.
Das sind die letzten Warnungen an euch … Bis die Erde ihre Lebenszeit beendet, wird es keine weiteren Warnungen mehr geben!!!
Wenn ihr meint, dass ihr eine unübertreffliche Technologie habt
und euch nichts passiert, dann hört auf Folgendes: Im Vergleich zu
den Völkern, die vor Noah gelebt haben, seid ihr ziemlich primitiv. Sie haben die Gehirnkraft genutzt und ein tolles Leben geführt.
Heutzutage seid ihr noch nicht einmal in der Lage, manche Werke,
wie beispielsweise die Linien von Nazca im Süden Perus, die einen
Flughafen darstellen, den sie hinterlassen haben, zu entschlüsseln.
„Sind sie denn nicht im Lande umhergezogen, so dass sie schauen
konnten, wie das Ende derer war, die vor ihnen lebten? Sie waren
zahlreicher als diese und viel mächtiger und hinterließen mehr Spuren
auf Erden. Doch alles, was sie erwarben, nützte ihnen nichts.“24

Es ist nicht bekannt, was die Sonne eigentlich ist. Man geht davon
aus, dass sich eine einzige Materieform transformiert. In der Sonne
befinden sich jedoch zwei ineinander vermischte Strukturen.
Diese sind Kösegi (die Rohstoffmaterie des Feuers) und Cilgi (die
Rohstoffmaterie der Luft, der Erde und des Wassers). Zurzeit werden
beide Strukturen voneinander bereinigt. Nehmen wir uns einen Apfel als Beispiel. Die Schale eines Apfels befindet sich in einem Zustand, der innere essbare Teil in einem anderen und der Bauch (der
24

Koran, 40/ Sûre Mü‘min, Vers 82.
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Kern) des Apfels in einem weiteren Zustand. Die Struktur der Sonne
besteht ebenfalls aus drei Bestandteilen. Mit den Zusammenstößen
auf der Sonnenoberfläche breitet sich Cilgi ununterbrochen in die
Umgebung aus. Im mittleren Bereich sind zwei Materieformen vermischt. Im Bauchbereich jedoch befinden sich Kernfeuer und UrFeuer. Durch das ununterbrochene Zusammenpressen des Kösegi und durch die stetige Bereinigung des Cilgi verkleinert sich die
Sonne kontinuierlich von außen nach innen. Die Wärme, die sich
aufgrund des äußeren Zusammenstoßes in das Sonnensystem ausbreitet, ist eigentlich der erste Zustand des Kösegi und der vierte Zustand des Cilgi. Diese Wärme ist Materie. Also strahlt die Sonne mit
dem letzten Zusammenstoß das Gemisch, Cilgi im vierten Zustand
und das Kösegi in seinem gröbsten Zustand aus.
Die Sonne ist von drei Filterschichten umgeben. Die durch die
letzten Kollisionen entstandene Wärme wird von diesen Schichten
gefiltert und in den interplanetarischen Raum freigesetzt. Im interplanetarischen Raum ist keine Luft, weshalb sich die von der Sonne
freigesetzte Wärme mit der Zeit bzw. Entfernung nicht ändert, sondern stets konstant bleibt. Im ganzen interplanetarischen Raum
herrscht die gleiche Temperatur, die nicht nur unseren Planeten,
sondern auch die anderen Planeten umgibt. Aufgrund einer ausgebliebenen Atmosphärenbildung entsteht auf den anderen Planeten
im Gegensatz zur Erde keine Lebendigkeit.
Zusätzlich ist der äußere Bereich des Sonnensystems ebenfalls
von drei Schleier-Schichten umgeben. Diese drei Schleier-Schichten, von denen das Sonnensystem komplett umgeben ist, lassen die
Sonnenwärme nicht nach außen oder in den interstellaren Raum
dringen, sondern leiten sie zurück. Die Wärme, die aus dem Sonnensystem nicht ausdringen kann, stößt zunächst auf die erste Schleier-Schicht. Ein Teil der Wärmestrahlen wird zurückgewiesen. Das ist
die erste Wandlung der Wärmestrahlen. Die durch die erste Schicht
durchgedrungenen Wärmestrahlen stoßen auf die zweite Schicht.
Auch hier wird ein Teil zurückgewiesen. Das ist die zweite Wandlung der Wärmestrahlen. Die durch die zweite Schicht durchgedrungenen Strahlen stoßen im Anschluss auf die dritte Schicht und
werden vollständig zurückgewiesen. Das ist die dritte Wandlung der
Wärmestrahlen. Nun stoßen die von der dritten Schicht zurückge-
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wiesenen Strahlen erneut auf die zweite Schicht und dringen durch,
wodurch die vierte Wandlung erfolgt. Schließlich dringen sie in die
erste Schicht durch, wandeln sich zum fünften Mal um und werden
in den interplanetarischen Raum freigesetzt.
Die von der Sonne freigesetzte Wärme ist nicht rein, sondern ein
Gemisch aus dem vierten Zustand des Cilgi und dem ersten Zustand
des Kösegi. Sie ist sozusagen ein Gemisch aus Kösegi und Cilgi.
Mit dem Wandlungsprozess der Wärmestrahlen durch die Schleier-Schichten des Sonnensystems werden Kösegi und Cilgi zwar
verfeinert und voneinander bereinigt, jedoch nicht getrennt. Die
Dschinn sortieren das bereinigte Kösigi aus den verfeinerten Wärmestrahlen und nehmen es als Nahrung zu sich. Das Cilgi „essen“ sie
nicht. So wie wir nicht die Erde, sondern das aus der Erde heranwachsende Obst und Gemüse essen, ist es bei den Dschinn. Wir
essen mit dem Mund und riechen mit der Nase. Aber die Dschinn
(Dämonen) essen weder wie wir, noch riechen sie auf diese Art
und Weise. Sie fügen ihrem Körper diese feuerartige Materie hinzu.
Die Auslegungen von Gelehrten aus der Vergangenheit bezüglich
der Nahrungsmittel der Dschinn wie Reis, Knochen etc. sind ausschließlich Metaphern.
Die Struktur (also der Körper) der Dschinn entsteht aus dem
ersten Zustand des entgegengesetzten Zusammenstoßes des Kernfeuers. So wie sich die Menschenkörper (Blut, Fleisch und Knochen)
aus einem besonderen Zustand der Erde (die ihre Nahrungsquelle
ist) und des Wassers – also aus Cilgi – bilden, bilden sich die Körper
der Dschinn aus einem besonderen Zustand des Kösegi, welches ihre
Nahrungsquelle ist. Es ist nicht das uns geläufige Feuer.
„Wahrlich, Wir haben den Menschen aus trockenem, tönendem Lehm
erschaffen, aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm. Und die
Dschinn schufen Wir vorher aus glühendem, durchdringendem Feuer.“25

Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Teilchen, die sich aus dem
letzten Zusammenstoß auf der Sonnenoberfläche in das Sonnensystem ausbreiten, ist sehr hoch. Diese Teilchen (als Wärmestrahlen)
stoßen auf die äußeren Schleier-Schichten des Sonnensystems, wan25

Koran, 15/Sûre Hicr, Verse 26 und 27.
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deln sich um, kehren mit herabgesetzter Geschwindigkeit in das
Sonnensystem zurück und breiten sich erneut aus. Somit wird ihre
Umdrehungsgeschwindigkeit passend zu der Umdrehungsgeschwindigkeit der Teilchen, aus denen sich die Körper der Dschinn bilden.
Die Dschinn fügen ihren Körpern genau diese Art Kösegi-Teilchen
hinzu, deren Umdrehungsgeschwindigkeit sich herabgesetzt hat.
Wenn sich aber die Umdrehungsgeschwindigkeit der Teilchen, die
sie ihrem Körper hinzugefügt haben, nach einer gewissen Zeit weiter
erhöht, trennen sie sich wieder von ihren Körpern. Aufgrund dessen
fügen die Dschinn ihren Körpern diese Art Teilchen kontinuierlich
zu. Somit essen Feuerwesen Feuer; Körper aus Erde und Wasser essen Erde und Wasser.
Der Menschenkörper bildet sich aus LEW-Atomen (Luft, Erde,
Wasser). LEW-Atome sind grobe Materie und setzen sich aus siebendimensionalen Teilchen zusammen. Der Dschinnkörper bildet
sich dagegen aus rauchlosem Feuer, nämlich aus Kösegi. Die Kösegi-Teilchen fügen sich weder wie Atome zusammen, noch bilden
sie grobe Materie. Das gröbste Kösegi-Teilchen ist so groß wie ein
Teilchen der ersten unteratomaren Dimension. Das feinste Kösegi-Teilchen ist dagegen mindestens um das Siebenfache kleiner als
ein Teilchen der siebten unteratomaren Dimension. Somit setzt sich
der Dschinnkörper aus Kösegi-Teilchen zusammen, die den Cilgi-Teilchen aus der dritten unteratomaren Dimension entsprechen.
Diese Teilchen sind viel kleiner als die Teilchen, die den Strom
erzeugen. Deshalb können sie sich auch viel schneller bewegen.
Wenn eine Zigarette angezündet wird, entsteht eine Art von Kot
des Cilgi. Deswegen empfinden Menschen den Zigarettenrauch als
ekelig und abstoßend. Wenn ein Nichtraucher zu einem Raucher
kommt, empfindet er dies als störend. Der Zigarettenrauch stört auch
die Dschinn sehr extrem. Jedoch ist ihr Riechvermögen nicht so wie
bei den Menschen. Die Dschinn fügen ihren Körpern Feuerteilchen
hinzu, die sich, nachdem sie sich von der Sonne ausgebreitet haben,
durch die Schleier-Schichten des Sonnensystems transformieren.
Die Umdrehungsgeschwindigkeit dieser Teilchen ist höher als die der
Cilgi, jedoch niedriger als die des ersten Zustandes des Kösegi. Ganz
im Gegenteil zu Cilgi-Teilchen, die sich durch einen Geschwind-
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igkeitsabfall vom menschlichen Körper trennen, trennen sich Kösegi-Teilchen durch ihre Beschleunigung vom Dschinnkörper. Die in
einer Zigarette enthaltenen Kösegi-Teilchen transformieren sich in
einen Zustand, der dem ersten Kösegi-Zustand entspricht. Deshalb
ist dieser Zustand für die Dschinn wie eine Art Kot.
In jedem Brennmittel auf Erden ist Kernfeuer enthalten. Wegen
des Kernfeuers brennen Materialien und gehen in Flammen auf. Materialien, die kein Feuer in sich enthalten, brennen auch nicht. Wenn
eine Zigarette angezündet wird, erhöht sich die Geschwindigkeit der
Kösegi-Teilchen, die in dem sich ausbreitenden Zigarettenrauch enthalten sind, auf die Geschwindigkeit der Teilchen, die den ersten
Zustand der Kösegi-Teilchen entsprechen. Das heißt im Klartext,
dass diese Kösegi-Teilchen auf diese Weise zu ihrem Ursprung zurückkehren. So wie ein Mensch etwas nicht isst, das sich wiederum
in Erde umgewandelt hat, essen auch die Dschinn nichts, was sich in
den ersten Zustand des Kösegi transformiert hat. Sie empfinden so
etwas als störend.
Die Intention der teuflischen Dschinn bezieht sich nicht auf das
Beruhigen der Menschen, sondern darauf die Menschen zu reizen,
in Streitigkeiten zu verwickeln und somit Chaos zu erzeugen.
Wenn ihr darauf achtet, gibt es reizbare Menschen, die sich bei
jeder Kleinigkeit aufregen, aufbrausend sind und andere Menschen
verletzen. Einige von diesen leicht reizbaren Menschen zünden –
beim Auftreten eines Problems – sofort eine Zigarette an und beruhigen sich dadurch oder streiten nicht. Aufgrund dessen mögen
es die Dschinn nicht, dass reizbare Menschen rauchen. Dschinn, die
bei einigen Menschen in den Körper eingedrungen sind, schadet der
Zigarettenrauch nicht. Egal ob diese Menschen rauchen oder nicht,
sie führen trotzdem ihre Teufeleien aus.
Alle Materie, die erschaffen wurde, hat sowohl nützliche als auch
schädliche Seiten. Beispielsweise schadet das Trinken von Alkohol
dem Gehirn. Wenn es zu medizinischen Zwecken genutzt wird, ist
es sehr vorteilhaft. Der Tabak ist auch von Gott erschaffen worden.
Gleichzeitig hat er schädliche, aber auch nützliche Seiten, wie das
Beruhigen von reizbaren Menschen. Deshalb gibt es inklusive des
Korans in keiner der Heiligen Schriften einen einzigen Vers über Zig-
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aretten. Kein einziger Prophet und kein Heiliger hat Hadithe (Überlieferungen) über Zigaretten ausgesprochen. Außerdem schadet die
Zigarette viel mehr den Lungen als dem Gehirn. Beispielsweise war
der Schnurrbart Albert Einsteins (einer der prominentesten Wissenschaftler) aufgrund seines Zigaretten- und Pfeifenrauchens von
Nikotin verfärbt, doch sein Gehirn funktionierte trotzdem sehr gut.
Meine Ausführungen bezüglich der unentdeckten Vorteile der
Zigarette sollten nicht falsch aufgefasst werden. Ich selber rauche
nicht und empfehle es auch niemandem.
Wertvolle Leser, in meinem zweiten Buch, welches „Die Hintermaterie“ heißt und das ich momentan verfasse, werde ich ausführlich
erläutern, wie Dschinn-Arten leben und wie sie sich fortpflanzen.
Wesen, die außerhalb der Atmosphäre und innerhalb des Sonnensystems leben und als „Dschinn“ bezeichnet werden, sind in
vier Arten aufgeteilt. Diese vier Dschinn-Spezies heißen Iblis, Tan,
Hin und Ifrit. Dann gibt es noch drei weitere Dschinn-Spezies,
die innerhalb der Erdatmosphäre leben. So wie der Strom sind die
Dschinn unsichtbar. Aber ihr Einfluss auf Menschen ist bekannt.
Obwohl wir den Wind beispielsweise auch nicht sehen können, wissen wir, dass er weht, indem er die Bäume bewegt. Genauso können
die Dschinn-Einflüsse anhand von manchen abartigen Verhaltensweisen, welche Menschen an den Tag legen, gesehen werden.
Unsere Gedanken und das, was wir besprechen, ist eine WörterGemeinschaft, die sich aus Buchstaben zusammensetzt. Jede Zelle
erzeugt einen Buchstaben. Die Dschinn beeinflussen genau diese
Zellen. Zum Beispiel gibt es Spielzeuge mit Fernbedienung. So wie
man mit einer Fernbedienung ein Auto bewegen kann, beeinflussen die Dschinn diese Zellen und lassen Menschen diverse Wörter
aussprechen und Aktionen ausführen. Jedoch können die Dschinn
Menschen überhaupt nichts antun, die Gott für sich auserwählt hat
und auch beschützt. Sie ergreifen nur jene, die als Frevler erschaffen
wurden.
„Wahrlich, du sollst keine Macht über Meine Diener haben, bis auf
jene der Verführten, die dir folgen.“26
26 Koran, 15/Sûre Hicr, Vers 42.
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Sehr vielen Menschen ist es eigentlich nicht bewusst, wie schwach
sie sind. Jedoch kann sogar eine Mikrobe, die man mit dem Auge
nicht sehen kann, den Tod eines Menschen verursachen. Wenn es
keine Mikroskope gegeben hätte, könntet ihr die Mikroben gar nicht
sehen und den Tod eines durch sie verstorbenen Menschen nicht
begründen. Den Strom könnt ihr auch nicht sehen, wisst aber trotzdem, wie stark er ist. Hochspannungsstrom bringt sogar den Menschen um. Die Dschinn sind auch nicht sichtbar, jedoch bringen sie
die Gehirne der Menschen durcheinander. Deswegen weisen Menschen abwegige Verhaltensweisen auf, die konform mit den Charakteristika der Dschinn sind. So treiben die Dschinn Menschen in
die Besessenheit. Würde sich ein Mensch ansonsten jemals irrsinnig
verhalten?
Um die Dschinn sehen zu können, müsst ihr die erste Schaltung des Sehzentrums im Gehirn öffnen. Mit der zweiten Schaltung
könnt ihr auch die Engel sehen. Und mit der dritten Schaltung könnt
ihr mühelos die Hintermaterie (das Jenseits) sehen. Das menschliche Gehirn ist als perfekt funktionierend erschaffen worden und den
Gehirnen der Tiere und der Dschinn unvorstellbar überlegen.
Verehrte Leser! So wie es auch in der Vergangenheit war, leben
auch heute Dschinn-Völker unter uns, die wie Menschen aussehen.
Diese werden, so wie wir auch, von Mutter und Vater gezeugt und
besitzen einen Körper aus Stein und Erde (Knochen und Fleisch).
Einer eurer Verwandten, sogar einer aus eurer Familie könnte
zu einem Dschinn-Volk gehören … Dies sind jene, die dem Teufel
folgen. Sie sind Repräsentanten (Khalife) der teuflischen Dschinn.
Einige unter ihnen, die gewandt sprechen können, zeigen sich den
Menschen als Gelehrte. Solche teuflischen Schwätzer vermischen das
Wissen von Propheten und alten Gelehrten mit teuflischen Gedanken. Angeblich stellen sie teuflische Dschinn schlecht dar, obwohl sie
sie eigentlich glorifizieren und loben. Die Mehrheit der Menschen
glaubt an diese Schwätzer. Teuflische Dschinn besitzen keine Geistigkeit. Ihre Intelligenz ist viel geringer als die der Menschen.
„Wahrlich, Wir haben den Menschen aus trockenem, tönendem Lehm
erschaffen, aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm. Und die
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Dschinn schufen Wir vorher aus glühendem, durchdringendem Feuer.“ 27
„Und damals sprach dein Herr zu den Engeln: ‚Ich bin im Begriff,
den Menschen aus trockenem, tönendem Lehm zu erschaffen, aus
schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm. Wenn Ich ihn nun
vollkommen geformt und ihm Meinen Geist eingehaucht habe, dann
werft euch vor ihm nieder.‘“28

So wie ersichtlich, ist Gottes Geist den Dschinn nicht eingehaucht
worden. Das heißt, dass die Dschinn einen Mangel an Verstand haben. Eigentlich spüren die Dschinn, dass Adam (der Mensch) eine
übermächtige Geistigkeit besitzt, worauf sie äußerst neidisch sind.
Sie verachten Adam und loben sich selbst.
Es gibt angebliche Gelehrte unter euch, die den Dschinn-Völkern
dienen. In ihren Büchern, die sie geschrieben haben, behaupten sie,
dass der Körper der Dschinn noch höherwertigere Fähigkeiten besitzt als der des Adams. Aufgrund dessen sehen sie es als berechtigt
an, dass sich die Dschinn vor Adam nicht niedergeworfen haben.
Ihre Behauptung in dieser Hinsicht ist eindeutig irrsinnig. Denn teuflische Dschinn sind schon von der Essenz her ungläubig.
Weil ihre Körper aus Feuer erschaffen worden sind, bewegen
sie sich sehr schnell. Vor Mohammeds Geburt konnten sie sich bis
zu den Sternen des Tierkreises fortbewegen. Jedoch dauerte ihre
Reise bis zu den Sternzeichen Monate. Im Gegensatz dazu kann ein
Mensch, der seinen Ursprung erreicht hat, das gesamte Wissen von
den Sternzeichen, sogar das Wissen darüber hinaus, in weniger als
einer Sekunde von seinem Sitzplatz aus wahrnehmen. Solche Menschen konnten damals das Wissen von den Sternzeichen Monate,
sogar Jahrhunderte vor den Dschinn empfangen. Hier beispielsweise die Vorzeichen des Weltuntergangs, den Mohammed vor 14
Jahrhunderten verkündet hat. Die Schöpfung des Universums, die
Ereignisse vor der Schöpfung der Menschen und Dschinn kann
nicht ein Dschinn, sondern nur ein Mensch, der seinen Ursprung
erreicht hat, wissen.
„Ich nahm sie nicht zu Zeugen, weder bei der Schöpfung der Himmel
27

28

Koran, 15/Sûre Hicr,Vers 26 und 27.

Koran, 15/Sûre Hicr, Vers 28 und 29.

Adam || 271
und der Erde noch bei ihrer eigenen Schöpfung; ja, Ich nehme die
Verführer nie zum Beistand.“ 29

Wertvolle Leser, angebliche Gelehrte, die zum Dschinn-Volk
gehören, behaupten sogar, dass die Dschinn das Verborgene sehen bzw. die Zukunft voraussehen können. Beispielsweise schreiben
diese in ihren Büchern, dass die Dschinn mitteilen können, wann
ein Mensch sterben wird. Jedoch ist es ein Geheimnis in seinem
Schicksal. Und das Geheimnis des Schicksals öffnet sich nur einem
Menschen, der seinen Ursprung erreicht hat. Den Dschinn öffnet
sich dieses Geheimnis niemals. Die Zukunft ist nicht vorauszusehen,
bevor man seinen Ursprung durch Gottes Bestimmung erreicht.
„Die Dschinn erkannten, dass sie nicht so lange in der entehrenden,
peinvollen Strafe geblieben wären, wenn sie um das Verborgene
gewusst hätten.“30

Dem Propheten Salomo war die Führung der Natur und der
Dschinn zugeteilt worden. Auch wenn teuflische Dschinn verpflichtet waren, sich Salomo zu unterwerfen, konnten sie seine
Herrschaft nicht hinnehmen. Salomo hatte alle Dschinn zu seinen
Dienstboten gemacht. Das war eine Qual für das Dschinn-Volk.
Aber sie hatten keinen anderen Ausweg, als den Tod von Salomo
abzuwarten. So wie viele Menschen auch, starb Salomo in sitzendem
Zustand, indem er mit seinem Rücken an einem Baum gelehnt und
seine Hände und seinen Oberkörper auf sein Zepter stützte. Weil
sich sein Leichnam zwischen Baum und Zepter im Gleichgewicht
befand, fiel er nicht um. Sein lebloser Körper verblieb daher weiterhin über Monate angelehnt an diesem Baum im gleichen Zustand.
Weil die Dschinn ihn sehr fürchteten, konnten sie sich ihm nicht
nähern. Sie waren der Auffassung, dass er immer noch leben würde.
Und das bis wann?
„Und als Wir Salomos Tod herbeigeführt hatten, da zeigte ihnen
nichts seinen Tod an als ein Wurm der Erde, der sein Zepter zerfraß;
also gewahrten die Dschinn deutlich, wie er fiel, dass sie nicht so
lange in der entehrenden, peinvollen Strafe geblieben wären, wenn sie
29

30

Koran, 18/Sûre Kehf, Vers 51.

Koran, 34/Sûre Sebe, Vers 14.
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um das Verborgene gewusst hätten.“31

Wertvolle Menschen, teuflische Dschinn können rechtschaffene
Menschen niemals irreleiten. Ausgenommen sind Frevler, die zu ihnen selbst gehören.
„Iblis sagte: ‚Herr! Darum, dass du mich hast abirren lassen, werde
ich es ihnen im schönsten Licht erscheinen lassen (was es) auf der
Erde (zu genießen gibt) und sie allesamt abirren lassen. Bis auf Deine
erwählten Diener unter ihnen.‘ Gott sprach: ‚Dies ist ein gerader Weg
zu Mir. Über meine Diener hast du keine Vollmacht, abgesehen von
denen, die abirren und dir folgen.‘“32

Wertvolle Gläubige, fürchtet euch ja nicht vor den teuflischen
Dschinn. Sie zu fürchten, ist Götzendienerei. Einem Gläubigen, der
fünf Mal am Tag sein rituelles Gebet mit Ergebenheit verrichtet,
können sich weder die Dschinn noch der Teufel nähern.
„Nur Satan ist es, der seine Anhänger mit Angst erfüllt. Fürchtet euch
nicht vor ihnen, sondern Mich sollt ihr fürchten, wenn ihr wirklich
glaubt!“33

Ein Mensch, der dies nachvollzieht, weiß, dass seine Essenz heilig
bzw. göttlich ist. So ein Mensch wird ohnehin als „Heiliger“ bezeichnet. Folgendes sollte aber nicht verwechselt werden: Wenn jemand
es erkannt hat, dass er göttlich ist, wird er ein „Geheimnis” aus der
göttlichen Kraft, aber nicht Gott selbst! Wer aber behauptet, Gott zu
sein, ist wie der Pharao dem größten Irrtum verfallen.
Auch ein Mensch, der bezüglich seiner Wirklichkeit und seines
Körpers in Unkenntnis ist und sich nach den Wünschen des Körpers
richtet, dient nicht Gott, sondern seinem Körper. Weil er somit dem
Körper als Knecht Knechtschaft leistet, verfällt er unbewusst der
Götzendienerei.
Konzentrations- und Gedankenschwäche sowie Intelligenzmangel und Vergesslichkeit sind unter anderem auf das „maßlose Essen“
zurückzuführen. Das maßlose Essen hat noch viele negative Folgen
mehr. Man sollte höchstens zweimal am Tag essen. Wer seinem Gehirn Klarheit verschaffen möchte, sollte sein Abendessen halbieren.
31
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Koran, 34/Sûre Sebe, Vers 14.

Koran, 15/Sûre Hicr, Verse 39–42.

Koran, 3/Sûre Âl-i İmrân, Vers 175.
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Eine Hälfte sollte er dann morgens, die andere abends essen. Wenn
du aber arbeitest, solltest du deine Mahlzeit an deine Arbeit anpassen. Besetzt weder Krankenhäuser noch Gefängnisse wegen des
Überessens.
Bis zum 33. Lebensjahr arbeiten die Zellen ganz normal. Ab diesem Alter wird die Entwicklung gestoppt und das Altern eingeleitet.
Das, was wir in unserem siebten Lebensjahr essen und trinken,
wollen wir auch bis zu unserem siebzigsten Lebensjahr verzehren.
Jedoch sollten wir ab dem 33. Lebensjahr unsere Ernährung umstellen. Weil in diesem Alter der Entwicklungsprozess endet, benötigt
der Körper weniger Nahrung. Drei Mahlzeiten am Tag haben wir
uns zur Gewohnheit gemacht. Damit jedoch die Zellen keinen
Schaden erleiden, sollten wir die Mahlzeiten zunächst auf zwei und
dann sogar idealerweise auf eine am Tag reduzieren. Überflüssige
Nahrung erschöpft einerseits das Gehirn und erzeugt andererseits
Störungen im Körper. Die permanent erschöpften Neuronen werden
geschwächt und beschädigt. Das beeinträchtigt die Funktion der Gehirnschaltungen bzw. die Verbindung zwischen Gehirn und Körperzellen. Anschließend entsteht in den Organen, in denen sich diese
Zellen befinden, eine Störung. Wenn sich die betroffenen Schaltungen vermehren, wird das Gleichgewicht des Körpers gestört. Zuviel
zu essen macht außerdem müde und faul. Zudem beeinflusst es auch
das Nervensystem und erzeugt „Stress“.
Außer den sieben Stromarten, die das menschliche Gehirn produziert, kommt aufgrund der täglichen Probleme Stromüberschuss
zustande. Dieser Überschuss löst ein Chaos in den Gehirnzellen aus.
Die Unruhe, die wir als „Stress“ bezeichnen, tritt hierdurch ein. Dieser Zustand tritt überwiegend bei Großstadtbewohnern auf. Damit
wir diesen Strom aus unserem Gehirn entladen können, sollten wir
mindestens einmal in der Woche für ein bis zwei Stunden barfuß auf
die Erde treten und uns dort aufhalten. Oder man sollte barfuß unter
einem Baum sitzen, damit dieser Strom, der den Stress verursacht, in
die Erde fließt. Vergesst nicht, dass unser Körper aus Erde besteht.
Das Heilmittel der Erde befindet sich wiederum in der Erde.
Das Mengenverhältnis des Kernfeuers, das sich in unserer
Nahrung befindet, spielt eine sehr große Rolle für unsere Gesund-
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heit. Wenn du Nahrungsmittel mit großen Kernfeueranteil verzehrst,
beeinflusst dies zum einen den Stromfluss im Gehirn und verhindert, dass du über dein Gehirn (Verstand) hinaus denken kannst.
Weil sich das Körpergewicht erhöht und sich somit seine Beweglichkeit erschwert, steigert sich auch der unnötige Gesprächsdrang.
Wenn das Kernfeuer durch direkte Nahrungsaufnahme in den
Magen gelangt und dort kollidiert und seinen Zustand ändert, schadet es dem Gehirn sehr. Es stört zum einen die Gedankenwege im
Gehirn und zum anderen löst es unterschiedliche Krankheiten im
Körper aus. Darin besteht das Geheimnis der von den Propheten
verbotenen Lebensmittel.
Die Leitung des menschlichen Körpers wird vom Gehirn ausgeführt. Bei einer Mahlzeit nehmen wir unbewusst Nahrung mit
großem Kernfeueranteil auf. Außerdem essen wir zu viele unterschiedliche Speisen, die sich nicht miteinander vertragen. Durch
ihre Kollisionen wird ein gesundheitsschädlicher Zustand auf der
atomaren Ebene ausgelöst. Während des Gehirndurchlaufs dieser
Atome wird das Gehirn beeinträchtigt. Außerdem häuft sich das
Kernfeuer im Körper an, wodurch Krankheiten, wie beispielsweise
Krebs, entstehen.
Einerseits gibt es wilde Raubtiere, anderseits gibt es zahme
Tiere. In den Körpern der Raubtiere ist hochgradig Kernfeuer enthalten. Nicht jedes Tier frisst jede Nahrung. Egal wie oft du es dazu
zwingst, es würde eher verhungern oder sogar sterben, aber nicht
fressen. Denn Tiere haben starke Instinkte. Vögel haben so gut wie
kein Kernfeuer in ihren Körpern. Aber der Bürzel und die Haut des
Huhns zum Beispiel enthalten viel Kernfeuer, das Ei jedoch enthält
noch mehr. Deshalb kann es nicht fliegen.
Ihr wisst, dass Hühner alles fressen. Sie fressen sowohl Fleisch als
auch Mist. Obwohl die Raubvögel auch Kernfeuer in ihren Körpern
enthalten, können sie aufgrund ihrer geeigneten Form (Struktur)
fliegen. Ihr Fleisch wird jedoch nicht verzehrt. Das gesündeste
Fleisch auf Erden ist das Fleisch einer Wachtel, eines Rebhuhns und
das anderer Arten ihrer Gattung. Dieses sollte anstelle von Hühnerfleisch verzehrt werden.
Bei den Tieren ist das meiste Kernfeuer im Schweinefleisch en-
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thalten. Heute wird den Katzen und Hunden in ganz Europa kein
Schweinefleisch gegeben. Der Schaden, der Katzen und Hunden
durch Schweinefleisch zugefügt wird, betrifft auch die Menschen.
Das Schwein hat noch weitere Eigenschaften. Aus diesen Gründen
stimmt der Koran dem Verzehr von Schweinefleisch nicht zu.
In unserer Zeit gibt es sehr viele Menschen, die sich als Moslems
bekennen, aber laut ihrer Ethik keine sind. Wenn man sie fragt: „Esst
ihr Schweinefleisch?“, antworten sie: „Ich bin ein Moslem, ich esse
kein Schweinefleisch.“ Aber sie trinken Alkohol, brechen Menschen
das Herz, ziehen über andere her und betreiben Unzucht. Das ist
Unaufrichtigkeit und wird mit der unteren Sieben (in der Hölle) bestraft. Jedoch erlaubt der Koran in ausweglosen Situationen, dass das
Fleisch vom Oberschenkel des Schweins gegessen werden darf. Er
erlaubt aber keineswegs Alkoholkonsum, Tratscherei, Verleumdung,
Herzbrechen und Seitensprünge. Diese Unaufrichtigen haben die
Religion ihrer Mentalität angepasst, anstatt sich den Religionsregeln
anzupassen.
„Verwehrt hat Er euch nur das von selbst Verendete und Blut und
Schweinefleisch und das, worüber ein anderer Name als Allahs
angerufen worden ist. Wer aber durch Not getrieben wird – nicht
ungehorsam und das Maß überschreitend –, für ihn soll es keine
Sünde sein. Allah ist allvergebend, barmherzig.“34

„Und ein Schwein spaltet wohl die Klauen, aber es wiederkäut
nicht; darum soll‘s euch unrein sein. Von diesem Fleisch sollt ihr
nicht essen noch ihr Aas anrühren; denn sie sind euch unrein.”35
Manche Menschen sagen, dass Schweinefleisch nicht gegessen
werden darf, weil die Schweine Mist fressen. Das Huhn frisst aber
ebenfalls Mist. Warum isst du dann Hühnerfleisch? Bei so einer
großen Auswahl an Nahrungsmitteln ist es heutzutage nicht erforderlich, Schweinefleisch, geschweige denn rotes Fleisch zu konsumieren. Die aber darauf bestehen und es weiter konsumieren,
schaden sich nur selbst und es kümmert keinen anderen.
Wertvolle Menschen, soweit wie möglich, sollten wir uns vom
Fleischkonsum fernhalten. Denn bei Fleisch essenden Menschen
34
35

Kuran 2/Sûre Bakara, Vers 173.

Altes Testament, 3. Buch Mose Kapitel 11 Vers 7–8.
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verringert sich das Mitleidsgefühl. Fleisch erhöht sadistische Gefühle. Ein Beispiel dafür sind die Tiere. Fleisch fressende Tiere verhalten sich aggressiv. Dagegen sind Pflanzen fressende Tiere zahm.
Als Fleisch sollten wir Vogelfleisch bevorzugen. Ernähre dich vierzig
Tage von Pflanzen und einen Tag von Fleisch, um gesund zu bleiben.
Vergesst Folgendes nicht: Die Quelle aller Krankheiten beruht auf
falschem Ess- und Trinkverhalten. Beispielsweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Streitigkeit und Unruhe zwischen zwei Freunden
anbahnt viel geringer als bei fünf oder sechs Menschen. Je mehr
Menschen zusammenkommen, desto mehr kommen Tratscherei,
Streitigkeiten und Unruhe zustande. Denn jeder Mensch hat einen anderen Charakter. So wie zwischen unterschiedlichen Charakteren Reibereien auftreten, treten auch zwischen verschiedenen
Nahrungsmitteln, die man gleichzeitig isst, Unverträglichkeiten auf.
Das Gehirn wird von diesen negativ beeinflusst und erkrankt. Nur
mit einem gesunden Gehirn können wir gesund denken und gesunde Entscheidungen treffen. Doch jene, deren Gehirne krank sind,
stiften Unruhe, begehen Tratscherei und auch Verleumdung. Einer
der weiß, was man essen und trinken kann und was nicht, wird nicht
so leicht krank. Übrigens liegt sogar einigen Schlaganfällen falsche
Ernährung zugrunde.
Wenn wir wissen, welche Ursachen Krankheiten haben, können
wir im Voraus zu Maßnahmen greifen, um gesund zu bleiben. Menschen suchen erst dann Hilfe, wenn sie bereits krank geworden sind.
Jedoch sollten wir präventiv Maßnahmen ergreifen, um nicht krank
zu werden. Wenn wir dies tun, sind Krankenhäuser nicht mehr
notwendig. Selbst Gefängnisse wären nicht mehr notwendig, weil
sich hinter jeder Straftat eine Verhaltensstörung, also Leid verbirgt.
Wenn ihr nicht über den Bedarf des Gehirns und des Körpers esst
und trinkt, denkt ihr gesund und weist dementsprechendes Verhalten auf.
Alkoholische Getränke wie Wein und Likör stellt ihr aus dem
komplett durchgegorenen Zustand von Obstsorten wie Weintrauben
her. Nach unterschiedlichen Phasen vermischen sich Kernfeuerteilchen in diesen Arten von Flüssigkeiten. Nachdem diese getrunken
werden und nach ihrer Umwandlung zu Blut das Gehirn durchlau-
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fen, löst das Kernfeuer eine Gleichgewichtsstörung im Gehirn aus.
Denn deren Struktur und Drehung stehen im Gegensatz zu den Gehirnzellen. Deswegen kann man während der Betrunkenheit keine
Entscheidungen auf gesunder Basis treffen. Wird Alkoholkonsum
über längere Zeit weitergeführt, beschädigt es die Verbindung zwischen den Gehirnzellen und treibt das Gehirn in den Ruin. Aufgrund dessen ist vom Alkoholkonsum abgeraten worden.
Der größte Energieverlust eines Menschen wird beim Sex ausgelöst. Wer das weiß, sollte Sex in Maßen genießen. Für die Menschen
ist Sex sehr wichtig. Aber als Preis für dieses Vergnügen wird die
Kraft vergeudet, die einen Menschen zum kosmischen Wissen leitet.
Was ein Mann isst, isst auch die Frau. Und was den Körper bildet, ist
das, was der Mensch isst und trinkt. Im Grunde genommen gibt es
zwischen dem weiblichen und dem männlichen Körper keinen Unterschied. Denn das Material von beiden ist Erde und Wasser. Was
Menschen aber nicht verstehen ist, dass ihnen das Lustgefühl für die
Weiterführung der Fortpflanzung gegeben worden ist. Denn die vermeintlich besten Zonen des Menschen sind zugleich die übelsten,
weil sie für die Entleerung des Körpers sorgen. Wenn die Schaltung,
die für die Lustempfindung sorgt, bei den Menschen verschlossen
wäre, würden sich alle Menschen vom Geschlechtsverkehr fernhalten.
Also wirst du quasi, ohne es zu bemerken, zur Handlung geleitet
indem du sagst, dass du das „selber“ machst und du es „selber“ so
willst. In der Tat ist es nicht das Gehirn, sondern das Bewusstsein,
welches Lust empfindet. Denn das Gehirn ist ein Fleischstück. Sein
Ursprung besteht aus Wasser und Erde. Wie kann es sein, dass ein
Fleischstück Lust empfindet? Der Sexualakt dient der Fortpflanzung.
Deswegen sollte er in Maßen genossen werden. Bedenke, dass sich
selbst Tiere nach einer bestimmten Ordnung paaren. Also sind sie
viel organisierter als wir und machen keine Fehler. Sie bewegen sich
nach ihrem eigenen Programm.
Die normale Körperwärme eines Menschen beträgt 37° C. Aber
woher kommt diese Wärme? Wenn sich der Mensch zu viel bewegt,
erwärmt sich der Körper und schwitzt. Jedoch sind diese Art von
Wärme und „die Grundwärme des Körpers“ voneinander geson-
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dert. Wenn sich der Körper bewegt, erhöht sich die Umdrehungsgeschwindigkeit der Atome, die die Fleisch und Fettzellen erzeugen. Wasser-Atome, deren Geschwindigkeit eine bestimmte Grenze
überschritten hat, trennen sich somit von den Zellen und scheiden
mit herabgesetzter Geschwindigkeit vom Körper aus. Sie erzeugen
die Flüssigkeit, die uns als „Schweiß“ geläufig ist. Somit wird verhindert, dass sich der Körper von innen erwärmt. Wäre das nicht der
Fall, würde die Wärme, die infolge der Bewegung zustande kommt,
die Grundwärme auf 39-40° C erhöhen. Wie man weiß, kann die
Grundwärme, wenn sie eine bestimmte Grenze überschreitet, sogar
den Tod verursachen. Jedoch löst die Bewegung des Körpers keine
Veränderung in der Grundwärme aus. Auf gleiche Weise lösen sich
auch Fettzellen auf, wenn die Atome, aus denen sie gebildet werden,
eine bestimmte Geschwindigkeitsgrenze überschreiten.
Nahrungsmittel und Getränke erzeugen nicht die Körpergrundwärme. Wenn dem so wäre, würde auch die Grundwärme einiger
Tiere identisch zu unserer sein. Denn unter den Tieren gibt es auch
Arten, die das Gleiche essen und trinken wie wir. Die Grundwärme
des menschlichen Körpers wird durch die Drehung der Kösegi-Teilchen erzeugt, die im Körper von unteratomaren LEW-Teilchen eingeschlossen sind. Falls wir uns in einem sehr verschwitzten Zustand
ohne feste Kleidung in die Kälte begeben, dringen Luft-Atome durch
die geöffneten Poren und manipulieren LEW-Atome, die sich unterhalb dieser Poren befinden. Dadurch wird der Geschwindigkeitsausgleich von Kösegi- und LEW-Teilchen gestört. Dies ermöglicht den
Kösegi-Teilchen, ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Somit erhöht
sich die Grundwärme über den Normalbereich hinaus.
Je nach Stärke des Zusammenstoßes beginnt ein Brennen (also
eine Erwärmung von innen) im Körper und wir bezeichnen dies als
Fieber. Dieser Zustand hält so lange an, bis sich die Drehung der
unteratomaren Teilchen wieder normalisiert. Falls die gestiegene
„Grundwärme“ den dritten Zustand des LEW-Elements überschreitet, wird das Gleichgewicht, das durch die unteratomaren LEW-Teilchen gebildet wird, dermaßen gestört, dass die Kösegi-Teilchen außer Kontrolle geraten und den gesamten Körper wie ein Brand, der
durch starken Wind außer Kontrolle gerät, beherrschen. Aufgrund
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dessen verliert das Gehirn seine Funktion und die Verbindung des
Bewusstseinskörpers wird vom materiellen Körper unterbrochen.
Dieses Ereignis wird als „Tod“ bezeichnet.
Beispielweise verliebt sich ein Mensch in das andere Geschlecht
und diese Liebe steigert sich massiv. Oder jemand hat ein Ereignis
erlebt, das ihn sehr stark geärgert hat. Jener frisst den Ärger permanent in sich hinein. Das geht unaufhörlich so weiter. Die Gedanken
fokussieren sich nur auf diesen einen Punkt, bis alles ausgelöscht
wird. Es entsteht eine plötzliche Leere, indem für einen kurzen Moment die Verbindung zwischen dem materiellen Körper und dem
hintermateriellen Bewusstseinskörper getrennt wird. Wenn die Verbindung erneut hergestellt wird, kollidieren die Kösegi-Teilchen
der Grundwärme mit den Kösegi-Teilchen der Körperzellen. Die
betroffene Person verbrennt ganz plötzlich an ihrem Sitzplatz und
wird zu Asche. Oder sie fällt auf der Stelle auf ihrem Sitzplatz tot um,
ohne irgendwelche Krankheitszeichen aufzuweisen. Kein Arzt kann
dieses Ereignis erklären. Das Gehirn hält die Verbindung (den Kontakt) zwischen dem Fleisch- und Knochenkörper und dem Bewusstseinskörper unter Kontrolle. Eine augenblickliche Leere im Gehirn
jedoch lässt alles außer Kontrolle geraten.
Wenn ein Mensch aber durch seinen Willen dieses Zentrum in
seinem Gehirn unter Kontrolle hat, friert er weder im Winter (sein
Blut gefriert ebenfalls nicht), egal wie kalt es ist, noch beeinflusst
ihn die Hitze im Sommer, egal wie heiß es ist. Denn mit höchster
Gedankenkraft und Entschlossenheit lässt sich der von LEW-Teilchen erzeugte Strom durch die Kernfeuerteilchen der Grundwärme
im Körper bewusst regulieren.
Eines Morgens begab ich mich in Konya zu den Marmorbecken
vor Mevlanas Museum, um die Gebetswaschung (Wudhu) vor dem
Gebet zu vollziehen. Außer mir war keiner da. Es war so eisig kalt,
dass selbst die Spucke in der Luft einfror. Aufgrund der eisigen Kälte
begab sich morgens keiner auf die Straße. Der Wasserhahn, an den
ich mich begab, war eingefroren. Ich habe meine Hand auf den Wasserhahn gehalten und diesen ein, zwei Minuten erwärmt. Das Wasser fing an zu fließen. Nach der Waschung habe ich mein Jackett auf
meine Schulter gelegt. Ich hatte keinen Mantel dabei. Anstatt zu ge-
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frieren, verdunstete das Wasser auf meinen Armen und auf meinem
Gesicht. Nebenbei hielt ein Polizeiwagen, der gerade über die Straße
fuhr, an, als sie mich sahen. Der Polizist auf der Fahrerseite öffnete
die Scheibe und fragte mich: „Ist dir nicht kalt? Pass auf, dass du
nicht erfrierst!“ Ich antworte: „So kalt ist es nicht.“ Daraufhin sagte
der Beifahrer: „Lass es, der Mann ist nicht normal!! Begibt sich ein
normaler Mensch zu dieser Zeit und bei dieser Kälte überhaupt auf
die Straße?“ Danach sind sie weitergefahren. Sie haben die Wahrheit
gesagt. Der Mensch könnte das nicht, aber ADAM schon. Ich begab
mich in die Moschee. Zwei alte Männer waren da, die ebenso nicht
von der Kälte betroffen waren. Jedoch fror der Imam.
Wertvolle Leser, vom kleinsten Teilchen bis hin zur größten
Struktur dreht sich alles im Kosmos. Die Drehung einer jeden Einheit erzeugt eine Beweglichkeit, die wir als „Leben“ bezeichnen.
Aber die Seele im Leben ist exklusiv. Die Seele als „das wahre Leben“
ist die unendliche und grenzenlose Kraft, durch die sich alles, vom
Teilchen bis zur Gesamtheit, in der Materie bewegt.
Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erd- und Wasser-Atome
ist anders als die der Feuerteilchen und Luft-Atome. Übrigens sind
Wasser-Atome im Unterschied zu Erd-Atomen flach. Deswegen werden Wasserteilchen sowohl von der Kälte als auch von der Wärme
am schnellsten beeinflusst. Die Wärmeteilchen, die von der Sonne
kommen, drehen sich sehr schnell. Wenn diese senkrecht aufschlagen, erhöhen sie die Umdrehungsgeschwindigkeit der Teilchen, die
zu den Luft- und Wasser-Atomen gehören. Somit erwärmen sich die
Luft und das Wasser. Mit Beginn des Sonnenuntergangs senkt sich
die Umdrehungsgeschwindigkeit der Luft-Atome in Richtung ihrer
normalen Geschwindigkeit wieder ab. Dadurch wird die Luft kälter.
Wenn die Luft-Atome die Geschwindigkeit der Wasser-Atome herabsetzen, wird dadurch auch das Wasser kälter.
Falls sich während des Erdeintritts der Wärmeteilchen (die sich
von der Sonne ausbreiten) eine Unterbrechung ereignet, fängt die
Umdrehungsgeschwindigkeit der Luft-Atome an, sich auf ihre normale Geschwindigkeit herabzusetzen. Die Luft kühlt ab. Die Geschwindigkeit der Luft-Atome setzt sich weiterhin ab, solange die
Unterbrechung der von der Sonne ausgestrahlten Wärme anhält.
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Und dieses Ereignis geht so lange weiter, bis sich die Geschwindigkeit der Luft-Atome auf null reduziert. Nachdem sich die Drehung
der Luft-Atome einstellt, fangen sie an, sich in entgegengesetzter
Richtung zu drehen. Bei einer bestimmten Geschwindigkeit verlieren sie ihre Luft-Eigenschaft und transformieren sich in einen anderen Zustand. Da aber die Sonnenwärme nicht vollkommen abgeschirmt wird, kühlt sich die Luft auch nicht bis zum Extrem ab.
Indem die unteratomaren Teilchen, die sich von der Sonne ausbreiten, auf die Erde und auf das Wasser stoßen, erhöhen sie die Geschwindigkeit jener unteratomaren Teilchen und bringen somit eine
Beweglichkeit zustande. Durch die Leitung der Übermaterie erzeugt
diese Beweglichkeit die Lebendigkeit. Achtet darauf – je senkrechter
die Sonnenwärme auf die Erde strahlt, desto schneller wächst das
Eingepflanzte.
Wasser-Atome sind flach. Durch den Eingriff der Luft- und
Feuer-Teilchen ändern sie sehr schnell ihre Geschwindigkeit. Der
menschliche Körper besteht zu drei Viertel aus Wasser. Wenn man
den Wasseranteil des Körpers bis zu einem gewissen Level herabsetzt
und den Strom, der die Grundwärme im Körper generiert, auf die
Wasser-Atome leitet, wird der Körper niemals von der Kälte beeinflusst. Wenn man aber auf die gleiche Weise den durch die Luft-Atome (die sich im Körper befinden) generierten Strom auf das Wasser
leitet, so wird der Körper niemals von der Wärme beeinflusst. Selbst
wenn du dich in einen Backofen setzen würdest, würdest du nicht
verbrennen.
Weil Vögel so gut wie keinen Wasseranteil in ihrem Körper haben, frieren bzw. erfrieren sie im Winter nicht. Beachte: Vögel trinken im Winter kein Wasser. Auch wenn, trinken sie nicht so viel wie
im Sommer. Genauso wenig werden Tiere, die wenig Wasser trinken, von der Sommerwärme beeinflusst. Beispielsweise trinken auch
Tiere, die in Wüsten leben, tagelang kein Wasser. Somit setzen sie
den Wasseranteil in ihrem Körper auf das Minimum herunter und
werden aufgrund dessen nicht von der Wärme beeinflusst.
Heutzutage empfehlen Mediziner, dass ein Mensch mindestens
zwei Liter Wasser am Tag trinken sollte. Das ist keine angebrachte Empfehlung. Je mehr Wasser im Sommer getrunken wird, desto
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mehr trocknet der Körper aus. Wenn sich das Wasser im Körper verringert, lässt der Durst nach. Wenn man das Wasser im Körper vermindert, erleichtert sich der Körper. Man kann leichter laufen, die
Rheumaschmerzen lindern sich. Der menschliche Körper gewöhnt
sich nach vierzig Tagen an alles. Wer mag, kann es selbst in Erfahrung bringen. Die Ursache für solche Krankheiten liegt nicht nur
darin, dass das Wasser schnell von der Wärme bzw. von der Kälte
beeinflusst wird, sondern auch darin, dass das Wasser aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit veranlagt ist, nach unten zu fließen.
Kann ein Mensch mit seinem physischen Körper in der Luft
fliegen? Diese Themen sind von der Vergangenheit bis zu unserer
heutigen Zeit debattiert worden. Man war der Auffassung, dass der
Mensch wie Vögel in der Luft fliegen würde. Eigentlich kann man
fliegen. Aber nicht so wie ihr denkt, sondern folgendermaßen: In
den Nahrungsmitteln, die ihr verzehrt, sind der sechste Zustand
des LEW und der dritte Zustand des Kernfeuers in gegensätzlicher
Richtung verborgen. Weil unsere Speisen unseren Körper bilden,
sind diese Zustände in unserem Körper verborgen. Wenn du das im
Körper verborgene Feuer – ohne das Wasser zu berühren – auf das
verborgene Luftelement leitest, erwärmt sich die verborgene Luft im
Körper. Im Moment der Ausgleichung dieser Wärme verliert der
Körper seine Schwere. Ohnehin gibt es keine Schwere im Körper.
Die Gravitation wird durch die Verwirbelung des Kernfeuers im
Erdzentrum erzeugt und in Abhängigkeit vom Körperfeuer-Anteil
als Schwere wahrgenommen. Durch eine absolute Entschlossenheit
kannst du dich von der Abhängigkeit des Kernfeuers befreien und
dich sogar in einem Moment von Asien nach Amerika begeben. Bei
der erforderlichen Entschlossenheit kommt es auf das Bewusstseinsniveau und die Gedankenkraft an, die über das Gehirn Wünsche wie
z. B. auch das einfache „Laufen” im Körper steuern. Wessen Wunsch
ist es, wenn du läufst? Der Wunsch deiner Füße? Nein! Du aktivierst über deinen Gedankenweg eine Schaltung im Gehirn, ohne in
Kenntnis darüber zu sein. So ähnlich verhält sich das augenblickliche Sich-Begeben von einem Ort zu dem anderen. Du kannst dich
mit der Geschwindigkeit bewegen, die du möchtest und überall hingehen, wohin du willst.
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So wie du beim Gang die Geschwindigkeit deiner Füße bestimmen kannst, kannst du auch die Geschwindigkeit beim Zusammenstoß von Feuer- und Luft-Elementen in deinem Körper regulieren.
Das gilt aber nur innerhalb des Sonnensystems. Mit dieser Technik
kann man nicht durch das Universum reisen. Das funktioniert nur
mit dem Bewusstseinskörper.
Sagen wir einmal, dass du von Amerika nach Asien gehen möchtest … Du bewegst dich mit einer Geschwindigkeit von 100.000 km
pro Sekunde. Jetzt werdet ihr sicherlich denken, dass der Körper
wegen der äußeren Luftreibung beschädigt wird. Nein … Hierzu
kann ich folgendes Beispiel geben: Es gibt Menschen, die über Feuer
laufen oder sich auf Glassplitter legen, ohne dass der Körper davon
verletzt wird. Diese Personen nutzen, ohne es zu wissen, eine besondere Schaltung. Außerdem kann das materielle Auge dein Fliegen
auf diese Art nicht erfassen, weil Materie Raum ist. Doch du hast den
Raum überschritten. Somit unterliegt der materielle Körper deiner
Kontrolle. Vergesst bitte nicht, dass es zuzüglich zur Unsichtbarkeit
zehntausende von unterschiedlichen Schaltungen im Gehirn gibt.
Dies ist kein glaubwürdiges Wissen für Menschen, die voreingenommen sind.
Die Ursache dafür, warum Menschen sehr schnell voreingenommen sind, liegt in ihrer Skepsis (illusorische Ich-Wahrnehmung).
Für Menschen ist Skepsis viel gefährlicher als der Teufel und die
Dschinn. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, wächst mit Skepsis
auf. Wer seine Skepsis auflöst, konvertiert seinen „Skepsis-Dschinn“
zum Islam (sein Dschinn wird Moslem) und rettet sich. Einer, der
seine Skepsis besiegt, indem er seine Wirklichkeit erkennt, kann
nicht vom Teufel oder Dschinn angegriffen werden. Was die Gedanken der Menschen veröden lässt, ist die Skepsis. Deswegen nehmen
Menschen bezüglich dessen, was sie hören – sei es richtig oder falsch
– eine voreingenommene Haltung ein. Sie können ihr Gehirn nicht
einschalten, weil ihre Skepsis es nicht zulässt. Deswegen werfen sie
Richtiges und Falsches durcheinander und führen ihr Leben so weiter.
Pflanzen und Tiere sind Wesen, die zu unserem Dienste zur Verfügung gestellt worden sind. Was uns von diesen unterscheidet, ist
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unser Verstand (Denkvermögen) und unser Wille. Wenn wir jedoch
unser Denkvermögen und unsere Willenskraft nicht nutzen können,
halten wir uns für Tiere und leben in einem weit unteren Rang als
diese.
Alle Tiere schwimmen … Aber wer hat ihnen das Schwimmen
beigebracht? Einige sagen „Gott“, andere sagen „die Evolution“ …
Jedoch können Tiere deshalb schwimmen, weil sie keine Skepsis haben. Skepsis wird von Gedanken ausgelöst und Tiere sind von Gedanken befreit. Jedoch besitzen sie, auch wenn sie nur begrenzt und
beständig ist, Willenskraft, die sie auch nutzen. Weil Neugeborene
keine Skepsis haben, können sie ebenfalls schwimmen. Aber erwachsene Menschen können nicht eher schwimmen, bevor sie es gelernt haben. Denn Erwachsene haben Skepsis oder besser gesagt, sie
haben die Denk-Eigenschaft. Das Denken ist nur dem Menschen gegeben worden. Der Mensch sagt: „Wie wäre es denn, wenn ich es so
mache? Oder soll ich es lieber so machen?“ Dabei führt er verschiedene Berechnungen durch, also befindet der Mensch sich in einem
Zwiespalt. Zusätzlich ist der Mensch unter der Kontrolle des Körpers. Er wird vom Körper geleitet, bewegt sich nach dessen Wunsch
und hat keine Ahnung von der grenzenlosen Willenskraft, die er in
sich birgt. Genau deswegen ist der Mensch unter dem Niveau der
Tiere geblieben. Falls dieser lernen würde, seine Willenskraft zu nutzen, könnte er sowohl das Meer teilen, als auch Herrschaft über Luft,
Erde und Wasser ausüben.
Denn der Wille im Menschen ist die „Allmacht-Eigenschaft“ der
end- und grenzenlosen „Kraft“. Die wichtigste Besonderheit Adams
ist also seine Allmacht-Eigenschaft, die er innehat.
Heute leben die Menschen, ohne eine Ahnung von ihrer Willenskraft zu haben; denn anstatt dass sie die Herrschaft über Luft, Erde
und Wasser haben, werden sie von diesen beherrscht. Die Völker vor
Noah haben diese Eigenschaft genutzt. Bis vor drei Jahrhunderten
ist dies auch bei einigen Moslems beobachtet worden. Aber leider
sind ihre Geschichten der Menschheit in den letzten drei Jahrhunderten vorenthalten worden. Weil Menschen, die in unserer Zeit heranwachsen, von unautorisierten Gelehrten Informationen erhalten,
kennen sie diese Wahrheiten nicht. Unter dem Namen „Technolo-
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gie“ formen sie Stein und Erde, also Metalle und lassen sich dann
von deren Wert einnehmen. Eigentlich sind diese nichts anderes als
Hilfsmittel, die das Leben eines Menschen vereinfachen sollen. Weil
sich ihre Gedanken nur um Geld, Speisen, Getränke, körperliche
Genüsse und Überlegenheitsstrategien drehen, leben sie mit einem
ruiniertem Gehirn – sogar weit unter dem Rang der Tiere – wie teuflische Dschinn.
Was Glaube bedeutet, ist auch nicht verstanden worden. Glaube
bedeutet „glauben“. Wer wahrhaftig glaubt, lebt nach seinem Glauben. Führe einerseits aus, dass du dich „zum Glauben bekennst“ und
lege andererseits Wert darauf, worauf Ungläubige Wert legen und
lebe so wie sie auch leben! Wen belügst du eigentlich? Dich selbst!
Beispielsweise greifen Menschen in unserer Zeit immer nach Maßnahmen. Sie haben sich an diesen Maßnahmen festgebissen, wissen
aber nicht, was Maßnahme bedeutet. „Begib dich bloß nicht in die
Kälte, du wirst krank; halte dich bloß nicht in der Hitze auf, du wirst
schwitzen …“ Wenn jedoch beispielsweise ein Neugeborenes splitternackt auf einem Berg gelassen und keine Maßnahme ergriffen
wird, ergreift dessen Körper selbst Maßnahmen, die sich nach den
dortigen Bedingungen richten.
Während Stadtmenschen die Ärzte beschäftigen, wissen die an
einem Bergrand Lebenden nicht einmal, was ein Arzt ist. Ich habe
einige Menschen gesehen, die ihr achtzigstes und neunzigstes Lebensjahr erreicht haben … Wir sind Freunde geworden und haben
uns unterhalten. Sie haben mir erzählt, dass sie noch nie krank geworden sind. Ich habe sie nach ihrer Maßnahme gefragt. „Was für
eine Maßnahme?“, haben sie mir geantwortet. Ich habe festgestellt,
dass sie mit dem Glauben leben.
Heute besitzt kein einziger, der sich als „gläubig“ bezeichnet, Wissen. Diese sind der Auffassung, dass Glaube die Annahme der Existenz eines im Himmel sitzenden Gottes bedeutet. Du solltest selbst
daran fest glauben, dass irgendein Wunsch von dir ganz bestimmt
in Erfüllung geht. Man sollte sein ganzes Leben über den Glauben
kanalisieren. Wenn man so zu leben beginnt bzw. der wahre Glaube
in Erscheinung tritt, löst sich die Skepsis auf und die Willenskraft
schaltet sich ein.
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Menschen leben mit falschen Informationen, die sie links und
rechts vom Hörensagen kennen. Die Heiligen Bücher haben sie
weder durchforstet noch ansatzweise gelesen. Oder sie haben diese,
ohne zu wissen, was die Bedeutung ist, auswendig gelernt. Aufgrund
dessen wissen sie nicht, was die Wahrheit ist. Sie glauben an einen Gott im Himmel, der ihnen alles schickt, was sie wollen und sie
mittels Lautsprechern über alles informiert. Einem, der nicht so wie
sie denkt, treten sie feindlich gegenüber. Kommst du ihnen näher,
klagen sie über alles. Sie urteilen sehr schnell über andere. Sie haben
sich zum Pharao gemacht und wissen nichts davon. Das Urteilen
über Personen liegt nur in der Zuständigkeit ihres Schöpfers. Andere Menschen, die sich den Zustand und das Leben jener anschauen,
halten die himmlischen Bücher für Unsinn, weil sie diese selbst nicht
lesen und folglich erlangen sie nicht das Wahrheitswissen. Auch solche Menschen führen ein auswendig gelerntes Leben. Als ob die Heiligen Bücher vermeintlich nur für Gläubige gesandt worden sind …
Tatsächlich sind sie doch für alle gesandt worden, für die gesamte
Menschheit der Erde …
Heilige Bücher sind wie die Sonne. Jeder macht davon Gebrauch.
So wie es nur eine Sonne gibt und die gesamte Menschheit sie nutzt,
verhält es sich auch mit den Heiligen Büchern. Sie liegen nicht im
Monopol von irgendjemandem. Niemand kann sie mit Aussagen wie
„das ist mein Buch, das ist dein Buch“ in Besitz nehmen. Sie allesamt
stellen das kollektive Wissen der Menschheit dar. Denk einmal gut
darüber nach! Was interessieren dich diese, jene oder andere? Öffne
das Buch, lies es selber und lerne selber …!
Falls ein Mensch die „allumfassende Geistigkeit“ erreicht, was
wiederum nur über Wille und Glaube funktioniert, nimmt er seinen
materiellen Körper und seinen Bewusstseinskörper unter seine Kontrolle. Deswegen sollte die Person wissen, dass sie nicht selbst der
materielle Körper ist und er nur ein Hilfsmittel aus Lehm ist. Zusätzlich muss sie sich von der Annahme befreien, dass sie selbst das Ego
ist. Sich von diesem Irrtum zu befreien ist nicht über den Weg der
Erkenntnis, sondern durch ihre Umsetzung im Leben möglich.
Der gesamte Körper ist vom Gehirn abhängig. Die Bewegungserlaubnis bekommt der Körper vom Gehirn. Deswegen können
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Personen, deren Gedankenkraft geöffnet ist, es beispielsweise schaffen, gelähmte Menschen zum Laufen zu bringen, indem sie ihrem
Gehirn Kraft übertragen und die Schaltungen, die für „das Laufen“
vorgesehen sind, aktivieren. Die aufgrund eines verengten bzw. entfernten Gefäßes oder Nervs gelähmten Patienten könnten durch
Aktivierung entsprechender Schaltungen in ihrem Gehirn geheilt
werden. Selbst die Neuronen lassen sich in gleicher Art und Weise
ersetzen.
Im Gehirn gibt es auch Schaltungen, die die Gehirnzellen organisieren. Stellen wir uns vor, dass von einem Menschen der Fuß
amputiert worden ist … In den Zellen, die sich an den Stellen des
Amputationsbereichs befinden, sind die Informationen der amputierten Zellen vorhanden. Mit Unterstützung eines zweiten Gehirns
könnte man die Schaltungen, die die Bildung neuer Zellen ab dem
Amputationsbereich einleiten sollen, im Gehirn der betroffenen Person aktivieren. Dank dieser Handlung könnte man anstelle des amputierten Fußes einen neuen Fuß erschaffen. Wie zum Beispiel bei
einigen Reptilien, die ihren Schwanz verlieren und dafür ein neuer
nachwächst. Bei solchen Reptilienarten sind diese Schaltungen von
Natur aus geöffnet. Werden sie gestört, sterben sie. Auf gleiche Weise
wächst das abgebrochene Geweih eines Rehs nach, obwohl es viel
härter und stabiler als die gesamten Knochen eines Menschen ist.
In den Gehirnen der Rehe ist diese Art von Schaltungen ebenfalls
geöffnet. So wie ein leerer Akku erneut von einem geladenen Akku
in Betrieb genommen werden kann, kann auch ein Gehirn auf ähnliche Weise ein anderes Gehirn beeinflussen und dessen geschlossene
Gehirnschaltungen öffnen.
Im menschlichen Gehirn gibt es ein Zentrum, das alle Schaltungen unter Kontrolle hält. Wenn sich die Aktivität dieses Zentrums
einstellt, stirbt der menschliche Körper. Wenn außerhalb dieses Zentrums irgendeine der Schaltungen, die an den Willen gebunden sind,
nicht funktioniert, stirbt der menschliche Körper zwar nicht, wird
aber entweder krank oder ein Pflegefall.
Im Grunde genommen gibt es für jedes Organ eine separate
Schaltung im Gehirn. Wenn beispielsweise der Daumen im irdischen Leben abgerissen ist, heißt das nicht, dass auch der Daumen
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am Bewusstseinskörper, der in der Hintermaterie vorhanden ist, abgerissen ist. Unsere Erlebnisse bilden unser Bewusstsein. Angenommen, du hast ein Auto gesehen … Dieses Abbild, das du mit der Augenkamera aufgenommen hast, wird auf deinen Bewusstseinskörper
übertragen. Auch wenn das Auto später nicht mehr existiert, geht
das Abbild, das aufgezeichnet wurde, niemals verloren. Die Form
dieses Autos kann keineswegs aus dem Bewusstsein gelöscht werden.
Selbst das Teilen der in unserem Bewusstsein aufgezeichneten Form
ist unmöglich.
Denn die Aufzeichnungen im Bewusstsein bilden sich nicht aus
Teilchen. Sie sind immateriell. Somit ist die Wahrheit das Bewusstsein, das weder geteilt, zerschlagen, gelöscht oder vernichtet werden
kann. Das Gehirn dagegen ist ein Werkzeug, das aus Erde und
Wasser geformt wurde. Die im Bewusstseinskörper aufgezeichnete
Form des abgerissenen Daumens können wir erneut in Fleisch und
Knochen manifestieren, indem wir durch unseren Willen das Schaltungszentrum des Gehirns nutzen. Dazu müssen wir auf der einen
Seite die Schaltungen, die für den abgerissenen Daumen zuständig
sind, aktivieren und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass wir
mit einer Geschwindigkeit, die außerhalb der Zeit liegt, neue Zellen
aus Erd- und Wasser-Atomen formen. Weil Menschen unserer Zeit
keine Erfahrung mit der übermateriellen Kraft haben, tun sie sich
schwer, an diese Ausführungen zu glauben. Sie wissen nicht, dass
wir an die end- und grenzenlose Hauptkraft gebunden sind, die alles
erschafft und einschließt.
Angenommen, ein Baum soll gefällt werden … Es gibt einen
Baum, eine Elektrosäge, Strom und einen Menschen. Der Baum
wird abgesägt … Wer hat nun diesen Baum abgesägt? Die Säge, der
Strom oder der Mensch? Wenn der Strom und die Säge vorhanden
sind, aber kein Mensch vorhanden ist, kann der Baum nicht abgesägt werden. Wenn der Mensch und die Säge vorhanden sind, aber
kein Strom vorhanden ist, kann der Baum ebenfalls nicht abgesägt
werden. Wenn der Strom und der Mensch vorhanden sind, aber
keine Säge vorhanden ist, so kann das Fällen des Baumes auch nicht
erfolgen. Haben ihn dann alle drei zusammen abgesägt? Oder eine
Kraft außer den dreien?
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Lasst uns die Antwort auf folgende Frage suchen, damit dies
verstanden werden kann. Könnte der Baum von irgendeinem Menschen mit einer Elektrosäge abgesägt werden? Könnte zum Beispiel
ein Mensch, der vor tausend Jahren gelebt und noch nie eine Elektrosäge gesehen hat, den Baum absägen? Oder ein geistesgestörter
Mensch? Der Baum wurde also durch den einzigen gemeinsamen
Unterschied abgesägt, den sowohl die Menschen, die die Elektrosäge
benutzen können, als auch die Menschen, die diese nicht bedienen
können, besitzen.
Was ist wohl dieser Unterschied? Ihr müsst genau diesen Unterschied finden. Denn dieser Unterschied ist die Haupteigenschaft, die
euch von anderen Geschöpfen trennt. Hat dieser Unterschied den
Baum wirklich erst dann abgesägt, als die Säge ihn berührte oder
vielleicht schon vorher? Adam hat mit der Eigenschaft, die ihn von
anderen Geschöpfen trennt, den Strom entdeckt, die Elektrosäge
erfunden und den Menschen mit diesen den Baum absägen lassen.
Zusätzlich ist Adam mit dieser Eigenschaft nicht nur fähig Bäume
abzusägen, sondern auch dazu imstande, abgesägte Bäume erneut
zu erschaffen.
Der Mensch besitzt zwei materielle Augen. Beide Augen sind
Hilfsmittel. Uns ist es geläufig, dass nicht die Augen, sondern das
Gehirn sieht. Im Sehzentrum des Gehirns befinden sich drei separate Sehschaltungen. Mit der Geburt öffnet sich die materielle Sehschaltung, welche die Materie sieht und die zwei anderen bleiben
verschlossen. Schau in den Spiegel! Du kannst zur gleichen Zeit nicht
beide Pupillen, sondern nur eine deiner Pupillen sehen. Schaust du
in die eine, siehst du die andere nicht; schaust du nun in die andere,
siehst du die eine nicht. Das heißt, dass beide Augen nur eins sehen,
obwohl der Mensch zwei materielle Augen hat. Verschließe ein Auge
und gucke mit dem anderen oder gucke mit beiden Augen – du wirst
dasselbe sehen.
Heute weiß die Wissenschaft nicht genau, was die Besonderheit
des rechten (materiellen) Auges ist. Das rechte Auge wird mit der
Geburt an die Schaltung des linken Auges gebunden. Deswegen sieht
das rechte Auge das, was das linke Auge sieht. Jedoch ist das rechte
Auge eigentlich dazu erschaffen worden, Dimensionen wie zum

290 || Der Geist Gottes
Beispiel die Hintermaterie zu sehen, welche mit dem linken Auge
keinesfalls gesehen werden können. Und das ist nur dann möglich,
wenn die Schaltungen, die zum rechten Auge gehören, geöffnet
werden.
Wenn ein Gelehrter ausführt, dass die Hintermaterie nicht mit
dem materiellen Auge erfasst werden kann, so ist er in der geistigen
Welt verblieben. Sein Gehirn bewertet das, was es über den Gedankenweg sieht. Wie etwas zustande kommt, weiß dieser über seinen
Gedankenweg. Er betrachtet es und sagt, dass das Ersichtliche eine
Illusion ist. Zum Beispiel schaut er sich einen Apfelbaum an und
denkt nach … Über den Gedankenweg sieht er, dass der Ursprung
des Baumes Erde und Wasser ist. Er weiß auch, dass sich die Form
des Apfels durch Erde und Wasser aufbläht. Das ist das, was man
„Herzauge“ nennt. Das Herzauge weiß also, dass sich die Form in
Materie verkleidet, was ja auch richtig ist. Weil aber dieser Gelehrte darüber hinaus nichts mehr weiß, ist er der Annahme, dass sein
Rang, in dem er platziert ist, der höchste ist und dass es darüber
hinaus keinen höheren gäbe … Diese Person ist der Meinung, dass
es unmöglich ist, das hintermaterielle Reich – also das Jenseits – so
zu sehen, wie man Materie sieht. Wenn diese Person die mit der
Hintermaterie verbundene Schaltung öffnete, könnte sie auf diese
Weise mit dem rechten Auge, so wie sie die Materie sieht, sowohl die
Hintermaterie als auch die Übermaterie sehen. Sie kann sich sogar
mit denen, die sich im Jenseits befinden, unterhalten … Jener, der
sein rechtes Auge geöffnet hat, kann die vorherigen Zustände der
Erde, des Wassers, der Welt und der Galaxie betrachten. Selbst deren
wahre Essenz kann er betrachten.
Die Unendlichkeit ist etwas anderes; die „essentielle Wahrheit“
ist etwas anderes. Selbstverständlich kann die Unendlichkeit nicht
gesehen werden, weil sie kein Ende hat. Aber die Wahrheit der Sinne,
welche in dieser Unendlichkeit entstehen, ist ersichtlich und darüber
hinaus gibt es nichts. Ein Beispiel hierzu: Du schläfst, deine Augen
sind geschlossen … Siehst du in deinen Träumen nicht die Bäume,
die Berge, dein Dorf, deinen Vater oder deinen Freund genauso, als
wenn deine Augen offen wären? Weil sich mit der Geburt die Schaltung für das linke Auge öffnet, siehst du auch, wenn du wach bist,
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also außerhalb deiner Träume, mit beiden Augen, die an diese Schaltung gebunden sind, ohnehin die Materie.
Jedoch siehst du im Schlaf mit geschlossenen Augen (als wenn du
wach wärst) Ortschaften auf der Erde, die du zuvor noch nie gesehen
hast. Nach einiger Zeit reist du vielleicht aus verschiedensten Gründen in einige dieser Orte und wunderst dich. Du sagst: „Ich habe
diese Gegend vorher in meinem Traum gesehen“. Auch siehst du im
Schlaf sowohl einen Nahestehenden, der sich im Reich des Jenseits
befindet als auch das Paradies oder die Hölle wie mit offenen Augen.
Wenn du dein rechtes Auge an die zwei weiteren Seh-Schaltungen
bindest – abgesehen von der Schaltung des linken Auges, welche die
Materie sieht – siehst du mit deinem rechten Auge die Hintermaterie
genauso, wie du jetzt die Materie siehst. Du kannst dich sogar mit
Menschen unterhalten, die im Jenseits sind.
„Aber wie wird das rechte Auge an die zwei weiteren Schaltungen gebunden?“ Während ihr schlaft, ist eigentlich das, was schläft,
euer „begrenztes Ego“. Der Körper schläft keinesfalls. Er führt seine
Funktion weiterhin aus; das Herz, das Gehirn und alle weiteren Organe arbeiten. Der Schleier, der sich vor den weiteren Sichtschaltungen befindet, ist euer begrenztes Ego. Wenn ihr dieses auflöst, seht
ihr das, was ihr in euren Träumen seht, auch dann, wenn ihr wach
seid. Gegenstände, die ihr mit dem materiellen Auge erfasst, haltet
ihr für real. Im Grunde genommen sind Objekte, die sich in der Materie befinden, eine Illusion; jedoch sollte man nicht vergessen, dass
sie von ihrer Erscheinungsform her real sind. Versuche, dies genau
zu verstehen! Die Menschen bemühen sich nicht, solches Wissen zu
erreichen; stattdessen laufen sie vergänglichen Sachen hinterher.
Das Mikroskop vergrößert Kleines bzw. holt Kleines näher heran.
Teleskope bringen das weit entfernt Vorhandene in die Nähe. Das
betrachtende Auge, das durch diese schaut, ist auch Materie. Was sie
näher heranholt, ist die Linse. Wenn ihr jedoch die verschlossenen
Seh-Schaltungen in euren Gehirnen geöffnet hättet, würde eure Sicht
unbegrenzt werden. Ihr hättet anderen Leben innerhalb der Galaxien so zuschauen können, als ob sie sich vor euch abspielen würden.
Im Koran wird wiedergegeben:
„Nachdem euer materieller Körper zerfällt (Tod) und das
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Bewusstseinskörperleben anfängt, schärft sich euer Blick im
Jenseits.“36

Hiermit sind die Seh-Schaltungen gemeint, die bei euch verschlossen sind. Nachdem sich die Verbindung zwischen eurem (im
Jenseits entwickelten) Bewusstseinskörper und eurem Fleisch- und
Knochenkörper trennt, endet der Schlaf und euer Blick schärft sich
wieder.
Menschen, die manchmal im wachen Zustand physikalisch
nicht nachweisbare Objekte sehen, sind von Medizinern so klassifiziert worden, dass sie „Halluzinationen“ haben. Bei einigen Menschen werden die Schaltungen im Sehzentrum als sehr empfindlich
erschaffen. Manchmal gleitet das zweite Auge auf die Seite dieser
Schaltungen. Dann sehen sie Wesen, die ihr nicht sehen könnt. Des
Weiteren können sie sowohl die Dschinn unter euch als auch die
Adams (Menschen), die in den Sonnensystemen eurer Umgebung
leben, sehen. Solchen Menschen werden nämlich jene Orte so nahe
gebracht, als ob sie sich vor bzw. neben diesen befinden würden, genauso wie es mit der Linse eines Teleskops der Fall ist. Bei derartigen
Personen haben sich die weiteren Schaltungen im Sehzentrum geöffnet. Die Schaltungen bleiben nicht immer offen. Nach einer kurzen
Zeit sehen sie mit diesen erst nebelig und dann nichts weiter. Wenn
Betroffene dann erzählen, dass sie diese oder jene Sachen gesehen
haben, werden sie sofort beschuldigt, „Halluzinationen“ zu haben.
Allerdings ist mit „Halluzinationen“ etwas gemeint, was nicht „existiert“, also nicht da ist. Wie kann es sein, dass etwas, was nicht „existiert“ oder „nicht da ist“, gesehen werden kann?? Jene, die derartigen
Menschen Halluzinationen unterstellen, haben selber Halluzinationen.
Das, was Ärzte als Halluzination bezeichnen, sind die im nüchternen Zustand gebildeten, unter Drogeneinfluss vom Gehirn bildhaft visualisierten Phantasien und Gedanken. Ausführungen dieser
Personen wie: „Ich sehe dies, ich sehe das“, sind nichts anderes als
ihre Phantasien, die sich in Bilder verwandeln. Hier handelt es sich
um zerebrale Bilder und Formen.
Beispielsweise führst du aus, dass ein Blatt zum Baum gehört.
36

Koran, 50/Sûre Kâf, Verse 20–22.
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Wenn das Blatt aber auf die Erde fällt, wird es nach einer bestimmten
Zeit selbst zu Erde. Es bleibt nichts vom Blatt da. Es war anfänglich
Erde, hat sich nachher zum Blatt geformt und ist es nicht so, dass
es anschließend wieder zu seinem Ursprung zurückgekehrt ist? Wer
hat dann wohl Halluzinationen? Phantasien sind Gedanken. Mediziner behandeln derartige Personen als Geisteskranke. Und weil die
betroffenen Personen keine Ahnung in diesem Wissensbereich haben, glauben sie den Medizinern und bekommen Angst. Sie reden
sich ein, dass sie „geisteskrank“ sind. Andere betrachten sie genauso. Dieser Zustand stört die Psyche des Betroffenen. Zusätzlich stören die von den Ärzten verordneten Medikamente die Psyche noch
mehr und bewirken, dass diese Personen tatsächlich geisteskrank
werden. Jedoch ist das, was diese Personen sehen, Realität. Diejenigen, die sich täuschen, sind die Ärzte. Wenn diese Personen sich
diese Lehren aneignen, keine Angst haben, sich der inneren Einkehrung hingeben und von einer autorisierten Person, die dieses Wissen hat, geleitet werden, öffnen sie die Schaltungen im Sehzentrum
vollständig und sehen darüber hinaus noch viele andere Sachen, die
kein anderer sehen kann.
„Es gibt geisteswissenschaftliche Psychologie, es gibt Krankenhäuser zur geistigen Heilung. Der Arzt hat dieses gesagt, er hat jenes
gesagt“ … Hat dieser Arzt die Seele denn je gesehen?? Bevor man
von der Seele spricht, sollte man sie gesehen haben. Jene, die du als
„geistes-sachkundig“ titulierst, glauben nicht einmal an die Seele. Sie
haben Skepsis … Sie denken, dass die Seele „gestört und geheilt“
werden kann. Die Seele wird weder gestört oder getrennt, noch wird
sie krank! Die Störung befindet sich im Gehirn und in den Gedanken. Falls es einen Arzt gibt, der eine Seele gesehen hat, bringt ihn
mir bitte. Den gibt es nicht … Die Menschheit erlebt augenblicklich
ein Chaos zu diesem Thema. Dieses Chaos erleben sowohl Ungläubige als auch jene, die sich als „gläubig“ bezeichnen, in gleichem Maße.
Heute studieren Mediziner immer wieder den gleichen schematischen Lehrstoff an den Universitäten und lernen diesen auswendig.
Sie reden sich ein, dass es „darüber hinaus nichts“ (an Wissen) gäbe.
Jedoch sind sie eigentlich diejenigen, die Halluzinationen haben,
denn der Körper, den sie als Menschen betrachten, ist ein Vereini-
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gungszustand aus Stein, Erde und Wasser. Die wahre Realität ist das
Unsichtbare des Menschen. Die materielle Sehschaltung eines Neugeborenen wird nur deswegen exemplarisch geöffnet, weil dadurch
künftig die anderen Schaltungen beim Öffnen unterstützt werden
sollen.
Hättet ihr nicht unbegrenzt Geld in die Raumfahrt oder Archäologie, sondern in das menschliche Gehirn investiert, hättet ihr jetzt
die Sonnensysteme in eurer Umgebung und die dort geführten Leben, die vergangenen Erd-Erlebnisse bis hin zum ersten Adam wie
einen Film im Fernsehen betrachten können. Hättet ihr in diese
Richtung Forschungen durchgeführt, könntet ihr heute sogar die
Dschinn sehen.
Jedes Wissen, das von der Haupt-Galaxie ausgestrahlt wird, ist
für den Menschensohn. Damit der Mensch jedoch das Wissen erzielen kann, muss er frei sein und sich von Krankheiten wie Egoismus,
Arroganz und Groll befreit haben. Heutzutage ist die Mehrheit der
Menschen sowohl innerlich als auch äußerlich von Hass überflutet.
Sie wissen nicht, was Liebe ist. Egal welche Sendung du dir im Fernsehen anschaust, immer das gleiche … Schießerei, Mord, Zerstückelungen und Zerstörung … Ohne zu wissen, was der Kosmos ist,
sprengen sie über kurz oder lang jedes Reich mit ihren Gedanken,
die auf Mutmaßungen beruhen.
Sie lieben das Sprengen. Ihre Beschäftigung dreht sich nur darum. Zünde eine Bombe, schieße mit der Pistole … Gegen wen? Gegen ihresgleichen, gegen Menschen. Als ob die Kriege auf der Erde
nicht reichen würden, träumen sie auch noch davon, mit Wesen aus
anderen Systemen zu kämpfen. Sie denken, dass die dort Lebenden
genauso sadistisch und primitiv sind wie sie selbst. Seit Jahrhunderten die gleiche Mentalität. Wisst ihr denn überhaupt nicht, was Liebe
ist? Dann meint ihr auch noch, dass ihr „zivilisiert und kultiviert“
seid und betrügt euch selbst damit.
Vom ersten Adam bis zu unserer heutigen Zeit sind in allen Jahrhunderten Kriege geführt worden. Die Menschheit besitzt immer
noch die gleiche Gedankenstruktur … Überlegenheits- und Interessenskriege … Eigentlich kann man Geschöpfe mit solch einer Mentalität nicht „Adam“ nennen. Wie man sie nennen sollte, solltet ihr
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selbst herausfinden … Morden, Angreifen und Streiten ist Sadismus.
Wer das ausführt und mag, ist ein Sadist. Selbst ein Tier überlässt
sein restliches Fressen, nachdem es satt ist, anderen Tieren. Jetzt ist
die Zeit für Einheit … und die Zeit, den Sadismus zu beenden …
Auf der ganzen Welt wird der Militärdienst eingestellt!
Die Gelder, die für Waffen ausgegeben werden, wird jedes Volk
für die Bildung seiner Menschen ausgeben und die Menschen werden eine Einheit bilden. Eure jugendlichen Kinder lasst ihr mit großen Bemühungen heranwachsen und dann gebt ihr den Jugendlichen eine Waffe in die Hand und bildet sie für gegenseitigen Mord
und Totschlag aus. Ist das Zivilisation? Ihr produziert Waffen und
Bomben und verkauft sie … Mit diesen Geldern baut ihr eine Herrschaft auf Tränen auf und stellt euch als „zivilisiert“ dar. Ist das Zivilisation? Das ist allerhöchstens Sadismus.
Ihr schreibt Szenarien und nehmt sadistische Filme auf. Schlage,
morde, raube aus, quäle Vater, Mutter und Nachbar! Unwissentlich
habt ihr die Menschen zu Sadisten gemacht. Gibt es keine Liebesfilme? Entbehrt ihr dermaßen das Lieben und Geliebt-Werden? Ihr
erachtet Liebe und Zuneigung als Mord und Totschlag. Geschöpfe,
die aus anderen Welten kommen, stellt ihr als hässlich und grausam dar. Jedoch sind es die Figuren des Teufels und des Satans, die
ihr so darstellt. Ohne es zu bemerken, werdet ihr von ihnen inspiriert. Wenn ihr Adams andere Welten gesehen hättet, würde euch
von ihrer Schönheit schwindelig werden … Ihr seid die am meisten zurückgebliebenen Adams in eurer Galaxie. Ihr konntet das Ei
nicht durchbrechen und herauskommen. Was Schönheit und Glück
bedeuten, wisst ihr nicht. Seit Jahrhunderten sind wir mit Kriegen
dahergekommen und es herrscht immer noch die gleiche Mentalität
… Selbst auf anderen Sternen möchtet ihr Kriege führen. Ihr haltet
auch die dort Lebenden genauso für Sadisten, wie ihr selbst welche
seid.
Eine Person, die sagt, dass sie „den Islam ausübt“, verletzt nicht
einmal eine Ameise. Warum? Denn Gott hat jedem das Leben gegeben, was wiederum von seinem eigenen Leben ist. Mit welchem
Recht tötest du also? Hast du jenes Leben denn erschaffen, sodass du
es nehmen darfst? Den Kampf führt man gegen das eigene Ego. Die
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Gewaltherrschaft kann das Wissen niemals besiegen. Das Wissen ist
die Reflexion der Geistigkeit. Die Geistigkeit ist die stärkste Waffe
im Universum.
Durch Terror kann man keine Probleme lösen. Jene, die Terror
unter dem Deckmantel des Heiligen Krieges kaschieren, sind Gotteslästerer. Jemandem durch Terror eine bestimmte Meinung oder
einen Gedanken mit Gewalt annehmen zu lassen, kann keinesfalls
etwas mit dem Islam zu tun haben! Bin ich gezwungen, deinen Glauben und deine Meinung anzunehmen? Warum akzeptierst du nicht
meine Meinung?
Wurdest du nicht so geboren wie ich? Oder bist du von einer anderen Galaxie gekommen? Das Leben, das Gott gegeben hat, nimmt
Gott selbst oder bist du Gott? Ein Lebewesen zu verletzen oder zu
töten, ist ein Verletzen Gottes. Alle Lebewesen zu lieben dagegen bedeutet, Gott zu lieben. Ist dir das bekannt? Ein Mensch, der Gottes
Knecht ist, besitzt eine engelhafte Seele und ist mit den Engeln verbunden. Knechte des teuflischen Dschinn hingegen sind mit diesem
verbunden.
Wissen begegnet man mit Wissen, nicht mit Bomben und Waffen.
Der Islam ist das System und die Ordnung des Universums. Religiosität ist zum einen die Einhaltung von Regeln, die in den Heiligen
Büchern verkündet wurden und zum anderen das bedingungslose
Leben nach der universellen Ordnung … Also die bedingungslose Hingabe an die hervorragende Ordnung des Universums. Jeder
Mensch wird während seiner Entscheidungsphase von zwei unterschiedlichen Einflüssen (wie „mach es“ oder „mach es nicht“) begleitet. Einer dieser Einflüsse ist engelhaft und der andere dschinnhaft.
Bei Menschen, die sich dieser Ordnung bedingungslos hingeben,
fällt der engelhafte Einfluss ins Gewicht. Ansonsten ist der Islam weder Terrorismus noch eine Regierungsform.
Dem Menschensohn steht keine Waffe in der Hand. Was steht
ihm? Ein Stift …
Dem Menschensohn steht keine Trennung und Spaltung. Was
steht ihm? Die Einheit …
Dem Menschensohn steht es nicht, unter dem Rang anderer Ges-
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chöpfe zu leben. Was steht ihm? Die Vorherrschaft im Universum …
Jeder bereitet sein eigenes Ende vor und kann dies aber nicht
bemerken. Ihr seid unwissend darüber, was Sendungen über Rachsucht, Hass, Arglist und Gewalt auslösen können, die sich aus euren Gehirnen verbreiten. Gehirn beeinflusst Gehirn; das wisst ihr
nicht. Ein vorheriges Ereignis tritt bei dem folgenden als Ergebnis
auf. Der sadistische Zustand, in dem sich die Menschen heutzutage
befinden, verbreitet sich aus ihren Gehirnen Welle für Welle auf dem
ganzen Planeten. Genau diese Sendungen verdichten sich nach einer
Zeit dermaßen, dass sie zum Beispiel ganz plötzlich die Schallwellen-Schleier der Obermaterie beeinflussen und diese öffnen. Dann
hört ihr so einen gewaltigen Knall, der eure Gehirne zerplatzen und
aus euren Ohren Blut strömen lässt. Ihr fallt auf der Stelle um und
geht in einem erbärmlichen Zustand in die Hintermaterie (das Jenseits) über. Dieser gewaltige Schall kann beispielsweise ein Schall
sein, der von den Explosionen auf der Sonnenoberfläche kommt.
Ihr habt nicht verstanden, was die Bedeutung von Gott und Religion ist. Ihr werdet durch die unehrliche Frömmigkeit der Scheinheiligen getäuscht. Jedoch sind diese selber unwissend darüber, was
die Religion ist und was Gott bedeutet. Solche Menschen haben sich
ihrem eigenen, irrtümlichen Glauben gefügt. Weil ihr so weitergemacht habt, seid ihr dem Ende nahe gekommen und seid euch dessen nicht bewusst. Ihr habt auch nicht verstanden, warum die Völker
in den vergangenen Jahrhunderten vernichtet worden sind.
„Gott will keineswegs, dass der Welt Unrecht geschieht“37

- besagt der Vers. Gott wird für einen Befehlsgeber gehalten,
der sich im Himmel befindet. Ihr vertretet die Annahme, dass Gott
und ihr zwei getrennte Wesen wärt. Dass euer Ursprung von Ihm
ist, konntet ihr nicht realisieren. Aufgrund der Formulierung in den
Heiligen Büchern herrscht der Glaube, dass es sich bei dem Verhältnis zwischen euch und Gott um eine Dualität (Zweiheit) handeln
würde. Jedoch gibt es solch eine Zweiheit nicht, es gibt nur eine Gesamtheit.
Er ist der allumfassende Geist, der Ursprung aller Seelen; wir
37

Koran, 3/Sûre Âl-i İmrân, Vers 108.
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sind alle eins. Versucht, es gut aufzufassen. Das Universum ist eine
Einheit. Falls alle Menschen, die auf diesem blauen Planeten leben,
eine Einheit werden, also ihre Köpfe von innen bereinigen, sich gegenseitig liebevoll anschauen und Gutes wünschen, werdet ihr mit
Bewunderung feststellen, dass sich alles in kurzer Zeit zum Guten
kehrt. Heutzutage gibt es überall Fernseher. Wenn ihr diese im positiven Sinne benutzt, ist es ein Segen für euch.
Denkt alle zusammen daran, dass sich gute Sachen ereignen und
betet. Betet auch für Sachen, die aus eurer Sicht schwer realisierbar
sind … Ihr werdet sehen, dass sich auf diese Weise in sehr kurzer
Zeit selbst Sachen ereignen werden, die ihr als unmöglich betrachtet
und eure gesamten Bedürfnisse ohne Mühseligkeit und Anstrengung gedeckt werden. Ist es so schwer, eine Einheit zu werden? Hier
ist nicht die Rede von einer demographischen, sondern einer mentalen Einheit, auf die sich jedes Volk selber vorbereiten kann. Werdet
in euren Herzen eine Einheit. Das ist auch das, was wichtig ist. Das
genau ist wahre Zivilisation und Kultur. Nicht, sich gegenseitig zu
verraten und Heuchelei zu begehen …
Wenn man darauf achtet, hat sich der Teufel nicht deshalb vor
Adam niedergeworfen, weil er Adam nur für einen Stein- und Erdkörper gehalten hat. Dieser Fehler von ihm wurde gemacht, weil er
Adams Willensstärke und Geisteskraft nicht sehen konnte. Die Niederwerfung bedeutet Überlegenheit. Teuflische Dschinn haben Adams Überlegenheit abgestritten. Gottes Befehl an alle, sich vor Adam
niederzuwerfen, ist nur eine Vorstellung. Mit dieser Metonymie wird
die Überlegenheit Adams durch seinen Ursprung als eine Kraft der
allumfassenden Kraft erläutert.
Wenn Gott im Koran von sich spricht, lautet das Wort an manchen
Stellen „Wir“. Mit „Wir“ ist die allumfassende Geistigkeit gemeint …
End- und grenzenloses Wissen … Zusätzlich dazu ist Gottes Anrede auch manchmal „Ich“. Das „Ich“ bezeichnet die Singularität. Und
das ist die absolute Ungewissheit. Im Universum gibt es kein Duplikat. Alles ist ein Unikat. Gleichzeitig ist alles miteinander verbunden und bildet die allumfassende Einheit, die absolut singulär ist.
Die „Wir-Anrede“ im Koran deutet auf die allumfassende Geistigkeit
und auf die Einheit hin. Aus einer Singularität kann nichts entste-
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hen. Nichts kann ohne Gegensatz wahrgenommen werden. Nichts
entsteht aus nichts und ein Seiendes wird nimmer inexistent, jedoch
wandelt es sich ewig um …
Alle Geschöpfe sind Sinne und Knechte, die im ewigen Wort
Gottes bestimmt worden sind. Die Einheit Gottes schließt das Sichtbare und das Verborgene, das Ewige und das Immerwährende mit
ein. Was besagt der Vers?
„Die sagen, wenn ein Unglück sie trifft: ‚Wahrlich, Allahs sind wir und
zu Ihm kehren wir heim.‘“38

„Aber wo genau ist als Knecht unser Platz in diesem allumfassenden System?“ Stellt euch eine Fabrik vor … In dieser Fabrik bin
ich eins der Zahnräder von den Maschinen, die sich in dieser befinden. Ein anderes Zahnrad bist du und jemand anderer ist wiederum
ein anderes Zahnrad. So wie eine Fabrik ein einheitliches System ist,
dass aus dem Zusammenkommen von sehr vielen Maschinen und
Werkzeugen entsteht, ist das Universum ein end- und grenzenloses System, das alle sichtbaren und verborgenen Sinne umfasst. Der
wahre Grund unserer Knechtschaft besteht also darin, dass wir von
diesem allumfassenden System abhängig sind. Wenn du das alles
gesehen und verstanden hast, erreichst du die Wahrheit des Geheimnisses, worauf im Sufismus mit „Vahdat“ bzw. Einzigkeit und Singularität hingewiesen wird.
Ein Mensch, der die Einzigkeit erreicht und seine Wahrheit sieht,
hört niemals mit seinen Gebeten auf. Ganz im Gegenteil intensiviert
er sie. Denn je mehr Gebete verrichtet werden, umso mehr besteht
die Möglichkeit, tiefere Sinne zu betrachten und zu erfahren.
Demzufolge ist ein Mensch, der behauptet, die Einzigkeit erreicht
zu haben und aufgrund dessen nicht mehr körperlich beten zu müssen, in die Gefangenschaft der teuflischen Dschinn geraten.
Obwohl dem Propheten Mohammed das Paradies verkündet
wurde, hat er seine Gebete nicht aufgegeben. Er hat sogar über seine
Pflichtgebete hinaus freiwillige Nachtgebete verrichtet und sehr oft
drei Tage und Nächte ununterbrochen gefastet. Denn durch Gebete werden immer mehr erstaunliche Erfahrungen gemacht und das
38
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Wissen wird vertieft. Da aber seine Gebete nicht Pflicht, sondern
freiwillige waren, hat er seinen Gefährten mitgeteilt, dass sie dies
„unterlassen“ sollen, weil „ihre Kraft zur Verrichtung dieser“ nicht
ausreichen würde. Jedoch kommt man in das Paradies nicht durch
Gebete, sondern durch den Glauben.
„Wer auch nur einen Hauch vom Glauben im Herzen hat, wird in das
Paradies eintreten“39

– besagt einer der Hadithe (Überlieferungen). Leider weiß man
heutzutage nicht genau, was Glaube ist. Der Glaube ist die Grundlage der Gebete. Auf der anderen Seite ist der Glaube ohne Gebete
eine Selbsttäuschung.
Alles ist zu einem Zweck erschaffen worden. Und von allem wird
ganz bestimmt ein Ergebnis zustande kommen. Im Diesseits hast du
eine sehr geringe Lebenszeit. Jede Sekunde von dir ist von unbezahlbarem Wert. Wenn du dies nicht hier verstehst, wirst du es dort verstehen, wo du dich einfinden wirst!
In unserer Zeit besteht kein Anstand mehr. Ob man gläubig ist
oder nicht, spielt hierbei keine Rolle. Ein Beispiel hierzu: Stellen wir
uns einen Menschen vor, der jahrelang studiert hat, in seinem Bereich Experte, Gelehrter oder Wissenschaftler geworden ist … Dieser
hält eine Rede und man sieht, dass sich bei den Zuhörern Einwände
erheben. Warum? Weil sie nicht der gleichen Meinung sind. Wenn
man anschließend jemanden fragt, was denn das Richtige gewesen
wäre, weiß er das selber nicht. Er kennt es vom Hörensagen und
macht es denen und anderen nach … Er schmeißt alles zusammen.
Damit man sich einem Gelehrten oder einem Wissenschaftler widersetzen kann, muss man sich eine Stufe höher befinden als jener,
um die Fehler überhaupt sehen zu können. Wenn man jedoch auf
diesem Stand wäre, würde man ihnen nicht widersprechen, sondern
lediglich betonen, dass deren „Wissensstand nur so weit“ reicht.
All das sind Anzeichen für den Völkerzerfall. Jeder muss sein Maß
halten.
Wir hatten aufgeführt, dass „die Überlegenheit des Menschen auf
dem Unterschied des Willens und der Geistigkeit“ beruht. Wie diese
39

Kütübü Sitte, Hadith-Nr. 2.
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genutzt werden sollen, ist den Menschen mittels Propheten mitgeteilt worden. Der Ursprung des Menschen ist das Wissen. Wenn
wir Adam mit nur einem Wort zum Ausdruck bringen müssten,
wäre dies „die Geistigkeit“. Adam ist „ein Hauch von Geistigkeit“, die
nicht von der end- und grenzenlosen „allumfassenden-Geistigkeit“
getrennt ist. Er lebt nach einem von der allumfassenden-Geistigkeit
geschriebenen Programm. Selbst ein normal denkender Mensch
kann dies erkennen.
Weil wir mit dem materiellen Auge schauen, bewerten wir alles
danach. Wir nehmen alles als getrennte und einzelne Wesen wahr.
Das führt dazu, dass wir uns irren. Wir nehmen uns als freie Wesen
wahr. Jedoch führen wir ein in der Luft eingesperrtes Leben. Wir sind
auf Wasser, Luft, Erde, die Sonne und noch auf vieles mehr angewiesen. Unsere Körper sind darauf angewiesen. Wir leisten unseren
Körpern unbewusst Knechtschaft. Diese sind erschaffen worden,
aber die Geistigkeit wurde nicht erschaffen:
„Er ist es, Der euch aus Erde erschuf, dann aus einem Samentropfen,
dann aus einem Blutklumpen, dann lässt Er euch als Kind (daraus)
hervorgehen, dann lässt Er euch wachsen, auf dass ihr eure Vollkraft
erreichen möget, dann lässt Er euch alt werden – wenngleich einige
von euch vorher zum Sterben abberufen werden – und Er lässt euch
leben, damit ihr auf bestimmte Frist erreicht und damit ihr begreifen
lernet“40

– sagt der Koran und führt dann weiter aus:
„Dann formte Er ihn und hauchte ihm von Seinem Geist ein.“ 41

Warum sagt der Koran nicht, dass „Gott Adam erschaffen“ hat,
sondern dass „Gott Adam von seinem Geist eingehaucht“ hat? Also
ist ADAM nicht erschaffen worden …
Der Mensch ist aufgrund seines Körpers ein Knecht, aufgrund
seiner Adamheit aber göttlich. Göttlichkeit und Knechtschaft sind
beim Menschen vereint. Wenn du dich selbst nicht entschlüsseln
konntest, bist du ein Erdenbürger und Knecht. Falls du aber die notwendigen Arbeiten ausgeübt und deinen Körper überschritten hast,
weißt du, dass dein Körper, für den du dich gehalten hast, nur Stein,
40
41

Koran, 40/Sûre Mü‘min, Vers 67.

Koran, 32/Sûre Secde, Vers 9.
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Erde und Wasser ist … Somit erreichst du deine Adamheit, verstehst
deine Göttlichkeit und wirst die absolute Wahrheit (Hakk). Mit anderen Worten gesagt, du erkennst deinen Ursprung. Dann stellst du
fest, dass deine Geistigkeit eine nicht getrennte Geistigkeit von der
allumfassenden Geistigkeit ist. Diese Geistigkeit bist du … Nur dass
sie sich mit Erde und Steinen verkleidet und wie ein Mensch zeigt.
Wenn du in dem Moment, in dem du diesen Punkt erreichst, alle
Pflichten deiner Knechtschaft weiterhin ausübst, öffnet sich bei dir
der wahre Wille, womit es überhaupt nichts mehr gibt, was du nicht
schaffen kannst.
Wen meinen wir denn, wenn wir von einem Menschen sprechen?
Mann und Frau … Sowohl die Frau als auch der Mann sind Menschen. Im hauptsächlichen Sinne hat man die zuerst erschaffenen
Frauen „Eva“ und die zuerst erschaffenen Männer „Adam“ genannt.
Jedoch hat ADAM einen besonderen Sinn … Was bedeutet ADAM?
Es bedeutet „Geistigkeit“!
Also heißt das, egal ob Mann oder Frau – wer diese „Geistigkeit“
erreicht, wird ADAM

7.

DIE ABSOLUTE UNSTERBLICHKEIT
-DIE SEELE-

Mich hat weder die Dimension des Himmels noch die der Hölle
erstaunt, sondern das Reich von „Barzah“, die „Zwischenwelt“! Lasst
uns den Begriff „Grab“ klären, bevor wir das Reich der Zwischenwelt behandeln. Ist ein Grab eine Gruft, in der ein Leichnam beerdigt
wird? Ist es das, was ein Grab wirklich bedeutet? Nein!
Sobald sich ein Mensch im Mutterleib bildet, wird er in einem
Grab begraben. Was ein Mensch davor war, weiß niemand. Die Geburt ist definiert als die „Entbindung“ des Menschen vom Mutterleib.
Jedoch bildet sich im Mutterleib ein Körper aus Fleisch und Knochen. Handelt es sich nicht auch nach der Entbindung um denselben
Körper aus Fleisch und Knochen? Ja ...! Warum wird dann eine Entbindung als eine „Neugeburt“ angesehen ...?
Die erste Neugeburt ist die Entstehung im Mutterleib.
Die zweite Neugeburt ist die Entbindung des Bewusstseins vom
Körper aus Fleisch und Knochen. Dies ist die eigentliche „Neugeburt“. Nach dieser Geburt beginnt ein neues Leben mit dem Bewusstsein als Körper.
Der dritte Abschnitt ist keine Neugeburt mehr, sondern ein
Übergang in eine von zwei gegensätzlichen Dimensionen, die man
als Himmel und Hölle bezeichnet. In diesem Abschnitt steht die Zeit
still und es beginnt ein neues, ewiges Leben.
Was ist ein Grab wirklich? Denke nach ...! Nimm dich selbst ...!
Bist du zur Welt gekommen, weil du es wolltest? Hast du dein Geschlecht bestimmt? Hast du deine Körpergröße bestimmt? Hat sich
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deine Schönheit oder Hässlichkeit nach deinen Wünschen ergeben?
Hat man dich nach der Farbe deiner Haare, deiner Augen, deiner
Haut gefragt? Hängt es von deiner Entscheidung ab, wann du die
Erde verlassen wirst? Nein ... Und du behauptest dennoch, frei zu
sein?
Lasst uns an dieser Stelle die Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Körpers erwähnen. Deine Haare wachsen – kannst du es
verhindern? Dein Körper altert – kannst du es verhindern? Kein
Mensch wünscht sich zu altern. Wenn dein Körper wirklich dir gehört, so wie du es behauptest, verhindere mal das Altern. Das kannst
du aber nicht. Das heißt, der Körper, den du beanspruchst zu besitzen, gehört nicht dir. Wenn er dir gehörte, hättest du Macht über
die Gesetzmäßigkeiten deines Körpers. Wenn du schläfst, schläft der
Körper nicht, alle Organe funktionieren pausenlos weiter, ohne dass
du etwas davon mitbekommst.
Woraus besteht der Körper? Aus nichts anderem als Stein, Erde
und Wasser. Wenn einer dir sagen würde: „Iss Gras“, würdest du dich
beleidigt fühlen und sagen: „Bin ich ein Tier, dass ich Gras essen
soll?“ Worin unterscheidet sich der menschliche Körper von den
Tieren, wie etwa von einer Kuh ... Sie frisst Gras und trinkt Wasser. Aus Gras wird Milch und Fleisch. Nimmst du nicht Milch und
Fleisch zu dir? Worin unterscheiden sich Milch vom Wasser und
Fleisch vom Gras? Ist das Brot, das du isst, nicht ursprünglich Gras?
Denn Weizenbrot stellt man aus Weizenmehl her. Das Weizenmehl
stellt man wiederum aus Weizen her. Ferner ist Weizen nichts anderes als Gras und Gras kommt von der Erde. Siehst du jetzt ein, dass
dein Körper nicht aus Fleisch und Knochen ist, sondern eigentlich
aus Stein, Erde und Wasser?
Nun, wer bist du? Wenn du sagst: „Ich bin mein Körper“ … – wir
haben vorhin erwähnt, dass dein Körper eigentlich nicht dir gehört.
Meinetwegen isst du Süßigkeiten, Kuchen, Brot – bei der Passage
durch den Mund, mit Hilfe der Zunge nimmst du den Geschmack
wahr. In Wirklichkeit haben die Speisen aber keinen Geschmack.
Mit dem Geschmackssinn kann der Mensch verschiedene Speisen
voneinander unterscheiden. Im Grunde genommen ist die Wirkung
die gleiche, bis auf den Geschmack, wenn man gesalzene Suppe oder
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nicht gesalzene Suppe isst und dann anschließend etwas Salz leckt.
Also, deine Zunge täuscht dich. Die Speisen, die dich mit ihrem Geschmack gelockt haben, findest du nach der Darmpassage ekelhaft.
Bist das nicht du, der verführt wurde? Wo kommt der ausgeschiedene Speiserest her?
Dein Leben verbringst du angeblich mit einem Kampf ums Brot.
Das Brot, das durch den Magen geht, kommt unten als Kot heraus.
So gesehen verbringst du dein Leben nicht mit einem Kampf um das
Brot, sondern um den Kot und weißt nicht einmal, was du machst.
Also, du bist nicht ein Körper aus Fleisch und Knochen. Wer bist
du wirklich ...? Für eine wahre Erlösung solltest du zunächst die Antwort auf diese Frage finden. Angenommen, einer nennt mich Affe,
finde ich das lustig und lache. Warum ...? Weil ich nicht ein Körper
aus Fleisch und Knochen bin. Die Person, die so etwas sagt, weiß
nicht, wer sie ist bzw. wer ich bin. Sie glaubt, ein Mensch wäre nichts
anderes als ein Körper aus Fleisch und Knochen, deshalb nennt sie
eigentlich nicht mich, sondern meinen Körper einen Affen. Sie hat
aus ihrer Sicht Recht, denn der Körper eines Affen sowie der aller
Tiere und mein Körper sind aus Stein, Erde und Wasser zusammengesetzt. Warum sollte ich mich dann wegen so einer Tatsache ärgern?
Ich bin ja nicht mein Körper. Und du bist nicht dein Körper. Du bist
aber in deinem Körper aus Stein und Erde eingesperrt. Demzufolge
ist das Grab, besser gesagt dein Grab, dein Körper. Denk nach, ob ich
Recht oder Unrecht habe. Du sollst dich dringend selbst erkennen
und finden. Ein Koranvers lautet:
„Und nicht gleich sind auch die Lebenden und die Toten. Gott läßt
hören, wen Er will. Du bist es nicht, der die hören lässt, die in den
Gräbern sind.“1

Menschen glauben, dass sich dieser Vers auf Leichname bezieht, die in den Grabstätten beigesetzt sind und nicht hören können.
Dabei werden sie eigentlich selbst als Tote angesprochen. Auch ein
Bibelvers lautet:
„Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle,
die in den Gräbern sind, seine Stimme hören.“2
1 	 Koran, 35/Sûre Fatir, Vers 22.
2 	 Bibel (Johannes), 5/28.
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Wenn du stirbst, bringen sie deinen Körper unter die Erde. Dein
Körper besteht ursprünglich aus Erde und zerfällt zu Erde. Mit anderen Worten, Erde wird in der Erde vergraben. Erde aber stirbt
nicht. Wer stirbt? Du? Aber du bist Bewusstsein. Kann das Bewusstsein sterben? Wenn ja, woher weißt du das? Bist du schon einmal
deinem Bewusstsein begegnet? Nein ... „Bin ich dann ein Körper
aus Bewusstsein ...?“ Ja. Wenn du „stirbst“, löst sich dein „Bewusstseinskörper“ von deinem „Körper aus Erde“. Somit kommst du aus
dem Grab heraus, welches dein eigener materieller Körper ist. So wie
du mit deinem Körper aus Stein und Erde hier in dieser Welt herumlaufen kannst, wirst du dich auch in der „Hintermaterie“ mit deinem
Bewusstseinskörper bewegen und herumlaufen können. Wenn du
es aber in dieser Welt verpasst hast, dich selbst zu erkennen bzw.
geglaubt hast, ein Körper aus Stein und Erde gewesen zu sein, wird
es dir niemals gelingen, deine Wirklichkeit zu erfahren. Dann wirst
du ewig in der Dimension der „Unteren Sieben Welten“ in Elend,
Leid und Kummer leben müssen. Jegliches Vergnügen und Freude
bleiben dir vorenthalten.
„Ja, aber man sagt etwas anderes.“ Ist diese Person nicht auch ein
Mensch wie du? Was für ein Privileg hat sie denn, sodass das zählt,
was sie sagt und nicht, was du sagst? Hast du nicht deinen eigenen
Kopf? Such die Wahrheit selber, anstatt deinen Wahrheitsanspruch
an einen Dritten abzutreten. Das passt dir nicht, denn du nimmst
den einfacheren Weg. Glaubst du, dass du einfach so in den Himmel
kommst, ohne dir Mühe zu geben? Geht nicht! Du schiebst die Verantwortung auf andere, um dich zu rechtfertigen. Nun aber – dort,
wo du hineingelangen wirst, wirst du selber für deine Fehler büßen
müssen. Keiner kann dich dort retten! Sei ehrlich zu dir selbst und
belüge dich nicht!
„Heilige Bücher fordern uns auf, unser Brot zu verdienen.“. Arbeitest du deshalb Tag und Nacht für dein Geld? Man sollte zweierlei tun. Ein Tag hat 24 Stunden. Du sollst arbeiten, um deinen
Lebensunterhalt zu bestreiten. Du sollst dir ausreichend Zeit zum
Schlafen und Entspannen nehmen. In der restlichen Zeit kannst du
dir das göttliche Wissen aneignen und deine Geistigkeit fördern. Was
machst du? Du arbeitest mit Gier 16 Stunden fürs Geld, läufst zur
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Moschee, betest ganz schnell und gehst wieder Arbeiten. Oder du
gehst vielleicht einmal die Woche in die Kirche, betest ein wenig und
lebst dann völlig instinktiv ... „Wir täuschen Gott und beanspruchen
das süße Leben sowohl auf der Erde als auch im Himmel.“ Das geht
nicht! Viele Menschen sind stolz auf ihr Vermögen, ihr Geld, ihre
Familie und ihre Kinder anstatt auf das göttliche Wissen. Ich überlasse es euch zu vermuten, wo solche Menschen landen werden.
Heute lebt die Mehrheit der Menschen in den Städten. Menschen
werden in Beton-Burgen geboren, leben in solchen Häusern, gehen
nach draußen auf die Beton-Straßen, in Beton-Schulen. Sie sind von
vielen anderen Menschen umgeben, lernen in den Schulen fertig
serviertes Wissen, absolvieren ein Studium als ein roboter-ähnliches
Wesen und starten ins Arbeitsleben. Eigentlich sollten sie jedoch ein
harmonisches Leben mit der Natur führen. Besonders die Kinder
brauchen die Natur als Lehrmeister für ihre Entwicklung.
Menschen, die in einer gesunden Umwelt aufwachsen, tendieren dazu, nach dem Ursprung der Existenz zu suchen. Mit der Zeit
lernen solche Menschen aus der Pflanzen- und Tierwelt so viel,
dass sie sich mit dieser Weisheit auf die Suche nach ihrer eigenen
Wirklichkeit begeben. Heute wird die Menschheit davon ferngehalten. Menschen aber, die sich weit entfernt von der Natur entwickeln, können ihre Individualität selbstverständlich nicht entfalten. In
einer Gesellschaft mit eng und starr eingestellten Menschen findet
man keine Ruhe.
Wenn die Gedanken, das Verhalten und die Lebensweise eines
Menschen nicht in Ordnung sind, ist sein Gehirn krank. Wenn man
sich vom materiellen Körper mit so einem kranken Gehirn trennt,
lebt man ewig mit einem kranken Bewusstsein in der Hintermaterie.
Heute verläuft die Erziehung und die Bildung nur in eine Richtung. Sie sollte aber zweierlei Richtungen entsprechen. Die vernachlässigte zweite Richtung ist die Lehre der Propheten. Heute
verstauben die Heiligen Bücher der Propheten im Regal. Deshalb
erleben sowohl gläubige als auch ungläubige Gesellschaften Chaos.
Auch Gläubige haben ein falsches Verständnis von Propheten. Ihre
Handlungen entsprechen nicht dem, was die Propheten erzählt und
gelehrt haben.
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Mitunter befinden sich die Anhänger von Jesus in einem großen
Irrtum. „Jesus hat sich für die Rettung der ganzen Menschheit geopfert.“ Das ist ein totaler Irrtum. Im göttlichen System muss sich jeder
selbst retten. Jesus repräsentiert eine Lehre. Du kannst dich retten,
wenn du seine Lehre verinnerlichst und dementsprechend handelst. Du lebst auf dieser Welt mit deinem Körper aus Knochen und
Fleisch – kannst du ohne Wasser und Nahrung weiterleben? Hast du
etwas davon, wenn Person x jeden Tag für dich isst? Nein! So wie für
deinen materiellen Körper Wasser und Nahrung essentiell sind, sind
göttliches Wissen und Geistigkeit für ein himmlisches Leben in der
Dimension der Hinter-Materie unerlässlich. Wer das Gegenteil behauptet, ist dem Aberglauben verfallen. Alles körperliche und geistige Geschehen ist den universellen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, begreifst du das nicht? Das, was von der Erde kommt, kehrt in
die Erde zurück. Das, was vom Geist kommt, wird zum Bewusstsein
und besteht als ewiges Bewusstsein fort.
Vergleichsweise ist die Auffassung der Mehrheit der Muslime von
Mohammed nicht richtig. Sie deuten in der Religion fast alles falsch.
Gläubige sowie Ungläubige, jeder schaut mit den Augen nach oben,
um auf Gott hinzudeuten. Das heißt, niemand hat eine überzeugende Vorstellung von Gott.
„Wahrlich, Wir erschufen den Menschen, und Wir wissen alles,
was sein Fleisch ihm zuflüstert; denn Wir sind ihm näher als die
Halsader.“3

Wenn Gott oben wäre, würde Gott uns in diesem Vers belehren,
dass wir ihn oben suchen sollen? Schaut in die Bücher von Heiligen
Gelehrten – wo haben sie Gott gefunden, oben oder in ihren eigenen
Ursprung? Selbstverständlich sollen wir Gott in unserem Ursprung
suchen.
Wir studieren die Heiligen Bücher nicht. Wir richten uns nach
haltlosen, teuflischen Lügen. Angenommen, ein frommer Muslim
begeht einen Fehler, andere Menschen verurteilen nicht ihn, sondern
seine Religion. Jedoch passen sich die Regeln der Religion nicht an
das Leben und an die Gedanken der Menschen an, sondern die Menschen müssen sich an diese anpassen und nach diesen Regeln leben.
3

Koran, 50/Sûre Qaf, Vers 16.
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Der Prophet Jesus lehrte seinen Jüngern drei Zeichen. Er zeigte
mit seiner Hand zunächst auf sein Herz und sagte: „Reinigt euer
Herz“; dann zeigte er auf seine beiden Schultern und sagte: „Vereinigt eure Arme und werdet eine Einheit mit den Gläubigen.“ Anschließend zeigte er auf seine Stirn und sagte: „Erreicht Vater“, also
die allumfassende Geistigkeit, eure Essenz. Das Herz wird bereinigt,
indem man sich von seinen Fehlern befreit, mit seinen unangemessenen Handlungen aufhört, die wir als „Sünden“ bezeichnen. Es reinigt sich, wenn man sich anderen Menschen gegenüber vertrauenswürdig verhält. Einheit beruht auf Gottesliebe und setzt voraus,
kein Wesen zu verletzen, sondern alles zu lieben. Du sollst niemandem Vorwürfe machen, denn du bist auch nicht perfekt und nur ein
Geschöpf, wie alle anderen. Du müsstest frei von Sünden sein, um
es zu beanspruchen, anderen Vorwürfe zu machen. Ohnehin würde
ein Mensch, der diesen Punkt erlangt hat, niemandem Vorwürfe
machen.
Heutzutage sind die Glaubensrichtungen dermaßen vielseitig, dass es hunderte von Konfessionen gibt. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Gläubigen ein starres Glaubensbekenntnis
aufweisen. Jeder behauptet, dass seine Konfession die einzig richtige
ist. Das schwierigste für einen Menschen ist, eine gefestigte Einstellung zu ändern. Wir sollten dringend damit aufhören, unsere Glaubensrichtung zu dogmatisieren. Wir sollten zu den eigentlichen Lehren der Propheten zurückkehren.
Weder im Koran noch in der Bibel gibt es eine Abhandlung
darüber, dass sich Gläubige in Konfessionen aufspalten sollen. Auch
Propheten haben die Menschen nicht dazu angeregt. Die Argumente
von Sekten und anderen Gruppierungen sind nicht fundiert, sondern bloße Behauptungen. Sie dienen der Aufspaltung. Dagegen
warnen uns die Heiligen Bücher vor Aufspaltung und legen uns ans
Herz zusammenzukommen, um eine Einheit zu bilden.
In dem Jahrhundert, indem die bekannten vier Rechtsschulen-Imame lebten, gab es keine Druckereien, wie wir sie jetzt haben. Bücher wurden von Hand geschrieben und waren nicht überall zu finden. Die Menschen waren darauf angewiesen, die Religion
von einem Imam zu lernen. Deshalb haben die Imame einerseits ein

310 || Die Absolute Unsterblichkeit
breites Publikum angesprochen, andererseits die besten Schüler als
Imame ausgewählt.
Der Prophet Mohammed zeigte kleine, angemessene, den aktuellen Umständen angepasste Abweichungen in seinen Gebeten und
Auslegungen. Die Imame haben diese verständlicherweise nach
ihrer Auffassung ausgelegt. Dabei spielte offensichtlich der Charakter der Gesellschaft, in der sie lebten, auch eine entscheidende Rolle.
So haben sich vier große Rechtsströmungen entfaltet, die wir heute
als vier Rechtsschulen im Ahlu Sunna Wal Jamaa anerkennen. Unterschiedliche Konfessionen haben unterschiedliche Anführer und
führen zur Aufspaltung. Dennoch hatten diese Imame auf keinen
Fall die Absicht, eine Rechtsschule im Sinne einer Konfession zu
bilden. Wer die vier Rechtsschulen als eine Konfession bzw. Aufspaltung sieht, verleumdet die vier Imame ...! Die vier Imame haben
nur die Lehre von Mohammed verbreitet. Deshalb sind ihre Wege
richtig. Mit anderen Worten: Die vier Imame haben nicht vier unterschiedliche Konfessionen gebildet, sondern gehören zu derselben
Gemeinschaft. Die Ermahnung des Korans lautet sich an die
„die ihren Glauben spalten und in Parteien zerfallen, und jede Partei
freut sich über das, was sie selbst besitzt.“4

Sei aber ja nicht der Meinung, dass in diesem Vers die Christen
gemeint sind. Als diese Verse offenbart wurden, waren die Muslime
eine Einheit. Die Rechtsschulen von heute sind erst 2 bis 3 Jahrhunderte nach Mohammed entstanden.
Die Konfessionen, Sekten, Rechtsschulen und andere Religionsgemeinschaften stellen heute leider religiös-soziale- Gruppierungen
dar.
Jetzt möchte ich mich zu den Enkelkindern des Propheten Mohammed, nämlich Hasan und Hussein, äußern.
Verwandtschaftliche oder freundschaftliche Verhältnisse des irdischen Lebens reichen allein nicht aus, mit Verwandten und Freunden im Paradies zusammen zu sein. Denn am Ende des Lebens
zählen nur die Gottesbestimmung und die Taten, die das Individuum betreffen.
4

Koran, 30/Sûre ar-Ruum, Vers 32.

Die Seele || 311
Das Paradies hat unzählige Stufen, die für unterschiedliche Bewusstseinsniveaus reserviert sind. Ein Zusammenleben im Paradies
hängt demzufolge vom Bewusstseinsniveau ab, das die Menschen in
dieser Welt erreichen. Das höchste Bewusstseinsniveau erreichen die
Propheten. Das zweithöchste Niveau erreichen „Siddiqs“ (arabisch;
die Wahrhaftigen) und „Schahids“ (Märtyrer). Das Siddiq-Niveau
erreichte in der Zeit Mohammeds nur Abu Baqr.
Omar, Othman, Ali, Hasan und Hussein wurden „Schahids“
(Märtyrer), weil sie wegen ihres Glaubens ermordet wurden. Somit
haben sie auch die zweithöchste Ebene erreicht und die Voraussetzung erfüllt, im Paradies mit Mohammed zusammen zu sein. Dabei ist
aber zu beachten, dass auch Schahids unterschiedliche Niveaus haben. Es kommt darauf an, welche Einstellung und welchen Glauben
diese Menschen gehabt haben.
„Die Gemeinschaft Mose wird sich in 71 Gruppen spalten, die
Gemeinschaft Jesu in 72 Gruppen spalten, meine Gemeinschaft wird
sich in 73 Gruppen spalten, eine wird das Paradies betreten.“5

Laut obigem Hadith, den frommen Muslimen bekannt, werden
die Muslime in heutiger Zeit in 73 Gruppen unterteilt. Sie folgen
nicht den Propheten sondern irgendwelchen Gelehrten und bekennen sich als deren Anhänger.
Angenommen, du steigst mit einer Gruppe Menschen in einen
Bus, über dessen Fahrer du keinerlei Informationen hast. Der Fahrer
fährt in einen Abgrund. So verunglückt ihr alle. Bringt es dir etwas
an dieser Stelle, den Fahrer zu beschuldigen? Alle sind gestorben,
du auch. Wer hat eigentlich die Schuld? Du hast die Schuld, denn
du bist einfach mit eingestiegen, ohne dich vorab vergewissert zu
haben, ob der Fahrer sicher fährt. Wenn der Bus abfährt, fährst du
dahin, wo er hinfährt und kannst nicht einfach weglaufen, wenn
der Bus außer Kontrolle gerät. Auch in einem Flugzeug kannst du
während des Fluges nirgendwo hin.
Ich hoffe, ihr begreift, was ich meine und regelt euer Leben dementsprechend. Dieses Gedankensystem spricht, gläubig oder nicht
gläubig, die ganze Menschheit an. Wer sich dafür interessiert, kann
5
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312 || Die Absolute Unsterblichkeit
sich dadurch bereichern, wer nicht, kann es völlig ignorieren. Im Endeffekt bist du aber nicht frei. Du bist in deinem Körper gefangen.
Du musst endlich einsehen, dass, so wie die Fische im Wasser, du in
der Atmosphäre eingeschlossen bist.
Einige religiöse Anführer haben gute Absichten, einige nicht.
Auch die mit den guten Absichten erreichen heute nicht das Niveau,
um die Wahrheit lehren zu können. Ein Teil von ihnen ist auf der
„Bewusstseinsebene des Singularismus“ bzw. des „Monismus“ oder
„Pantheismus“ gefangen. Auf dieser Ebene werden zahlreiche Eindrücke wahrgenommen. Zunächst registriert man, dass die Existenz
alles umschließt und sich auf ein einziges Grundprinzip zurückführen lässt. Das ist nur ein Aspekt der existenziellen Einheit. Mit
dieser Wahrnehmung wagt man es zu sagen, dass alles, somit auch
man selbst, Gott ist. Gott muss nicht beten, so verrichtet man keine
Gebete mehr. In Wirklichkeit ist man nicht erleuchtet, wie man von
sich behauptet, sondern ganz im Gegenteil, verloren. Andererseits
verrichtet man vielleicht weiterhin seine Gebete, kennt aber keine
Grenzen und Verbote mehr. Monismus ist zwar eine Instanz der
Wahrheitssuche, nicht aber die Wahrheit selbst bzw. das Streben
nach Vollkommenheit. Hat man an dieser Stelle einen Wegweiser,
lernt man wieder, die Gesetze Gottes zu respektieren. Es reicht aber
lange nicht aus, um vollkommen zu sein.
Die größte Hürde in Bezug auf die Vollkommenheit ist der
Wunsch, Menschen zu führen, sie zu retten. Auf dieser Ebene glaubt
man, die Unendlichkeit zu empfinden und alles zu wissen. Man kann
ein sehr großes Wissen besitzen, welches man weitergibt, wodurch
keiner an der Kompetenz, ein Gelehrter zu sein, zweifelt. Dadurch
kann man viele Schüler und Anhänger bekommen. Man will dennoch, dass jeder ein Anhänger wird. Man glaubt, keine Ratschläge
mehr zu brauchen, nimmt auch keine an, von niemandem. Man ist
der festen Überzeugung, dass man sich auf der höchsten Bewusstseinsebene befindet. So kann man nur seinen engsten Freunden anvertrauen, dass man ein Erlöser ist, kann das aber nicht jedem sagen.
Man glaubt sogar, der verheißene Imam Mahdi bzw. Messias zu sein.
Wenn man an dieser Stelle den folgenden Vers beachten würde, könnte man auch diese Hürde überwinden:
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„Sprich: ‚Wäre das Meer Tinte für die Worte meines Herrn, wahrlich,
das Meer würde versiegen, ehe die Worte meines Herrn zu Ende
gingen, auch wenn Wir noch ein gleiches zur Hilfe brächten.‘“6

Dieser Vers belehrt uns, dass das Wissen kein Ende hat. Egal wie
viel Wissen man hat, hat man doch so wenig, wie ein Sandkorn im
Vergleich zur Wüste groß ist. Mit dieser Erkenntnis kann man seine
Grenzen akzeptieren und sich von solchen Wahnvorstellungen lösen. So kann man den ewigen Frieden und das ewige Glück in beiden Welten beanspruchen. Auch wenn in der Tiefe des Bewusstseins
die Gedanken über den verheißenen Messias noch vorhanden sind,
kann man sie mit dieser Einstellung kontrollieren. Wir haben bereits
über die Bedeutung von Imam Mahdi und den verheißenen Messias
geschrieben. Lest dies nochmals ausführlich nach.
Ein kleine Geschichte zum Nachdenken ...
Ein neugieriger Mann beschließt, eine psychiatrische Klinik zu
besuchen, um zu erfahren, wie die psychisch gestörten Menschen
denken. In der Psychiatrie sieht er Patienten flanieren. Da kommt
ein Patient plötzlich zu ihm und sagt: „Ich bin der Prophet Jesus.“
Ein anderer Patient bekommt das mit und sagt: „Und ich bin der
Prophet Moses.“ Daraufhin sagt der nächste Patient: „Ich bin der
Prophet Noah.“ Ein anderer Patient erwidert sofort: „Ich bin der
Prophet Zühtü!“ Prophet Zühtü? Das findet der Mann seltsam und
fragt: „Sagt mal, wer ist denn der Prophet Zühtü?“ Da antwortet ein
Patient völlig spontan: „Den habe ich noch nicht erschaffen.“
Wenn man nicht über sein Ego und über seine illusorische
Gott-Vorstellung hinausgehen kann, nützt das erlernte Wissen über
die Erleuchtung und Einheit Gottes aus den Büchern von Gelehrten nicht viel. So stellt das theoretische Wissen einen Gegensatz zur
persönlichen Wahrnehmung dar. Wenn man die aus so einer Gegensätzlichkeit resultierenden Gedanken für geistliche Inspiration hält,
glaubt man, die Unendlichkeit erfahren zu haben, sogar ein Heiliger
geworden zu sein. Man hält Vorträge, man schreibt Bücher, organisiert Konferenzen. Menschen, die von so einer Person die Thesen
zum ersten Mal hören, lassen sich schnell überzeugen, dass er eine
6

Koran, 18/Sûre al-Kahf, Vers 109.
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zufriedene, erleuchtete und heilige Person ist. In Wirklichkeit sind
seine Auffassungen nichts anderes als umformulierte Gedanken
vergangener Gelehrter. Die wahren Gelehrten dagegen wiederholen
nicht die alten Gedanken, sondern bringen neues Wissen aus ihrem
Ursprung zum Ausdruck. Ein wahrer Heiliger ist so wie er ist, ob
allein oder unter Menschen, er verstellt sich niemals. Deshalb wird
eine heilige Person in einer Gesellschaft oftmals verkannt. Ein Betrüger dagegen hat mehrere Gesichter. Er bemüht sich, in der Gesellschaft vorbildlich aufzutreten, damit die Menschen seine angebliche Erleuchtung nicht bezweifeln. Er strengt sich an, jede Frage zu
beantworten, damit die Menschen nicht seine angebliche Weisheit
bezweifeln. So handelt es sich bei dem was er sagt unvermeidbar um
Demagogie. Ein wahrer Gelehrter beantwortet dagegen nicht jede
Frage, denn bei ihm geht es nicht darum, sich zu beweisen, sondern den Menschen behilflich zu sein. So kann ein wahrer Gelehrter
schweigen, wo er schweigen muss. Dennoch wurden viele Gelehrte
aufgrund ihres Wissens, das auf die Zukunft gerichtet ist, nicht verstanden. Deshalb wurden sie immer wieder aus ihrer Heimat vertrieben, gefoltert und ermordet.
Für einen Heiligen, der die Wahrheit gefunden hat, ist es überall auf der Erde gleich gut. Er braucht nicht auszuwandern, denn er
kann das, was er erfahren will, von jeder Stelle aus beobachten. Er
hat vor niemandem Angst. Er ist fest davon überzeugt, dass, wohin
auch immer er geht, sich nichts daran ändert, was ihm alles zustoßen
soll, wie sein Leben enden wird. Heute fliehen selbsternannte Messias in fremde Länder wie Amerika und England. Warum ...? Weil sie
sich dadurch erhoffen, die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler in
diesen Ländern auf sich zu ziehen. Sie erwarten in diesen Ländern
eine Bestätigung und Akzeptanz als Gelehrte. Allerdings erfüllt sich
dieser Wunsch niemals und sie warten vergebens ein Leben lang darauf. Die Quellen von verborgenem Wissen sind „Esrahiman“ und
„Ilm-i Ledün“. Diese können nicht erlangt werden, bevor nicht die
fünf grundsätzlichen Pflichten (des Islams) ausgeübt wurden. Ihre
Ausübung reicht leider auch nicht aus, man muss dafür bestimmt
sein.
Die Wissenschaftler beschäftigen sich nur mit dem „Sichtba-
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ren“. Sie haben eine materielle Ansicht und sind vom Materialismus
geprägt. Sie publizieren die Erkenntnisse, die sie durch die Erforschung der Materie erzielen, für die Menschheit, was ja auch richtig
ist. Jedoch offenbart sich das „verborgene Wissen“ niemals einem
Wissenschaftler, der keine gottesdienstlichen Handlungen ausübt,
auch wenn er den höchsten akademischen Grad besitzt. Ein Mensch,
der nicht betet, ist niemals in der Lage, tiefgründig, aus seiner Wirklichkeit heraus, zu reden. Siehst du nicht, dass sich eine Vielzahl
von Informationen, die seit fünfzig Jahren von Wissenschaftlern
publiziert werden, nach drei bis fünf Jahren als falsch herausstellen? Angeschnittene Themen werden nach fünf oder zehn Jahren
vom nächsten Forscher nicht mehr weiterverfolgt. So können selbst
Hochschulabsolventen, die vor vierzig Jahren studiert haben, von
heutigen Studierenden als unwissend angesehen werden.
Die Sprache des Korans ist Quarisch. Die Quarisch sind ein
Stamm, von dem der Prophet Mohammed abstammt, der ferner auf
den Propheten Abraham zurückzuführen ist. Welche Abstammung
hat denn Abraham? Ist er arabischer Abstammung? Jesus und Moses
haben auch die gleiche Abstammung. Heute sind selbst Araber nicht
in der Lage, mehr als ein Viertel des Korans zu verstehen. Wie sollen
ihn dann Menschen aus fremden Kulturen verstehen? Ich z. B. bin in
der Türkei aufgewachsen. Es gibt sehr viele türkische Koranübersetzungen. Wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass sie
sich voneinander unterscheiden. Eine richtige, fundierte Übersetzung kann nicht erfolgen, wenn der Übersetzer die Wahrheit nicht
gefunden hat. Man sollte es nicht wagen, Koranverse zu interpretieren, wenn man sich selbst nicht von seinen Sünden befreit hat.
Andernfalls herrscht Chaos, wie es derzeitig der Fall ist. Menschen
sind durcheinander und wissen nicht, welche Auffassung die richtige
ist. Natürlich werden solche Übersetzer, die den Koran „angefasst“
bzw. übersetzt haben, ohne ihr Ego zu bereinigen, im Jenseits mit der
größten Vergeltung bestraft.
Die Gelehrten in früheren Jahrhunderten haben die Religionen
dem Verständnis und den Umständen ihrer Zeit entsprechend dargelegt. Die Gelehrten sind bekannt. Wenn ein Heiliger neues Wissen
erlangt, erreicht er einen geistlichen Rang und löst einen Wirkungs-

316 || Die Absolute Unsterblichkeit
kreis aus. Der letzte Heilige mit einem geistlichen Rang ist Ibrahim Hakki Erzurumi. Nach ihm folgten Heilige mit einer gewissen
Rangstufe, die dem Rang eines früheren Heiligen zuzuordnen ist.
Bei der Höhe ihrer Rangstufe bzw. bei der Größe ihres Wirkungskreises kommt es selbstverständlich auf ihren Wissensstand an.
Auch die Verse der Heiligen Bücher haben ihren Wirkungskreis.
Jedes Jahrhundert wird durch einen Vers geregelt. Wenn die Zeit des
entsprechenden Jahrhunderts kommt, entfaltet sich die Bedeutung
des zu dem Jahrhundert gehörigen Verses im Leben der Menschen.
Kein Geschöpf kann das Wort Gottes ändern, es sei denn mit leerem
Gerede. Wer das anstellt, trägt selbst die Folgen. Gottes Wort aber
entfaltet sich im Leben und nicht mit Rederei. Heute lesen Menschen solche Weisheiten nicht. Sie lassen sich von Banalität und Unwissenheit leiten. Die erste Aufforderung im Koran heißt dagegen:
Lies, lies, lies!!!
Heute befinden wir in uns in der letzten Phase der Endzeit. Die
geistlichen Hierarchien wurden mit dem Tod des Sufimeisters und
Heiligen Ibrahim Hakki Erzurumi abgeschafft. Schon damals begann der Antichrist, die Ketten zu zerreißen, die ihn fesselten. Wäre
die Lage in der muslimischen Welt so bitter, wenn Heilige noch existierten? Menschen lesen solche Themen in den Büchern und glauben, dass alles wie früher ist.
Die Menschheit befindet sich in einer Übergangsphase. Wir gehen in das Zeitalter von Jesus über. Der Übergang in die Jesus-Epoche hat bereits begonnen. Das werdet ihr mit der Zeit wahrnehmen.
Der kosmische Effekt dieser Phase erreicht bald die Erde und wird
sich ganz langsam in den Köpfen entfalten. Eure Träume werden
wahr, ihr werdet ein neues, euch nicht bekanntes Wissen erlangen.
Bald wird ein neues Leben beginnen. Die Zeit von Adam bis heute
war die Ära von Moses. Die nächste Ära ist die von Jesus und im Jenseits beginnt die Ära Ahmeds. Jesus ist nicht eine Persönlichkeit wie
ihr sie euch vorstellt, sondern die Bezeichnung der entsprechenden
Genese, die die Transformation auf der Erde auslösen wird. Die Persönlichkeit Jesu kann nicht zur Erde wiederkehren, das würde dem
göttlichen System widersprechen. Wir haben schon einmal erwähnt,
dass die symbolische Bedeutung von David „Papier“ ist. David ist ge-
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storben. Ab jetzt ist das Schreiben eingestellt worden. Moses hat den
„Stift“ an Jesus überreicht. Jesus wird schreiben, ihr werdet lesen.
Ihr werdet euch selbst lesen, ihr werdet die Pflanzenwelt lesen, ihr
werdet die Tierwelt und den materiellen Kosmos lesen. Nicht Jesus
wird mit dem materiellen Kosmos, sondern der materielle Kosmos
wird mit Jesus assoziiert. Darüber hinaus verkörpert Moses das Wissen der Übermaterie; Jesus verkörpert das Wissen des materiellen
Kosmos und Mohammed verkörpert das Wissen der Hintermaterie.
„Wie Allah sprach: ‚O Jesus, Ich will dich eines natürlichen Todes
sterben lassen und dich zu Mir erheben, und dich reinigen von den
Anwürfen derer, die ungläubig sind, und will die, die dir folgen, über
jene setzen, die ungläubig sind, bis zum Tage der Auferstehung: dann
ist zu Mir eure Wiederkehr, und Ich will richten zwischen euch über
das, worin ihr uneins seid.‘“7

Die Bedeutung dieses Verses tritt bald in Kraft. Jeder wird sich
Jesus anschließen!!! Gelehrte der Gemeinschaft Moses, Jesus und
Mohammeds, kommt zusammen ...! Diskutiert darüber und werdet
eine Einheit!
Während die Zahl der Gelehrten und Heiligen durchgehend zurückging, hat der Lebensbaum der Menschen im Laufe der Zeit das
„Inspirations-Niveau“ erreicht. Bald geht die Menschheit in das „Zufriedenheits-Niveau“ über. Das ist die Bewusstseinsstufe der Heiligen. Wer dabei überlebt, wer nicht, weiß nur die Macht, die uns in
die Welt gesetzt hat. Der Tag ist nahe. Jeder soll sich darauf einstellen,
dass dieser Tag kommt. Denn wenn dieser Tag kommt, hilft weder
der Glaube noch das Gebet. Wenn du an diesem Tag sagen würdest:
„Ich habe es jetzt gesehen“, wäre das kein Glaubensbekenntnis mehr
und du würdest in einem armseligen Zustand in das Reich der Hintermaterie übergehen. Sag nicht: „Wir haben noch Zeit.“ Fang sofort
an, dich darauf vorzubereiten. Denn die Ära, in die wir übergehen,
ist die „Ära des Messias“!!!
Sehr bald erreichen die mit Informationen beladenen Wellen
der „Sieben“ unser Sonnensystem. Sie werden das menschliche Gehirn beeinflussen und um eine Stufe erhöhen. Ohne diese Bewusstseinserhöhung könnt ihr die anderen Welten nicht entdecken und
7

Koran, 3/Sûre Al-i Imran, Vers 55.
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besichtigen. Nach einer bestimmten Gehirnarbeit werdet auch ihr
in der Lage sein, all die Wunder hervorzubringen, die die Propheten
aufgezeigt haben. Eine unvorstellbare Lebensordnung wird beginnen.
Im Widerspruch zu den Heiligen Büchern und Botschaften der
Propheten gibt es so viele abergläubische Erfindungen ... Menschen
vernachlässigen die Pflichtgebete und hantieren mit neu erfundenen
Religionspraktiken und haltlosen Angelegenheiten. Sunnatullah,
also Gottes Verfahren, ist das Buch, ist der Weg; es ist der Weg, den
die Propheten eingeschlagen haben. Es ist aber nicht Ihr Kleidungsstil. Sie haben sich nach den Gegebenheiten ihrer Zeit gekleidet.
Ein Gläubiger wird nicht durch seine Bekleidung, seinen Bart oder
Schnurrbart gekennzeichnet, sondern durch seinen Charakter, seine
Großzügigkeit und Toleranz. Der Charakter ist die maßgebliche religiöse Praktik (Sunna).
„Sprich: ‚Liebt ihr Allah, so folget mir; (dann) wird Allah euch
lieben und euch eure Fehler verzeihen; denn Allah ist allverzeihend,
barmherzig.‘“8
„Schließt Euch mir in Thema Güte, Gottesfurcht, Bescheidenheit und
Verachtung des Egos an.“9

Der Glaube drückt sich in der Lebensweise und nicht in Worten
aus. Auch das Gebet hat ein gewisses Maß. Jedoch besteht die Religion bei manchen nur aus dem Gebet. Sie sind der falschen Annahme, dass sie beten und damit alles abgeschlossen sei.
„So wehe denen, die Gebete sprechen, doch ihres Gebetes
unnachsichtig sind.“10

Jemanden an sich binden, sich an jemanden binden
Ein Gelehrter spricht: „Wir büßen eine Weile in der Hölle, dann
gehen wir in das Paradies.“
Woher weißt du, dass er ein Gelehrter ist? Wie gut kennst du ihn
überhaupt? Wir sind nicht verpflichtet, uns nach irgendwelchen Gelehrten zu richten, sondern nach den Heiligen Büchern und Proph8

Koran, 2/Sûre Al-i Imran, Vers 31.

10

Koran, 107/Sûre al-Ma´un, Verse 4 und 5.

9 	Hadith-Überlieferung (Kurtubî, Süyutî).
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eten. Du sollst deine Meinung nicht dadurch bilden, was andere erzählen, sondern dich selbst damit befassen.
„Hast du nicht von jenen Kenntnis, denen ein Teil von der Schrift
gegeben ward? Sie sind berufen zum Buche Allahs, dass es richten
möge zwischen ihnen, doch ein Teil von ihnen wendet sich ab in
Widerwillen. Dies, weil sie sagen: ‚Das Feuer soll uns nicht berühren,
außer an einigen Tagen.‘ Und was sie selber erdichten, hat sie über
ihren Glauben getäuscht.“11

Heutzutage beobachten wir Folgendes: Muslime sagen: „Wir sind
Moslems.“ Wenn man sie aber nach ihrem Herrn fragt, sagen sie:
„Ich bin Anhänger einer bestimmten Person“. Keiner von ihnen sagt,
dass sie an Allah, Gott gebunden sind. Es darf nur einen einzigen
Herrn geben, nicht mehrere! Sie haben keine Ahnung von ihrem eigenen Glauben. Das Herz eines Gläubigen soll an Allah gebunden
sein, nicht an einen Knecht. Sie lassen aber einen Knecht, dem sie
folgen, dazwischentreten. Sie wissen nicht, dass sie nicht Gott dienen, sondern einem Knecht Knechtschaft leisten. „Ich bin Moslem“
bedeutet: „Ich unterwerfe mich nur Allah“. Sie dagegen haben sich
den Knechten unterworfen. Ihre unachtsamen Anführer widersetzen sich mit Ignoranz sowohl den Koranversen als auch den Erzählungen der Propheten. Wenn ihre Anführer die Regierung oder
das ganze Volk beschimpfen, tun sie dies auch. Wenn ihre Anführer
eine bestimmte Person für ungläubig erklären, schließen sie sich
dem an. Dann behaupten sie, „gläubig“ zu sein. Jedoch empfindet
man bei einem wahrhaftigen Moslem nur Frieden und Wohlbehagen. Wenn er redet, redet er herzlich und liebevoll. Näherst du
dich den anderen, verbreitet sich nur Feuer aus ihrem Munde. Sie
beschuldigen diesen, sie beschuldigen jenen, beschweren sich über
ihren eigenen Zustand und über die ganze Welt. Hast du hier den
Polytheismus wahrgenommen?
Wer seine Religion kennt, beschwert sich über niemanden. Sie
lesen nicht gern. Das Lesen haben sie verlernt. Der erste Koranvers
lautet „Lies“, sie sagen aber: „Nein, wir wollen nicht lesen.“ Einerseits betonen sie, dass sie an das Schicksal glauben, beschuldigen
aber andererseits diesen und jenen. Sie wissen überhaupt nicht, was
11

Koran, 3/Sûre Al-i Imran, Verse 23 und 24.
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Schicksal bedeutet. Und dann wagen sie es, die Menschen mit Gewaltherrschaft zum Glauben zu zwingen.
„Darf ich denn keinen die Religion lehren?“ Lerne erst einmal
selber, was Religion ist. Gläubig ist man noch lange nicht, wenn man
es bloß so sagt. Kein Mensch kann einen anderen zur Glaubensbekenntnis bringen. Wenn das der Fall wäre, hätte Noah seinen ungläubigen Sohn überzeugt, Abraham seinen eigenen Vater überredet
und Mohammed seinen liebsten Onkel zur Bekenntnis gebracht.
Anscheinend seid ihr Gott geworden und habt die Propheten schon
längst überholt! Denn ihr versucht andauernd, Menschen zur Bekenntnis zu bringen. Ich habe viele Moscheen und Kirchen besucht.
Außer ein paar alten Leuten habe ich keinen angetroffen. Wo bleiben
die jungen Menschen? Bevor du diese und andere Personen kritisierst, bringe die Religionslehre erst deinen eigenen Kindern bei. So
ein Mensch hat von der Religion gar nichts verstanden. Sonst würde
er schweigen. Denn nur wer schweigt, rettet sich.
„Darf man keinem Menschen folgen? Wer keinen Lehrmeister
hat, hat den Teufel als Lehrmeister ...“ Aufrichtige Lehrmeister gab
es in der Vergangenheit. Solche Lehrmeister belehrten ihre Lehrlinge
nicht über Feindseligkeit, sondern darüber, die Schöpfung zu lieben. Sie haben gelehrt, wie man ein beliebter Mensch wird. Sie haben
nicht gegessen, bevor ihre Lehrlinge gegessen haben. Sie lebten mit
ihren Lehrlingen zusammen. Heutige Scheinheilige leben in FünfSterne-Hotels. Sie kennen die Mehrheit ihrer Anhänger meistens
nicht einmal persönlich. Komm doch endlich zur Vernunft! Heute
findet man überall Bücher, nimm sie, lies sie und bilde dich selbst.
In alten Zeiten gab es keine Druckereien, deshalb suchten die Menschen Gelehrte und Lehrmeister auf.
Im letzten Jahrhundert haben viele selbsternannte Imame, die die
Metaphern als pure Wahrheiten ansahen, unbedarfte Muslime durch
ihre wahnhaft emotionalen Hass-Predigten, in denen beispielsweise
die Trinker oder allgemein die Ungläubigen herabgewürdigt und
beschimpft werden, wahrhaftige Gläubige gegen Schriftbesitzer und
andere Menschen aufgehetzt.
Sie haben nicht verstanden, dass der Islam eine Religion der Toleranz ist. Diejenigen, die heute daraus Nutzen ziehen, sind gewalt-
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bereite Menschen, die einen islamischen Terror etablieren wollen.
Islam erfordert Liebe und Respekt. Er drückt sich in der Lebensweise
und nicht in Worten aus. Der Moslem soll mit seinem Charakter ein
Vorbild sein. Die Hassprediger, die das nicht begriffen haben, tragen
eine Mitschuld daran, dass der Islam heute mit Terrorismus gleichgesetzt wird.
Heute können wir eindeutig sagen, dass die Religion nicht verstanden wurde. Wer behauptet, dass die Religion längst überholt und
verdorben sei, besitzt einen überholten und verdorbenen Verstand.
Religion ist Wissen. Religion ist eine universelle Wissenschaft, die
die Übermaterie, Materie und Hintermaterie umfasst. Anstatt dass
sich die Gläubigen von heute an die Regeln der Religion anpassen,
passen sie die Religion an sich an. Ihr solltet noch einmal einen Blick
auf die Religionswissenschaft werfen. Weder ist die Zeit verdorben,
noch haben sich die Regeln des Islams geändert. Das, was verdorben
ist, sind die Köpfe der Menschen.
Wenn Gott forderte, dass alle gottesdienstliche Handlungen
ausüben, würden alle gottesdienstliche Handlungen ausüben. Unachtsame Hassprediger versuchen mit Bomben und Waffen, alle zu
Moslems zu machen. Der Vers lautet:
„Allah weiß es besser, ihr nicht ...“12

Sie trotzen: „Nein, wir wissen es besser!“ Das ist eindeutig Vielgötterei.13 Wenn auf der Erde alle gläubig wären, wäre die Weltordnung gestört.
„Wenn ihr keine Sünden begehen würdet, würde Gott euch beseitigen
und eine andere Rasse entstehen lassen, die Sünden begeht. Sie
würden Gott um Vergebung bitten und Er würde ihnen vergeben.“14

Kennst du diese Überlieferung? Woher sollst du sie denn kennen? Du richtest dich nach der Äußerung von irgendwem. Ferner
entspricht diese dem Wort des Teufels ... Wären alle gläubig, würde
dies das Ende der Weltordnung bedeuten. Bald wird es auch so sein.
12

Koran, 16/Sûre an Nahl, Vers 74.

14

Hadith, Muslim, Vergebung 9, (2748); Tirmizî, Da‘avât 105, (3533).

13 Ein arabisch-türkischer Begriff für Vielgötterei ist „Schirk“. Schirk ist es, wenn die Singularität Gottes verleugnet wird. Als größter Schirk wird es bewertet, wenn man die Singularität für sich beansprucht.
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Wir haben bereits mehrfach erwähnt, dass alles aus der Gegensätzlichkeit entsteht. Der Glaube käme nicht zur Geltung, wenn es
keine Ungläubigen gäbe. Diese beiden Gegensätze dienen der individuellen Vollkommenheits-Entwicklung des Menschen und entsprechen Gottes System. Woher sollst du wissen, was gut oder schlecht
ist? Anstatt dir anzumaßen, Gottes System ändern zu wollen, wäre es
besser für dich, wenn du dich selbst ändern würdest.
In alten Zeiten wurden Völker deswegen vernichtet, weil es keine
religiösen Menschen mehr unter ihnen gab. Wären alle religiös,
würden sie ebenfalls vernichtet werden. Ohnehin befinden wir uns
kurz vor dem Übergang in solch eine Phase. Auf der Erde wird es
keine irreligiösen Menschen mehr geben, alle werden religiös; eine
Zeit lang wird es ein Leben wie im Paradies geben. Dann wird das
Leben auf unserem blauen Planeten enden. Religiosität und Irreligiosität bilden ein Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht ist essentiell für die geistliche Entwicklung des Menschen. Wenn eins davon
fehlt, wird das andere auch vernichtet. Wenn du das ewige Leben
im Paradies erlangen möchtest, musst du hier die erforderlichen
Leistungen erbringen und die Mühsal des Lebens ertragen. Wenn du
aber meinst, hier ein komfortables Leben führen zu müssen und das
Paradies auf Erden zu leben, wirst du im Jenseits ewig in der Hölle
verweilen. Denke tiefgründig darüber nach.
Menschen zur Glaubensbekenntnis zu zwingen ist Polytheismus
schlimmster Art als auch der größte Fehler überhaupt. Kein Geschöpf kann sich außerhalb seines Schicksals bewegen. Alles ist mit
seinem Schicksal erschaffen worden. Wenn das die Gegebenheit ist,
wozu denn dieser Kampf um die Religion? In keinem Heiligen Buch
ist niedergeschrieben, dass es in der Religion einen Zwang gibt.
„Hätte Gott es gewollt, wären alle Menschen auf Erden samt und
sonders gläubig geworden. Möchtest du etwa die Menschen zum
Glauben zwingen? Keiner würde ohne Gottes Erlaubnis glauben
können. Die schmachtvolle Strafe gilt nur den Ungläubigen, die sich
des Verstandes nicht bedienen.“15

Die vermeintlichen Gläubigen dieser Zeit, die so unachtsam sind,
dass sie die Religion überhaupt nicht verstanden haben – sich aufgr15

Koran, 10/Sûre Yunus, Verse 99. und 100.
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und ihrer Unwissenheit nach teuflischen Informationen richten, die
sie vom Hörensagen und ihren Vorfahren kennen – versuchen den
Menschen durch Zwang die Religiosität aufzuerlegen. Woher haben sie denn die Befugnis dazu erhalten, die selbst Propheten nicht
eingeräumt wurde??? Sie widersetzen sich dem Koran, denn sie haben ihn nicht gelesen ... Auch haben sie nicht verstanden, was die
Bedeutung des Islams ist.
Der Islam ist das universelle System, er verkörpert die Ordnung
des Universums. Alles entsteht aus diesem Naturell und wandelt sich
um.
Die zweite Bedeutung des Islams ist Unterwerfung bzw. die Einhaltung der göttlichen Regeln.
Gehen wir heutzutage in eine Moschee hören wir den Imam
predigen: „Omar hat dies getan, Ali hat jenes getan.“ Gehen wir zu
der nächsten: „Der Pharao hat das getan, Moses hat jenes getan ...“
Sie erzählen immer wieder die gleichen Begebenheiten, als ob sie
Märchen wären. Weil die Menschen es leid sind, möchten sie deswegen sogar nicht mehr in die Moschee gehen. Obwohl sie heute in
einem Jahrhundert leben, in dem man sich vom Platz weg aus mit
anderen Menschen in fremden Kontinenten durch eine direkte Tonund Bildübertragung unterhalten kann oder auch mit nur einem
Knopfdruck eine fremde Stadt bombardieren und vernichten kann,
sind sie immer noch in dem Zeitalter von Schwert und Speer zurückgeblieben. Sie leben körperlich zwar im 21. Jahrhundert, geistig aber
in einem Zustand, der 20 Jahrhunderte zurückliegt. Dann betonen
sie, dass sie „gläubig“ sind. Andere Menschen, die diese beobachten, denken begreiflicherweise, dass die Religion eine unzeitgemäße
Angelegenheit ist. Sie verursachen, dass die Religion aufgrund ihrer
Haltung in Abrede gestellt wird und merken es nicht einmal.
Verehrte Leser, Menschen, die heutzutage Mohammed folgen,
beanspruchen die Bezeichnung Islam bzw. Moslem für sich allein.
Sie glauben, dass der Islam seinen Anfang mit Mohammed genommen hat. Sie irren sich. Mohammed hat keine neue Religion gegründet. Er hat zum einen die Regeln der Religion, an die alle Gläubigen
glauben, veranschaulicht und zum anderen die Existenz und Einheit
Gottes erläutert. Er hat nachdrücklich bemerkt, dass die religiöse
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Wahrheit auf einer einzigen Grundlage basiert und hat die gesamte
Menschheit zur Einheit eingeladen.
Darüber hinaus glauben sie, dass die, die Jesus folgen Christen,
die, die Moses folgen Juden sind. Dabei bezeichnet man Jesus Anhänger als „Jesuaner“ (ein zu Jesus gehörender) und Moses Anhänger als „Moseaner“ (ein zu Moses gehörender). Jedoch sind sowohl
Jesuaner als auch Moseaner Moslems (jemand, der sich Gott unterwirft) und islamisch (der Islam als das universelle System und die
Anordnung Gottes). Gleiche betonen, dass Anhänger von Jesus,
Moses und die anderer Glaubensrichtungen in die Hölle kommen
werden. Also heißt das ihrer Auffassung nach, dass alle auf Erden in
die Hölle kommen werden, die sich nicht Mohammed anschließen.
Diese Auslegung steht im Gegensatz zum Koran und ist eine Auffassung, die krankhaft ist.
„Sie sind nicht (alle) gleich. Unter dem Volke der Schrift ist eine
Gemeinde, die (zu ihrem Vertrag) steht; sie sprechen Allahs Wort
in den Stunden der Nacht und werfen sich nieder (vor Ihm). Sie
glauben an Allah und an den Jüngsten Tag und gebieten das Gute und
verwehren das Böse und wetteifern miteinander in guten Werken.
Und sie zählen zu den Rechtschaffenen.“16
„Und gewiß gibt es unter dem Volke der Schrift solche, die an
Allah glauben und an das, was zu euch herabgesandt ward und was
herabgesandt ward zu ihnen, sich demütigend vor Allah. Sie verkaufen
nicht Allahs Zeichen um geringen Preis. Diese sind es, deren Lohn bei
ihrem Herrn ist. Allah ist schnell im Abrechnen.“17

Mohammed ist der letzte gesandte Prophet. Er folgte dem Weg
und der Religion von Abraham.
„Sprich: ‚Siehe, mich hat mein Herr auf einen geraden Weg geleitet –
zu dem rechten Glauben, dem Glauben Abrahams, des Aufrechten.
Und er war keiner der Götzendiener.‘“18

Auch David, Moses und Jesus folgten dem Weg Abrahams und
hatten Abrahams Religion. Diese vier Propheten, einschließlich Mohammed, sind Enkelkinder Abrahams.
16
17

Koran, 3/Sûre Al-i Imran, Verse 113 und 114.
Koran, 3/Sûre Al-i Imran, Vers 199.

18 Koran, 6/Sûre al-An´am, Vers 161.
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Als Jesus seine Berufung verkündet hat, hat sich ein Teil der jüdischen Bevölkerung, die Moseaner waren, Jesus angeschlossen, ein
anderer Teil dagegen hat sich angemaßt, Jesus zu steinigen und zu
beschimpfen, dass das, was er gebracht hat falsch, und das, was Moses gebracht hat richtig ist. Denn sie sind in Fanatismus verfallen
und haben Moses wie ein Götzenbild verherrlicht. Als Mohammed
seine Berufung verkündete, hat sich ein Teil der zu Jesus gehörenden
Bevölkerung Mohammed angeschlossen, ein Teil aber, der fanatisch
eingestellt war und Jesus wie ein Götzenbild verherrlicht hat, ist in
den gleichen Irrtum wie die Juden geraten und hat die Wahrheit verleugnet.
Leider ist die Situation (hinsichtlich der Propheten), in der sich
heutige Moslems befinden, viel schlechter als die der Vergangenen,
weil ihnen die Vergangenheit nicht wahrheitsgemäß übermittelt
worden ist. Denn sie sagen, dass Mohammed ihr Prophet ist. Dabei
werden andere Propheten als fremde Propheten angesehen, obwohl
sie gemäß der „Glaubensgrundlage“ (Amentu) angeben, dass sie alle
Heiligen Bücher und alle Propheten anerkennen und keinen Unterschied zwischen ihnen machen. Sie behaupten gläubig zu sein, wissen aber nicht, dass sie dadurch ihren Glauben verlieren.
„Sprecht: ‚Wir glauben an Allah und was zu uns herabgesandt
worden, und was herabgesandt ward Abraham und Ismael und Isaak
und Jakob und (seinen) Kindern, und was gegeben ward Moses und
Jesus, und was gegeben ward (allen andern) Propheten von ihrem
Herrn. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen; und Ihm
ergeben wir uns.‘“19

Damit ein Gläubiger den wahren Glauben erlangen kann, muss
er auf eine Beleidigung, die nicht nur gegen Mohammed, sondern
auch gegen Jesus bzw. andere Propheten gerichtet ist, die gleiche
Reaktion zeigen. Das ist ein Indiz des Glaubens. Wenn du das nicht
tust, wird dein Glaube nicht als wahrhaftig angesehen. Denn Jesus,
Moses, David, Abraham und Noah sind Moslems und islamisch.
„Und ebenso beschwor Abraham – und Jakob – seine Söhne: ‚O meine
Söhne, in Wahrheit hat Allah (diesen) Glauben für euch erwählt;
19 Koran, 2/Sûre al-Baqara, Vers 136.
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sterbet also nicht, außer ihr seid Gottergebene.‘“20

Wegen Überlieferungen, die in der Vergangenheit von Religionsgegnern aufgeworfen und erfunden worden sind, sind heutige Moslems getäuscht und gespalten worden. Schriftbesitzer haben sich
miteinander verfeindet.
„Wahrlich, die Gläubigen und die Juden und die Christen und die
Sabäer – wer immer (unter diesen) wahrhaft an Allah glaubt und
an den Jüngsten Tag und gute Werke tut –, sie sollen ihren Lohn
empfangen von ihrem Herrn, und keine Furcht soll über sie kommen,
noch sollen sie trauern.“21

Geehrte Gläubige,
dieser Vers dient als ein Nachweis dafür, dass alle, unabhängig
von ihrer Religionszugehörigkeit, in das Paradies eintreten werden,
die an Gott und an den Jüngsten Tag glauben. Der Vers besagt aber
keineswegs, dass „alle, die nicht zur Gemeinschaft Mohammeds gehören“, in die Hölle kommen werden. Wer das behauptet, verleumdet die Religion und den Koran.
Der untere Vers weist auf den Niveau-Unterschied zwischen den
Propheten-Gemeinschaften. Er besagt nicht, dass außer dem Koran
die anderen drei Heiligen Bücher ungültig sind, noch fordert er auf,
dass sich alle der Gemeinschaft Mohammeds anschließen müssen.
Der armselige Zustand der Moslems heute ist zum Teil auch darauf
zurückzuführen, dass sie diese Verse mehrheitlich, wissend oder unwissend, verleugnen und in Fanatismus verfallen.
Obwohl sie sagen, dass sie an den Koran glauben, verleugnen sie
seine Verse auf diese Art und Weise. Jedoch verstehen sie nicht, wie
in diesem Fall auch, die tiefsinnige Bedeutung und Feinheit mehrerer
Koranverse. Die Anhänger von Moses und Jesus haben die Bücher
von früheren Propheten anerkannt. Alle, die sich als Anhänger Mohammeds bezeichnen, haben alle Bücher und Propheten anerkannt. In der Hintermaterie werden die Anhänger Mohammeds in das
„Paradies Aden“ eintreten. Die Anhänger anderer Propheten werden
in die anderen Paradiese eintreten. Die, die nicht zur Gemeinschaft
20
21

Koran, 2/Sûre al-Baqara, Vers 132.
Koran, 2/Sûre al-Baqara, Vers 62.
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Mohammeds gehören, werden niemals in das Aden-Paradies eintreten können. Das ist der Unterschied bezüglich der Gemeinschaft
Mohammeds.
„Sprich: ‚Wir glauben an Allah und an das, was zu uns herabgesandt
worden und was herabgesandt ward zu Abraham und Ismael und
Isaak und Jakob und den Nachfahren, und was gegeben ward Moses
und Jesus und (anderen) Propheten von ihrem Herrn. Wir machen
keinen Unterschied zwischen ihnen, und Ihm unterwerfen wir uns.“22
„Wie aber wollten sie dich zum Richter machen, während sie doch
die Thora bei sich haben, worin Allahs Richtspruch ist? Dennoch,
und trotz alledem, kehren sie den Rücken; und sie sind gar nicht
Gläubige.“23
„Wir haben dir das Buch hinabgesandt mit der Wahrheit, als Erfüllung
dessen, was schon in dem Buche war, und als Wächter darüber.
Richte darum zwischen ihnen nach dem, was Allah hinabgesandt
hat, und folge nicht ihren bösen Neigungen gegen die Wahrheit, die
zu dir gekommen ist. Einem jeden von euch haben Wir eine klare
Satzung und einen deutlichen Weg vorgeschrieben. Und hätte Allah
gewollt, Er hätte euch alle zu einer einzigen Gemeinde gemacht, doch
Er wünscht euch auf die Probe zu stellen durch das, was Er euch
gegeben. Wetteifert darum miteinander in guten Werken. Zu Allah ist
euer aller Heimkehr; dann wird Er euch aufklären über das, worüber
ihr uneinig wart.“24

Alle Propheten sind eins und Diener Gottes. Über das Wissen
ihres Rangs verfügt nur Er selbst. Die fanatischen Gläubigen maßen
sich an, ihren Rang selber zu bestimmen. „Mein Prophet hat einen höheren Stellenwert, euer hat einen mittelmäßigen Rang ...“ Mit
welcher Respektlosigkeit maßt du dir an, Propheten in Stufen einzuteilen? Das wirst du damit büßen, indem du ewig in der unteren Sieben (Grube) verbleibst.
„Der Gesandte glaubt an das, was zu ihm herabgesandt wurde von
seinem Herrn, und (also) die Gläubigen: sie alle glauben an Gott,
und an Seine Engel, und an Seine Bücher, und an Seine Gesandten
(und sprechen): ‚Wir machen keinen Unterschied zwischen Seinen
22
23

24

Koran, 3/Sûre Al-i Imran, Vers 84.

Koran, 5/Sûre al-Ma´ida, Vers 43.

Koran, 5/Sûre al-Ma´ida, Vers 48.
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Gesandten‘; und sie sagen: ‚Wir hören, und wir gehorchen. Uns Deine
Vergebung, o unser Herr! und zu Dir ist die Heimkehr.‘“25

Jene, die Propheten zu verschiedenen Glaubensrichtungen bzw.
Religionen zuordnen, sollten sich sehr gut überlegen, was die Äußerung: „Mein Prophet“ bedeutet! Mit dieser Ausdrucksweise haben
sie im Endeffekt Spalterei im Zusammenhang mit den Propheten
und in der Religion begangen. Darüber sollten sie sich im Klaren
sein.
Die heutigen Menschen befassen sich damit, Allah zufriedenzustellen. Man solle beispielsweise viel Geld verdienen, ein Vermögen
aufbauen, anschließend spenden und sich dadurch retten. Das ist ein
Traum, der sich nie erfüllen wird. Wenn dem so wäre, hätten Propheten Gläubige zum Reichtum angespornt. Anstatt zu versuchen,
Gott zufriedenzustellen, sei lieber selbst mit Gott zufrieden, damit
du hier im Diesseits sowie im Jenseits wahren Frieden empfängst.
Keiner kann Gott zufriedenstellen. Kannst du z. B. alle Menschen zufriedenstellen? Egal was du ihnen anbietest, sie sind nicht zufrieden
und wollen noch mehr. Die Taten und die Bestimmung Gottes werden mittels Menschen (Diener) ausgeführt. Gott ist sowohl im Besitz
von end- und grenzenlosen Gaben als auch im Besitz von Weisheit.
Nur wenn du mit Gott zufrieden bist, befreist du dich. Das bedeutet
zum einen, dass du die gesamte Schöpfung liebst und zum anderen,
egal was von den Geschöpfen kommt – sei es Vergnügen oder Qual
– du dich damit abfindest.
Anders als das profane Leben auf der Erde besteht das Leben im
Paradies sowie in der Hölle nicht aus Gegensätzlichkeiten im herkömmlichen Sinne, sondern aus einer einheitlichen Struktur. Die Lebewesen im Paradies können nichts Schlechtes tun. Dagegen können
die Lebewesen in der Hölle nichts Gutes tun. Sie kennen und können
nur das Eine. Somit haben die Paradies- und Höllenbewohner gegensätzliche Eigenschaften, wie Engel und Teufel. Du bist die Essenz
Gottes, du bist die Wahrheit. Die Gegensätze auf der Erde dienen
dazu, dass du die Kenntnis für deine Vollkommenheit erlangst, mit
der du eins der end- und grenzenlosen Reiche in den Dimensionen
25

Koran, 2/Sûre al-Baqara, Vers 285.
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des Paradieses führen kannst. In den Reichen, die als „Paradies“ bezeichnet werden, werden wir zum einen über Wesen herrschen, die
für uns geeignet sind und zum anderen die ewigen Könige dieses
Reiches sein. Die Erde ist für uns eine Schule, in der wir uns durch
Gegensätze entwickeln. Weil wir die Erden-Schule durchlaufen und
uns durch Gegensätze entwickelt haben, werden wir im Paradies
überlegener und erfahrener als andere Paradiesbewohner sein. Mit
anderen Worten sind wir auf der Erde, um unser Bewusstsein zu erweitern und einen Reifeprozess zu durchlaufen. Wir sind nicht zur
Welt gekommen, nur um Musik zu hören, um zu tanzen, um Fußball
zu spielen, sondern um uns zu vervollkommnen.
Wenn ihr in die Hintermaterie übergeht, ohne die Gottes-Kenntnis und ohne die Nähe zu Gott erlangt zu haben, werdet ihr in der
Hintermaterie „blind“ sein und ewig in einer einheitlichen Struktur
verbleiben, die als Hölle bezeichnet wird. Wer keine Kenntnis über
Gott erlangt, wird ohnehin nicht in das Paradies eingelassen. Warum
nicht? Weil sich das Individuum im Paradies nur mit Bosheit, Geiz,
Arroganz und Hochmut befassen würde. Infolgedessen würde es die
Wesen des Paradieses misshandeln und vertreiben, weil das Paradiesleben womöglich zu Ende gehen würde.
Denkt ausführlich darüber nach, warum ihr auf der Erde seid!
Warum sollte Gott euch quälen ...? War das eure Entscheidung, zur
Welt zu kommen? Verlasst ihr die Erde nach euren Willen? Haltet
euch von illusorisch religiös gesinnten Menschen und von Aberglaube fern. Richtet euch nicht nach dem Verstand von anderen. Studiert
selber, setzt euch damit auseinander und lernt eure Religion selbst.
Dann lernt, euch selbst zu führen. Wenn ihr dies im Diesseits nicht
gelernt habt, wie wollt ihr später die Wesen im Paradies führen?
Sonst landet ihr in der unteren Sieben der Hölle und werdet von den
Höllenbewohnern geführt.
Greif nicht in die Religion und in den Glauben anderer ein. Diese Befugnis ist keinem erteilt worden. Respektiere ihren Glauben,
damit sie auch deinen respektieren. Wenn du über ihre Religion
schimpfst, schimpfen sie auch über deine. Im Endeffekt würdest du
es verursachen, dass auf deine Religion geschimpft wird. Ihr solltet
euch mit eurem Verhalten und eurer Lebensweise ein Vorbild sein,
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nicht mit leeren Worten. „Wir kommen ins Paradies, sie kommen
in die Hölle ...“ Wer das behauptet, befindet sich selbst in der Hölle.
„Gott weiß es.“ Wer das sagt, befindet sich im Paradies. Die übelste
Arroganz ist, wenn man sich für klug und hoch gebildet ansieht und
andere für unwissend hält. Wenn ein Mensch betont intelligent zu
sein, ist das ein Zeichen dafür, dass sich seine Intelligenz zurückbildet. Wer aber meint, sehr unwissend zu sein, im übertragenen Sinne
des Koranverses: „und wenn das Meer, dem sich sieben weitere Meere anschließen, Tinte wäre, um Gottes Wort aufzuschreiben, wäre
es erschöpft, ohne Gottes Worte erfasst zu haben“26, der ist offen für
neue Erkenntnisse. So entfaltet sich ihm die Bedeutung dieses Verses. So wie das Wissen keine Grenzen aufweist, weist der Verstand
sie auch nicht auf. Warum sollte man hier einen Punkt setzen, indem
man sagt: „Ich bin klug (!)“. Unwissenheit bedeutet nicht „nichts zu
wissen“, sondern zu denken, dass man alles weiß.
Ich, Cafer, bin Diener Gottes. Alles geschieht mit der Erlaubnis
Gottes. So wie ihr, habe ich auch nichts in der Hand. Er ist es, der
über die absolute Wahrheit von allem verfügt. Sehr bald wird sich
die Weltordnung ändern. Vielleicht wird sich die Weltbevölkerung
auf 100 Millionen reduzieren. Das ist eine klare Warnung an euch.
Ob ihr daran glaubt oder nicht, es wird sich daran nichts ändern,
dass sich die Weltordnung ändert und die damit verbundenen Geschehnisse in Kraft treten.
Sehr wichtiger Hinweis … Die Gläubigen sollen ihren Glauben
auffrischen und versuchen, ihre Religion zu leben!!!
Die Ungläubigen sollen so weiterleben, wie sie wünschen. Keiner
hat das Recht, jemanden zu zwingen, sich in die Angelegenheiten
anderer einzumischen. Gott allein gehört die Herrschaft im gesamten Universum.
„Also so wird es auch am Ende der Welt gehen: die Engel werden
ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie
in den Feuerofen werfen: da wird Heulen und Zähneklappern sein.“27
„Es gibt keine Stadt, die Wir nicht vernichten werden vor dem Tage
26 Koran, 31/Sûre al-Lokman, Vers 27.
27

Bibel (Matthäus), 13, 49–50.
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der Auferstehung oder züchtigen mit strenger Züchtigung. Das ist
niedergeschrieben in dem Buch.“28

Wenn ein Mensch in Unachtsamkeit lebt, ist er der Ansicht, dass
alle anderen genauso denken würden wie er selbst. Zwei Aspekte
solltet ihr unbedingt beachten: Die genetische Veranlagung ist etwas
anderes, das Grund-Programm ist etwas anderes. Wissenschaftler
sagen, dass Menschen durch ihre genetische Veranlagung geleitet
werden. Sie haben zum Teil recht, denn alles, was die Eltern richtig
oder falsch machen, wird nicht nur in die Seele, sondern auch in
die Keimzelle aufgezeichnet, ohne den Verlust einer Einzelheit. Die
aufgezeichneten Informationen werden dann an die eigenen Kinder
übermittelt. Dadurch wird das Leben der Eltern im Leben der Kinder in einem gewissen Rahmen reflektiert. Wenn zukünftige Eltern
beispielsweise schlecht über jemanden reden, reden andere später
über ihre Kinder schlecht.
Wenn beispielsweise ein Mensch seine Eltern schlecht behandelt,
wird auch dieses aufgezeichnet und geht niemals verloren. Wenn er
später selbst Nachwuchs bekommt, wird die Aufzeichnung als genetische Information an seine Kinder übermittelt. So behandeln
ihn seine Kinder genauso schlecht wie er zuvor seine Eltern. Dann
beschweren sie sich jämmerlich über ihre Kinder: „Meine Kinder
sind gemein, sie behandeln mich furchtbar ...“ Hast du vergessen,
was du deinen Eltern alles angetan hast? Du kannst es vielleicht aus
deinem Gedächtnis gestrichen haben, doch die göttliche Ordnung
vergisst es niemals!
Alles, was du tust, alles, was du mit deinen Augen siehst, wird
wie mit einer Kamera,aufgezeichnet, und zwar mit Ton. Alles, was
du hörst, was du denkst, wird vollständig aufgezeichnet. Also gibt es
weder im Himmel noch links oder rechts so einen Gott! Das ganze
Universum ist eine Gesamtheit, die miteinander verbunden ist.
Wenn dir etwas schlimmes zustößt, dann denke erst einmal nach,
wo du vielleicht einen Fehler gemacht hast, bevor du andere beschuldigst. Dann wirst du schlauer und begreifst, dass nichts zufällig
geschieht. Das, was du als „Alles“ bezeichnest, bewegt sich aus ei28 Koran, 17/Sûre al-Isra, Vers 58.
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nem Grund und bildet einen Sinn. Nehmen wir einen Apfelbaum
... Wofür gibt es den? Für uns ... Auch die Tierwelt ist da, damit wir
einen Nutzen haben. Aber wofür sind wir denn erschaffen worden?
Nehmen wir an, eine zukünftige Mutter würdigt andere Menschen herab. Ihr derartiges missbilligendes Verhalten wird in ihren
Genen aufgezeichnet, auch wenn es ihr nicht bewusst ist. Wenn sie
später Kinder bekommt, taucht das, was sie missbilligt hat, wiederkehrend im Verhalten ihrer Kinder bzw. Enkelkinder auf. Oder sie
führt bevor sie stirbt unweigerlich die Tat aus, die sie zuvor missbilligt hat. Deshalb: „Unrecht einem Menschen gegenüber wird niemals
verziehen“. Indem du jemanden verleumdest oder über ihn lästerst,
tust du ihm Unrecht an. Die Folgen eines Unrechtes in finanzieller
Hinsicht sind minimal, weil sie in der Regel entweder deine persönlichen Finanzen oder dein Leben betreffen. Aber Verleumdung oder
Lästerei beeinflussen deine gesamten Nachfahren. Ihre Auswirkungen können so einen Zustand erreichen, dass das Grund-Programm
beschädigt wird und ein ganzer Stamm sich dermaßen verdirbt, dass
er letzten Endes vernichtet wird. Auch die Völker unterliegen dieser
Ordnung.
Menschen haben die Tatsache nicht begriffen, dass auch Völker
ihr Schicksal zum größten Teil selbst bestimmen. Sie glauben, dass
es einen Gott im Himmel gibt, der ihnen alles vorschreibt. Die Geschichte zeigt uns, wie mächtige Völker mit dem höchsten Niveau der
Moral niedergingen und zur Knechtschaft gezwungen wurden, weil
sie die anderen Völker herabgewürdigt, unterdrückt und terrorisiert
haben.
Sie stellen sich vor, dass oben, irgendwo, ein allein lebender Gott
ist. Sie begreifen die Bestimmung Gottes nicht. Um ihre Fahrlässigkeit zu rechtfertigen, schieben sie die Schuld auf ihre Götter. „Gott
hat es so bestimmt ...“ In der Tat aber bestimmen die Eltern durch
ihr genetisches Erbe das Leben ihrer Kinder. So verformt sich ein
Stamm.
Lasst uns einen weiteren Fall aufrollen: Nehmen wir an, dass du
mit deiner Frau und deinen Kindern Fernsehen guckst. In diesem
Film, den ihr euch gerade mit Vergnügen anschaut, handelt es sich
um einen brutalen Kriegsfilm bzw. um Mord, um Sadismus oder um
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ähnliche Handlungen. All die Szenen, die ihr euch anschaut, werden
dabei mit den Augen, wie mit einer Kamera, in eurem Bewusstsein
aufgezeichnet. Demzufolge treten diese später bei euren Kindern als
Handlungen auf. Dann beklagst du dich, warum deine Kinder gewalttätig bzw. sadistisch geworden sind? „Ich habe nicht so etwas
getan, warum sind bloß meine Kinder so geworden?“ Du hast zwar
nichts getan, hast aber alles aufgezeichnet, als du dir den Film angeschaut hast! Nicht umsonst ist in den Heiligen Büchern niedergeschrieben, dass man auf seine Hände, auf seine Zunge, seine Augen, seine Ohren und auf seine Geschlechtsorgane achten soll. Das
bedeutet also, dass die Religion Wissen ist und nicht die Anbetung
eines als im Himmel existierend angenommenen Gottes.
Warum müssen die Kinder für die Fehler ihrer Eltern büßen?
Angenommen wir befinden uns im Jahre 2002. Wenn die Neugeborenen von heute circa 40 Jahre alt werden, wird die Erde von gewaltigen Überschwemmungen attackiert und von aggressiven Sonnenstrahlen heimgesucht. Entweder haben sie die Katastrophe überlebt
oder sie sind gestorben. Oder du hast im Jahre 2002 ein Kind bekommen, das mit 20 geheiratet hat. Mit 25 hat dein Kind sein erstes Kind
bekommen, welches dein Enkelkind ist. Dein Enkelkind ertrinkt wie
bei einer Noah-Sintflut im Jahre 2100. Großvater und Vater haben
die Erde für ein Luxusleben zerstört. Wer muss die Rechnung dafür
zahlen? Kinder und Enkelkinder ...
Kann man in dem Fall noch sagen, dass „die Kinder nicht für die
Fehler ihrer Väter büßen“ würden? So bestimmen wir das Schicksal
unserer Kinder oder Enkelkinder, bevor sie gezeugt werden, sowie
auch danach. Das ist uns nicht einmal bewusst.
Man sagt, dass man sich „vor Gott fürchten“ soll ... Ist Gott eine
Horror-Figur, sodass wir Angst haben müssen? Wer andauernd
Schaden anrichtet bzw. eine Sünde begeht, der soll Angst haben.
Ich möchte an dieser Stelle gern eine Anekdote erzählen. Ich bin
ein Dorfkind. Meine Mutter war eine gläubige Frau mit Anstand. An
einem Spätsommertag hat meine Mutter mich und meinen Bruder
zu einem Ausflug in die Berge mitgenommen, um Salbei zu pflücken. An einem Berg sahen wir plötzlich, dass die bissigen, nicht angeleinten Hirtenhunde aus dem Nachbardorf uns entgegen liefen.
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Meine Mutter sagte: „Setzt euch auf den Boden und betet. Inzwischen
hatten die Hunde uns umzingelt. Dann sagte meine Mutter zu den
Hunden: „Was wollt ihr denn? Das sind meine Kinder!“ Die Hunde
reagierten so, als ob sie meine Mutter verstanden hätten. Dann umkreisten sie uns ein bisschen und wedelten mit ihren Schwänzen und
gingen fort. Dann kam der Halter der Hunde – völlig aus der Puste
– und sagte mit einer aufgeregten Stimme fassungslos: „Was habt ihr
denn hier zu suchen? Wie kann das sein, dass meine Hunde euch gar
nichts getan haben, denn sie sind sehr bissig. Ich kann es nicht fassen!“ Meine Mutter erwiderte: „Wieso sollten die Hunde uns etwas
antun? Wir haben ja niemandem etwas Böses getan.“
Die wahren Gläubigen, wie meine Mutter, sind fest davon überzeugt, dass man sich früher oder später mit den Folgen seiner Fehler
auseinandersetzen muss. Sie haben nur Angst vor den Folgen ihrer
eigenen Fehler. Das ist wahre Gottesfurcht.
Ein wichtiges Beispiel: Nehmen wir an, ein Mann wirft einen begehrlichen Blick auf eine Frau. Dieses Ereignis bildet einen Teil seiner Seele und wird auf seinen Samen aufgezeichnet. Sein Kind spürt
später das Verlangen so stark, dass es sich auf sein Verhalten auswirkt
und er eine fremde Frau küsst. Die Verhaltensweise von seinem Kind
wird auch als genetisches Erbe auf die folgenden Generationen übertragen. Das Enkelkind wagt es letztendlich, einen Ehebruch zu begehen. Das ist ein wichtiger Aspekt des genetischen Erbes. So kommt
es zur Verdorbenheit der Stämme.
In früheren Zeiten war es üblich, dass man zunächst nach dem
Stammbaum der Familie gefragt hat, bevor man den Bund der Ehe
geschlossen hat. Für eine Eheschließung hat heute die genetische
Reinheit der Ehekandidaten längst keine Priorität mehr, sondern
vielmehr die finanzielle Situation. Demzufolge ist es nicht auszuschließen, dass die Enkelkinder aus solchen Ehen Verräter oder
Gangster usw. werden. Folgendes Beispiel aus dem Alltag: Ein reiner Stammbaum ist unerlässlich bei der Züchtung reinrassiger Tiere.
Reinrassige Tiere sind einfacher zu erziehen. Denn Erziehung ist
eine Art Veredelung. Sie erfolgt sehr schnell, wenn es sich um eine
reine Rasse handelt. Wenn man ein reinrassiges Tier mit einem nicht
reinrassigen Tier paart, werden die Nachkommen nicht reinrassig,
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sondern Mischlinge (Bastarde)! Mischlinge sind sehr schwer zu erziehen. Wenn die Eltern planen, ihre Kinder mit Kindern von guten
Familien zu verheiraten, versuchen die Widersacher hastig, sie zu
täuschen, wie zum Beispiel dadurch, zu sagen: „Du bist aber richtig
zurückgeblieben. So etwas gehört zur Vergangenheit!“ usw.
„Wie kann sich der Stamm wieder verbessern?“. Nur durch Gebete ...! Wie alles andere, verderben auch die Stämme. Denn alles
hat einen Anfang und ein Ende. Zurzeit kann sich nur einer von 700
Menschen vor Verkommenheit schützen. Der Rest besitzt keine eigene Willenskraft. Sie richten sich nach dem, was andere machen
und verfallen in Irrtum. Sie haben sich praktisch dem Geld-Antichristen ergeben.
Nehmen wir einen Baum, z. B. einen Walnussbaum ... Nach einer
ertragreichen Periode folgt eine ertragsarme Periode mit wenigen
Früchten und vielen Blättern. Auch der Menschheitsbaum unterliegt
dieser Gesetzmäßigkeit.
Nun kann der Menschheitsbaum nicht mehr veredelt werden.
Wenn ein Obstbaum nicht mehr veredelt werden kann, wird er vom
Plantagenbesitzer gefällt! In der göttlichen Ordnung ist die Entscheidung bereits gefallen: Dieser Menschheitsbaum wird gefällt! Den
ersten Axtschlag hat er bereits abbekommen!!!
In der göttlichen Ordnung wird prinzipiell kein Volk ohne Vorwarnung vernichtet. Vom Zeitabschnitt des ersten Adams bis zu dem
von Noah wurden Völker mehrfach vernichtet. Mit anderen Worten – der Menschheitsbaum wurde gestutzt. Und so bekam er neue
Triebe. Jetzt schreiben wir das Jahr 2002 ... Jesus wurde vor 2417
Jahren geboren. Mohammed hat die Erde vor mehr als 1400 Jahren
verlassen. Der Menschheitsbaum muss nun wieder gestutzt werden.
Weil er bereits zu alt ist, trägt er keine Früchte mehr. Deshalb wird er
systembedingt gefällt.
„Warum werden wir für die Fehler unserer Eltern und Großeltern
bestraft, wenn sie für unseren heutigen Zustand selbst verantwortlich sind?“ Das ist ein berechtigter Einwand. Deshalb wird euch
eine letzte Chance gegeben. Um euch zu retten, müsst ihr euch dringend von euren Fehlern abwenden, um deren Vergebung bitten und
beten! Dann müsst ihr die Erkenntnisse, die ihr aus diesem Buch ge-
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wonnen habt, in eurem Alltag umsetzen. Das ist die letzte Warnung
an Euch!!! In der göttlichen Ordnung wird das „Wort“ nur ein Mal
ausgesprochen. Einen Rückzug gibt es nicht. Das ist jedem selbst
überlassen, ob er sich diese Warnung zu Herzen nimmt oder nicht.
Selbstverständlich ist jeder frei und denkt, wie er es will.
„Wir kommen von Gott und kehren zu Gott zurück.“ Diejenigen,
die die Bedeutung dieses Satzes im jetzigen Leben nicht verstehen,
werden ihn in der Hintermaterie verstehen, sobald sie sehen, woher
sie kommen und wer sie sind. Andernfalls gäbe es weder das Paradies noch die Hölle. Allerdings: „Gott ist frei von Raum.“ In diesem
Ausdruck ist eine sehr wichtige Bedeutung versteckt. Denn es gibt
keine räumliche Trennung zwischen Gott und uns, sodass wir zu
Gott zurückkehren. Nun werden wir die Tabus brechen; wir werden
über dies alles diskutieren. Alles ist für den Menschen. Wir werden
uns an uns selbst wenden und alles in uns selbst suchen. Denn nur
wer sich selbst kennt, kann sich retten.
Die Welt ist ein Dreier-System. Mensch, Fauna, Flora ... Wenn
man darauf achtet, hat alles eine Essenz und setzt sich aus einem
Dreier zusammen. Eine Walnuss zum Beispiel hat eine grüne äußere
Hülle, eine hölzerne mittlere Schale und einen fleischigen inneren
Kern. Die Früchte sind allgemein ähnlich aufgebaut. Auch wenn einige diese Tatsachen bestreiten und behaupten würden: „Die Welt
besteht aus einem Zweier-System, es gibt nur Flora und Fauna, den
Menschen gibt es nicht“; gibt es trotzdem den Menschen. An dem
System ändert sich überhaupt nichts, nur weil sie es so behaupten.
Der materielle Kosmos und die Welten der Hintermaterie haben
weder einen Anfang noch ein Ende. Falls es einen Anfang gäbe, gäbe
es auch ein Ende. Das Universum ist unendlich und grenzenlos. Anfang und Ende richten sich nach der Wandlung der Materie, denn
die Materie geht jede Sekunde von einem Zustand in den anderen
über. Darüber hinaus gibt es in der Realität weder einen Schöpfer
noch ein Geschöpf. Die Begriffe wie Schöpfer und Geschöpf sind
lediglich zwecks Wegweisung des Menschen in der geistigen Welt
angebracht worden.
Immerwährend gab es nur Gott und nichts anderes, dennoch ist
es so!
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Wir schauen auf das Meer und sehen eine gewaltige Wasseransammlung. Diese nennen wir „Meer“. Ein Aufbauschen, das durch
die Bewegung der Meeresoberfläche entsteht, nennen wir Welle. Jedoch besteht das Meer aus Wasser ...– woraus auch die Welle besteht. Sie bauscht sich auf und verschwindet wieder. Das Meer und
die Welle sind zwei unterschiedliche Namen ... Ist die Welle vom
Meer getrennt ...? Wird die Welle erzeugt – trennt sie sich dann anschließend vom Meer und geht woanders hin? Nein, die Welle ist
die Struktur, die das Wasser annimmt. Sowohl das Meer als auch die
Welle sind dasselbe Wasser. Es gibt keine Trennung. Diese Analogie
ist vielen Menschen bekannt. Sie wird aber dahingehend falsch ausgelegt, dass wir vom Geist in die Materie kämen und erneut zum ursprünglichen Geist zurückkehren würden. Eigentlich steht ein derartiges Kommen und Gehen außer Frage. Mit dieser Analogie wird
die Entstehung unserer materiellen Körper angesprochen. Der materielle Körper setzt sich aus Erde und Wasser zusammen und wird
sich dann wieder in Erde und Wasser auflösen. Mit anderen Worten:
Die Energie wird zur festen Materie, dann wandelt sie sich wieder in
Energie um und kehrt zu ihrem Ursprung zurück. Nur: Damit eine
Welle entstehen kann, muss der Wind wehen. Ohne Wind bewegt
sich die Meeresoberfläche nicht, sodass keine Welle entstehen kann.
Auf ähnliche Weise muss die Übermaterie die Materie leiten und
bewegen, damit ein hintermaterielles Bewusstsein entstehen kann.
Durch diese Anordnung der Übermaterie wird der übermaterielle
ursprüngliche (unbewusste) Geist des Menschen mittels eines materiellen Körpers zum hintermateriellen Bewusstsein. Das bedeutet,
dass das, was von der Erde kommt, zur Erde zurückkehrt und dass
das, was von der Geistigkeit kommt (allerdings als individuelles Bewusstsein), zur Geistigkeit zurückkehrt.
Weil ihr das Niveau der transzendenten (ganzheitlichen) Geistigkeit nicht erreicht habt, betrachtet ihr euch selbst und euer Gegenüber als getrennt. Durch euer Selbstgefühl seid ihr davon überzeugt,
dass es eine Getrenntheit gibt und ihr einen autarken Verstand besitzt. Wenn ihr aber doch über euren immanenten Intellekt hinausgelangen könnt, der nur aus euch bekannten Begriffen besteht, könnt
ihr die transzendente Geistigkeit erreichen. So würde sich euer Ego,
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also eure illusorische Ichheit auflösen.
Ein Mensch, der die transzendente Geistigkeit erreicht, ist in der
Lage, alles was für ihn zuvor ein Mysterium war, zu durchschauen.
Kein Geheimnis bleibt ihm verborgen. Unser individuelles Bewusstsein ist von der transzendenten Geistigkeit sowohl getrennt als auch
nicht getrennt. Sagt nicht: „Wie geht das ...?“ Diesen Punkt können
wir nicht Worten, die sich aus den Buchstaben von A bis Z bilden,
erklären. Das kann man nur über das Sehen verstehen. Der Intellekt,
der im Grunde genommen die Worte umfasst, die aus den Buchstaben von A bis Z gebildet werden, ist nur eine Stufe, um die transzendente Geistigkeit zu erreichen.
Das, was uns hier bewegt, sind die Worte. Wir handeln, wenn wir
ein Wort hören wie z. B. „Komm!“, „Geh!“, „Mach das!“ etc. Dagegen
handelt es sich bei der transzendenten Geistigkeit nicht um Buchstaben und Worte. Wenn du die transzendente Geistigkeit erreichst,
kannst du sowohl die sichtbare Materie, die du für „alles“ hältst als
auch das Unsichtbare ganz einfach, ohne ein Wort auszusprechen,
bewegen. So wie dein Intellekt von der Wörtergemeinschaft abhängig ist, ist das, was du für „alles“ hältst, von der transzendenten Geistigkeit abhängig. Deutlicher ausgedrückt bedeutet das, dass
ein Mensch, der die transzendente Geistigkeit erreicht, über alles
herrscht. Alles was er möchte, verwirklicht sich. Kein Geschöpf kann
sich außerhalb seines Willens bewegen. Der einzige Sinn der Propheten-Lehren bezieht sich darauf, dass Menschen diese Geistigkeit
erreichen.
„Wie erreicht man denn die transzendente Geistigkeit?“ Man erreicht sie mit der „Glaubensüberzeugung“ und mit dem „Gesetz“, wie
beides in den Lehren der Propheten vorgesehen ist. Man erreicht sie,
indem man das Gesetz (die Scharia) auf sein eigenes Ego anwendet.
Das hat man heute nicht begriffen; sie maßen sich an, diese auf die
Völker anzuwenden. Jedoch kann das Gesetz (Scharia) über andere
nur von jemanden ausgeübt werden, der überhaupt keine Sünden
begangen hat. Gibt es auf der Erde überhaupt einen Menschen, der
sündenfrei ist, sodass er das Gesetz auf die Sünder anwenden kann?
Beispielsweise muss einem Dieb nach der Scharia die Hand amputiert werden, mit der er gestohlen hat. Demzufolge müssten bei ei-
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nigen Völkern fast jedem die Hände amputiert werden. Jedoch sollte
jeder das Gesetz auf sein eigenes Ego beziehen. Denn der Zweck der
Scharia ist es nicht, Hände zu amputieren, sondern die Menschen
zur Geistigkeit zu führen.
Alles ist nach dem äußeren Aspekt bewertet worden. Dies hat
dazu geführt, dass große Irrtümer entstanden sind.
Die Scharia
Ja, nach dem Gesetz wird einem die Hand amputiert, wenn er
stiehlt. Aber wie sollte sie amputiert werden? Ganz einfach dadurch,
dass der Mensch, der stiehlt, das Gesetz bei sich selbst anwendet und
das Stehlen ein für allemal unterlässt! So amputiert man die Hand,
indem man die Scharia bei sich selbst geltend macht. Wenn das nicht
dem Koran entspräche, hieße Allahs Wort: „Wer stiehlt, dessen Hand
soll gnadenlos amputiert werden, auch wenn er tätige Reue zeigt.“
Was sagt aber der Vers ...?
„Wer aber nach seiner Sünde bereut und sich bessert, gewiß, ihm
wird Sich Allah gnädig zukehren, denn Allah ist allvergebend,
barmherzig.“29

„Warum wurden dann in der Zeit von Mohammed die Scharia-Sanktionen praktiziert?“
Deshalb, weil die Menschen zu Mohammeds Zeit die Scharia nur
auf äußerliche Sachlichkeit bezogen haben. Eines Tages kam eine
Frau zu Mohammed und sagte: „Ich habe einen Ehebruch begangen.
Ich möchte gemäß der Scharia bestraft werden.“ Mohammed fragte
zunächst dort anwesende Menschen: „Ist diese Frau geistig gesund
oder krank?“ Nachdem er erfahren hat, dass die Frau geistig gesund
ist, sagte er zu der Frau, dass sie vier Monate abwarten soll, um festzustellen, ob sie schwanger ist. Nachdem sich herausstellte, dass die
Frau schwanger war, kam sie wieder zu Mohammed und sagte: „Es
wurde bereits nachgewiesen, dass ich Unzucht getrieben habe.“ Daraufhin erwiderte Mohammed: „Geh und bring das Kind zur Welt.“
Nach der Geburt des Kindes kam sie wieder zu Mohammed und
Mohammed sagte: „Geh und zieh das Kind groß.“
Sehr verehrte Menschen, Mohammed beabsichtigte, dass die
29

Koran, 5/Sûre al-Ma´ida, Vers 39.
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Mutterliebe der Frau sie von ihrem Verlangen, nach Scharia bestraft
zu werden, abbringt. Aber die Frau kam mit derselben Aufforderung
wieder, nachdem sie das Kind großgezogen hatte und der man dann
nachgekommen ist.30

Nach einer Überlieferung von Mohammed gilt eine Beschuldigung des Ehebruchs auch dann nicht, wenn ein Mann in das Haus
einer Frau eintritt und die Vorhänge schließt. Solange vier Augen,
also zwei Personen dieses nicht offensichtlich bezeugen können, gilt
die Beschuldigung nicht. Was man hieraus verstehen sollte ist, dass
nicht die äußerliche Umsetzung, sondern die geistige Umsetzung
maßgebend ist.
Mohammed hat die Menschen seiner Zeit angesprochen. Die
Menschen zu seiner Zeit hatten eine andere Auffassung. Sie waren
nicht in der Lage, die geistige Tiefe der Scharia zu begreifen. Wie
aus der oben geschilderten Begebenheit zu entnehmen ist, hat Mohammed die praktische Umsetzung der harten Scharia-Sanktionen
möglichst erschwert, damit der geistige Aspekt zumindest in der
Zukunft verstanden wird.
Außerdem darf man nicht vergessen, dass Mohammed nicht eine
völlig neue Scharia eingeführt hat. Er hat die Scharia, die sich bis
zu Abraham erstreckt, perfektioniert. Der hauptsächliche Sinn der
Scharia liegt darin, dass man sie in Bezug auf das eigene Ego anwendet.
Mohammed ist um die Barmherzigkeit zu erweisen gesandt
worden. Er ist ein Prophet der Barmherzigkeit. Ein Prophet der
Barmherzigkeit quält niemanden, er amputiert keinem die Hand
oder den Kopf. Deshalb, anders als andere Bücher, bietet der ihm
offenbarte Koran die Möglichkeit an, Buße für die Sünden zu erbringen. Mit anderen Worten ist das Tor der Buße geöffnet worden. Denkt nicht, dass diese meine Worte sind ... Auch über diese hat mich
Mohammed gelehrt. Nun werden wir uns allem nicht mit Sadismus,
sondern mit Liebe nähern. Die Scharia war in der Zeit von Moses
und Jesus noch strenger:
„Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der
hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ärgert dich
30 Kütübü Sitte, Hudud bölümü, Hadis no: 1605.
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aber dein rechtes Auge, so reiß es aus und wirf ‘s von dir. Es ist dir
besser, dass eins deiner Glieder verderbe, und nicht der ganze Leib
in die Hölle geworfen werde. Ärgert dich deine rechte Hand, so haue
sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder
verderbe, und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde.“31

Viele vergleichbare Verse aus der Tora, der Bibel und dem Koran
wurden von unwissenden Menschen, deren Stand weit entfernt von
der geistigen Tiefe der Verse lag, als Vorwand für ihre Handlung genutzt. So wie man sieht, sind die harten Sanktionen wie Steinigung,
Handamputation etc. nicht von Mohammed eingeführt worden, wie
es der allgemeinen Annahme entspricht, ganz im Gegenteil hat Mohammed die Anwendung von solchen harten, seit Jahrtausenden angewandten Sanktionen möglichst erschwert.
Jesus hat zunächst seine Mitmenschen, nämlich die Juden angesprochen, um über die göttliche Ordnung zu lehren. Und Mohammed hat zunächst Juden und Christen angesprochen. Mohammed
konnte die Fortsetzung einiger harter Scharia-Sanktionen von Juden
und Christen, die diesen Sanktionen sehr verbunden waren, nicht
auf einmal einstellen. Das soziale Milieu dieser war noch nicht reif
dafür.
„Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes
sterben. Sein Blut sei auf ihm, dass er seinem Vater oder seiner Mutter
geflucht hat. Wer die Ehe bricht mit jemandes Weibe, der soll des
Todes sterben, beide, Ehebrecher und Ehebrecherin, darum dass er
mit seines Nächsten Weibe die Ehe gebrochen hat.“32

„Wenn jemand beim Knaben schläft wie beim Weibe, die haben
einen Greuel getan und sollen beide des Todes sterben; ihr Blut sei
auf ihnen.“
„Wenn jemand beim Vieh liegt, der soll des Todes sterben, und
das Vieh soll man erwürgen. Wenn ein Weib sich irgend zu einem
Vieh tut, dass sie mit ihm zu schaffen hat, die sollst du töten und das
Vieh auch; des Todes sollen sie sterben; ihr Blut sei auf ihnen.“
Verehrte Leser, das sind die Urteilssprüche der Scharia in der
Tora. Verurteilt Mohammed und die aufrichtigen Moslems nicht
31

Bibel (Matthäus), 5/28–30.

32 Altes Testament, 3. Buch Mose, 20/9–10, 20/13, 20/15–16.
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voreilig aufgrund der angeblich religiösen Praxis der unwissenden,
erbarmungslosen „Schein-Moslems“, bevor ihr den Koran, Überlieferungen und damalige Bedingungen recherchiert habt.
Lasst uns mit der transzendenten Geistigkeit fortfahren. Wenn
sich Energie verdichtet, bildet sich grobstoffliche Materie. Löst sich
grobstoffliche Materie auf, wandelt sie sich in Energie um. Die Bildung unseres Bewusstseins erfolgt anders. Das Bewusstsein, dass
sich aus der übermateriellen, transzendenten Geistigkeit bildet, ist
das individuelle Bewusstsein in der Hintermaterie. Die Materie kann
nicht in die Hintermaterie übergehen und dort weiterbestehen. Dementsprechend kann das in der Hintermaterie entstandene Bewusstsein keinesfalls in die Materie übergehen. So wie wir uns im Diesseits
mit unserem Körper aus Fleisch und Knochen bewegen, wird unsere
individuelle Geistigkeit in der Hintermaterie die gleiche Funktion
übernehmen. So wie es hübsche Männer und Frauen in der Materie
gibt, so gibt es sie auch in der Hintermaterie. Nur hängt die dortige
Schönheit von der Glaubensüberzeugung und von den guten Taten
des irdischen Lebens ab. Beispielsweise wird ein hier im Diesseits
äußerlich für hässlich gehaltener Mensch in der Hintermaterie für
sehr attraktiv und hübsch gehalten, wenn er hier gläubig ist, Gebete
verrichtet und sich im Allgemeinen aufrichtig verhält.
„Nun, wo war ich denn vor meinem irdischen Leben?“. Du warst
„ein Baum im end- und grenzenlosen Wald“. Als sie dich gefällt und
hierher gebracht haben, hast du geweint. Aus dir haben sie für dieses
Gebäude eine Tür, ein Fenster gemacht. Hast du verstanden, was ich
meine?
Einer der wichtigsten Punkte, in dem sich heutige Moslems täuschen, ist der, der das Thema Paradies betrifft. Mohammed hat von
acht Paradiesen gesprochen. Bei diesen handelt es sich um unterschiedliche hintermaterielle Dimensionen. So wie es in der materiellen Welt unzählige Reiche gibt, gibt es sie auch in den Dimensionen
der Hintermaterie. Die ersten vier Dimensionen des achtdimensionalen Paradieses sind Dimensionen, in denen sämtliche seligen
Gläubigen unterschiedlicher Glaubensrichtungen leben werden, die
es je auf Erden gab. In der fünften Dimension wird die Ahlu Scha-
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ria33, in der sechsten die Ahlu Tariqa34, in der siebten Dimension
die Ahlu Marifah35 und in der achten die Ahlu Haqiqah36 leben. Die
achte Dimension heißt „Paradies Adn“ (der Garten Eden). Diese
acht Dimensionen lassen sich intern in unzählige Dimensionen unterteilen. Verstehe dies gut.
Die Gemeinschaft von David ist Ahlu Scharia, die von Moses
sind Ahlu Tariqah, die Gemeinschaft von Jesus sind Ahlu Marifah
und die von Mohammed sind Ahlu Haqiqah. Nur durch die Behauptung, dass man zur Gemeinschaft Mohammeds gehört, kann man
ihr nicht angehören. Um sein Anhänger zu werden, sollte man so
wie Mohammed und seine Gefährten leben. Bloße Behauptungen
können nicht zum Ziel führen. Kann man satt werden, wenn man
nichts isst und nur sagt: „Ich bin satt geworden“? Mann muss arbeiten gehen, um essen und satt werden zu können. So ist es auch
mit der Zugehörigkeit. Deine Lebensweise bildet deine Person und
bestimmt, zu welcher Glaubensrichtung du gehörst. Mohammed hat
das ganze Vermögen seiner Ehefrau Hadidscha gespendet; er hat
für sich selbst nichts von ihrem Vermögen beansprucht. So haben
sich auch seine Gefährten verhalten. Wahre Anhänger Mohammeds
begehren nicht, reich zu werden, Geld beiseite zu legen, Vermögen
anzuhäufen, wenn es so viele arme, hungrige Menschen auf der Erde
gibt. Wahre Anhänger Mohammeds tun niemandem Unrecht an
und handeln nicht bewusst mit ungerechten Menschen. Belüge dich
nicht selbst! Es gibt so viele Menschen, die behaupten Moslem zu
sein, die regelmäßig in die Moschee gehen, ohne zu wissen, dass sie
eigentlich zur Gemeinschaft von Jesus, Moses oder sogar zum Buddhismus oder Hinduismus gehören.
„Meinen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen werden, wenn
sie bloß sagen: ‚Wir glauben‘, und sie würden nicht auf die Probe
gestellt?“37
33 Zu Ahlu Scharia gehören nicht nur „muslimische“ Gläubige, sondern alle Gläubigen,
deren religiöse Auffassung sich auf Gebote und Verbote beschränkt.

34 Zu Ahlu Tariqa gehören alle Gläubigen, bei denen eine methodische Suche der
Wahrheit in ihrem Lebensmittelpunkt steht.
35 Zu Ahlu Marifah gehören nur auserwählte Gläubige, die das Wissen über Transzendenz besitzen.
36

Zu Ahlu Haqiqah gehören nur auserwählte Gläubige, die die Wahrheit erreicht haben.

37 Koran, 29/Sûre al-´Ankabut, Vers 2.
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Solche die glauben, dass sie zur Gemeinschaft Mohammeds gehören, maßen sich an, die ganzen Paradiese in Besitz zu nehmen.
Indem sie selbst in alle Paradiese eintreten, verkünden sie Christen, Juden und Gläubigen anderer Richtungen die Hölle durch leere Worte. Die Ethik der Gemeinschaft Mohammeds entspricht der
Ethik des Korans. Ihr Leben richtet sich nach den Verkündigungen
des Korans. Sie vergöttern nicht seinen Namen, sondern leben seine
Wahrheit.
Niemand kann niemanden retten; jeder wird das bekommen, was
er verdient hat. So ist die universelle Ordnung ... Löscht den „Vitamin B-Gedanken“ aus euren Köpfen! Das gibt es nicht. Ihr könnt
euch durch Annahme der Ratschläge von Propheten retten, nicht
dadurch, dass ihr nur von Propheten oder Gott redet. Sie zu verehren bringt euch nichts. Dein Chef gibt dir keinen Lohn, wenn du ihn
nur verehrst, du musst arbeiten. Man muss begreifen, dass auch die
göttliche Ordnung so ist.
Es ist möglich, die Epochen der Welt vom ersten Adam bis zum
letzten Menschen, der in Asien gesehen werden wird, im Paradies
neu zu erleben. Denn alle Zeiten sind in euer Wirklichkeit aufgezeichnet, sie gehen niemals verloren. „Was ist mit den Epochen nach
unserer Zeit?“ Auch sie werden aufgezeichnet. Nur haben die auf
der Erde gesehenen und erlebten Schönheiten, wahrgenommenen
Genüsse und Gelüste im Vergleich zu denen im Paradies überhaupt
keine Bedeutung.
„Kann ich im Paradies mit meinen Eltern oder Kindern zusammenleben?“ Wenn du dir das Paradies erarbeitet hast, ja ... Im Paradies lebst du ewig mit den Menschen zusammen, die du auf der Erde
geliebt hast.
In der Hintermaterie hat der Bewusstseinskörper je nach den Taten, die der Mensch auf Erden vollbracht hat, minimal drei bis maximal sieben Schichten. Aber jede Schicht schließt nicht nur einen,
sondern beinahe unzählige Bewusstseinskörper ein. Denn jede auf
der Erde erbrachte Tat bildet in der Hintermaterie einen Bewusstseinskörper. Diese Bewusstseinskörper umhüllen sich und bilden
dadurch die Schichten des Bewusstseinskörpers. Bei Menschen, die
schlechte Taten ausgeübt haben, bildet sich ein Bewusstseinskörper
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aus drei Schichten. Diese können über die dritte Schicht hinaus, aber
nicht die weiteren Schichten erreichen. Deshalb verbleiben sie in der
Hölle. Menschen, die gute Taten erbracht haben, besitzen je nach
Rang drei, vier, fünf oder höchstens sieben Schichten. In der Vergangenheit konnten die Heiligen höheren Grades in einem Moment an
drei, vier oder sogar an sieben unterschiedlichen Orten erscheinen.
Darüber hinaus kann man eine Vielzahl von außergewöhnlichen Ereignissen realisieren, die für den Verstand unfassbar sind.
Übrigens: Denkt bloß nicht, dass die Dimensionen des Paradieses
so klein wie die Erde oder die Galaxie sind. Paradiese sind end- und
grenzenlose Dimensionen.
„Wetteifert miteinander um die Vergebung eures Herrn und das
Paradies, das so breit wie die Himmel und die Erde ist und für
diejenigen bereitet wurde, die an Gott und Seinen Gesandten glauben.
Das ist Gottes Gabenfülle, die Er, wem Er will, gewährt. Gott besitzt
die größte Gabenfülle.“38

An dieser Stelle möchte ich erzählen, wie ich die paradiesischen
Dimensionen erfahren habe.
Als ich die Dimensionen des Paradieses besichtigte, sah ich in
der ersten Dimension Mohammed. Ich sah ihn auch in der zweiten
Dimension. Ich habe ihn in allen sieben Dimensionen gesehen. In
der „Siebten“ sagte er: „Du bleibst hier!“, und verschwand. Das löste
einen Zweifel in mir aus. Ich dachte, dass ich nicht ihn, sondern ein
Ebenbild von ihm gesehen habe und weinte. Dann kam ein anderer
zu mir. Er konnte mich nicht davon überzeugen, dass ich wirklich
Mohammed gesehen habe. Ich weinte weiter. Dann kam Mohammed und versicherte, dass ich ihn wirklich gesehen habe. Ich war immer noch nicht überzeugt. Ich sagte: „Ich möchte mit dir zusammen
sein.“ Er erwiderte: „Es gibt einen ´Punkt´ zwischen uns. Wenn du
mich sehen möchtest, ruf mich einfach, ich werde dann kommen.“
Dieser Punkt war eine dimensionale Grenzlinie. Das stellte mich
immer noch nicht zufrieden. Mohammed kam zum dritten Mal. Er
sagte: „Du bist in der ‚Sieben‘. Von der ‚Ersten‘ bis zur ‚Siebten‘ bist
du frei, was möchtest du noch?“ Ich weinte weiter und sagte: „Ich
möchte dich, ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte bei
38

Koran, 57/Sûre Hadid, Vers 21.
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dir bleiben.“ Daraufhin sagte er: „Ich habe den Punkt aufgehoben.
Komm mit mir!“ Als ich die andere Seite überschritten hatte, war
ich geschockt, denn es war die Unendlichkeit. Er lehrte mich über
solche Geheimnisse, die man nicht in Worte fassen kann. Er sagte
zu mir: „Du bist frei“. In dem Moment habe ich begriffen, was das
bedeutet, „die absolute Freiheit im Universum“ zu erlangen. Ich habe
gesehen, dass man die Unendlichkeit nicht sehen kann.
Das Geistes-Wissen wurde mir übermittelt, als ich mit Jesus nebeneinander stand. Es war mir aber, bis der Punkt zwischen mir
und Mohammed aufgehoben wurde, unzugänglich. Erst danach hat
es angefangen, sich zu entfalten. Ich schreibe das, damit ihr das in
diesem Buch dargestellte Wissen nicht bezweifelt. Ansonsten ist das,
was ich hier schreibe, nur ein Bruchteil von dem, was ich gesehen
habe.
Zum größten Teil sind die Theorien von Wissenschaftlern, die
sich aus einseitigen, nämlich aus materiellen Forschungen ergeben,
das Gegenteil von dem, was der Wahrheit entspricht. Sie sollten ihre
Forschungen in beiden Richtungen (die physische und die metaphysische Richtung) durchführen.
Niemand kann Gott vollkommen erfassen, begreifen und beschreiben. Die Geschöpfe sind davon weit entfernt. Die, die Gott beschreiben, beschreiben eigentlich nur seine Eigenschaften wie seine
Geistigkeit, Lebendigkeit und Kraft.
Ein weiterer Grund dafür, dass die Menschen heute über Gott
nichts wissen ist der, dass Menschen es wagen, Gott zu beschreiben,
die nicht einmal ihre eigene Essenz (Wirklichkeit) erreicht haben.
Alles stellt einen Sinn dar. Nehmen wir einen Menschen ... Der
menschliche Körper ist mit Händen, Füßen, einer Zunge und Ohren
ausgestattet. Und mit einem Gehirn ... Angenommen, ein Mensch,
den wir hier Hans nennen, macht einen Schritt. Den Schritt haben
seine Füße getätigt. Der Befehl aber kam vom Gehirn. Die Füße und
das Gehirn sind separate Körperteile. Der ganze Körper ist mit dem
Gehirn verbunden. Kein Organ kann ohne die Anordnung des Gehirns funktionieren. Nehmen wir an, Hans gibt jemanden eine Ohrfeige. Das Gehirn veranlasst und führt die Handbewegung aus, die
Hand ohrfeigt. Wer hat hier die Schuld, das Gehirn oder die Hand?
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Wir wissen, dass der Täter Hans ist. Hans‘ Gehirn hat der Hand befohlen zu schlagen und die Hand hat es ausgeführt.
Wem sollen wir die Schuld geben, dem Gehirn oder der Hand?
Ist es richtig, wenn wir das Gehirn beschuldigen? Denn nicht das
Gehirn, sondern die Hand hat geschlagen. Oder ist es richtig, wenn
wir die Hand beschuldigen? Denn die Hand wird vom Gehirn geführt und bewegt sich nach dem Willen des Gehirns. Um sich zu
verteidigen, würde das Gehirn sagen: „Ich war es nicht, der die
Ohrfeige ausgeführt hat.“ Die Hand würde darauf hin sagen: „Ich
habe den Befehl vom Gehirn bekommen und ausgeführt.“ So wie
die Hand mit dem Gehirn verbunden ist, ist das gesamte Universum
mit seinen unzähligen Wesen mit Gott verbunden. So wie Hans mit
seinem Geist, Körper und Bewusstsein eine Ganzheit darstellt, stellt
das gesamte Universum eine Einheit dar, die sich aus Übermaterie,
Materie und Hintermaterie zusammensetzt.
Weil es sich um eine ganzheitliche End- und Grenzenlosigkeit
handelt, sagen wir, das Gott „eins“ ist. Sowie die „Elektrizität“ eine
einzige Kraft ist, die aber eine ganze Stadt versorgt und alle elektronischen Geräte zum Laufen bringt, ist ALLAH auch eins bzw. singulär. Wenn man sagt: „Gott hat erschaffen ...“, bezieht sich die Erschaffung auf die Entstehung eines Denkinhalts (eines Sinns) Gottes.
Die Aktivitäten der Geschöpfe sind ein Ausdruck Gottes „singulärer
Kraft“, die man „Seele“ nennt.
Nehmen wir einen anderen Menschen ... Wir nennen ihn Ali. Ali
hat nachgedacht und anhand dessen, worüber er nachgedacht hat,
einen Plan (in seinem Kopf) entworfen. Anschließend hat er Gesteine, die man Metalle nennt, geformt und daraus z. B. eine Waschmaschine gebaut. Dann hat er mittels dieser Maschine angefangen, seine Wäsche zu waschen. Die Waschmaschine setzt sich aus den Teilen
zusammen, die Ali ausgewählt und geformt hat. Zusätzlich wäscht
die Waschmaschine die Wäsche nach einem Waschprogramm, das
Ali vorgeschrieben hat. Die Maschine kann sich nicht außerhalb dieses Programms bewegen. Mit anderen Worten ist es auch Ali selbst,
der das Gehirn der Maschine organisiert. Was für einen Namen soll
diese Waschmaschine bekommen? Sollen wir sie Ali nennen, weil
sie von Ali gebaut wurde? Der Konstruktionsplan der Waschmaschi-
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ne ist eine Gehirnleistung Alis. Kann die Waschmaschine aufgrund
dessen Alis Gedanken in seinem Gehirn erfassen? Nehmen wir an,
Ali baut eine zweite Waschmaschine. Wie würde die erste Waschmaschine reagieren, wenn die zweite Waschmaschine sagen würde: „Es
gibt einen gewissen Ali. Er hat dich gebaut und programmiert. Du
folgst seinen Befehlen und wäschst die Wäsche, wie er es wünscht.“?
Weil diese Information im Programm der ersten Maschine nicht
enthalten ist, würde sie sofort dieser Äußerung widersprechen und
sagen: „Nein, wer ist denn überhaupt Ali? Ich wasche doch die Wäsche selber, mit meinem eigenen Willen.“
Die Gelehrten liegen seit Jahrhunderten im Zwiespalt darüber, ob
es tatsächlich „einen freien Willen“ gibt. Ein Block behauptet, dass
es ihn gibt, der andere widerspricht dieser Behauptung. Der Koran
beinhaltet mehrere Verse mit Anreden wie: Keiner würde ohne Gottes Erlaubnis glauben können; Er leitet zu Seinem Weg, wer sich andächtig und bußfertig Ihm zuwendet; wer sich vom Gedenken des
Gnadenreichen abwendet, für den bestimmen Wir einen Teufel, der
sein Gefährte werden soll.“
Jene, die diese Verse lesen, betonen, dass der Koran eine Sache
an einer Stelle so, an anderer Stelle aber so anbringt und konstruieren so einen Widerspruch. Nur werden solche Missverständnisse
wiederum von Koranversen ausgeräumt. Um diese Verse verstehen
zu können, muss sich der Mensch zunächst selbst kennen und die
Einsicht erlangen, dass er kein materieller Körper ist. Auch wenn du
dich in Bezug auf deine Essenz nicht erkennen kannst, Koranverse
nicht verstehen kannst, solltest du dich auf deinen Glauben stützen
und diesen einschalten.
Es gibt sowohl den individuellen als auch den göttlichen Willen.
„Und (gedenke der Zeit) da dein Herr zu den Engeln sprach: ‚Ich
bin im Begriffe, den Menschen aus trockenem, tönendem Lehm zu
erschaffen, aus schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm; wenn
Ich ihn nun vollkommen geformt und ihm von Meinem Geiste
eingehaucht habe, dann fallet mit ihm dienend nieder.‘“39

Also sind wir sowohl in die materiellen Körper zerstreute Anteile
der Geistigkeit als auch Sinne dieser. Was bedeutet: „Ich habe von
39

Koran, 15/Sûre al-Hijr, Verse 28 und 29.
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meinem Geist eingehaucht“ ...?
Der Geist ist die Wirklichkeit aller Dinge. Er ist selbst die
Wirklichkeit. „Wir kommen von Gott und kehren zu Gott zurück.“
Mit diesem Vers werden wir (unsere Wahrheit) angesprochen. Unsere materiellen Körper kommen von der Erde und kehren zur Erde
zurück.
Um den individuellen Willen zu verstehen, müssen wir zunächst
wissen, dass wir eine individuelle Geistigkeit sind, die nicht von der
allumfassenden Geistigkeit getrennt ist. Wir haben bereits das bildhafte Beispiel mit dem Strom vorgeführt. Im Strom befindet sich
keine Flamme, kein Eis, kein Licht. Strom ist eine reine Kraft. Das
Eis entsteht im Gefrierschrank, die Wärme im Herd und das Licht in
der Glühbirne. Wenn wir sagen, dass das nicht vom „individuellen
Willen“ (den Geräten), sondern vom allumfassenden Willen (dem
Strom) ausgelöst wird, lägen wir falsch. Wenn wir sagen, dass der
„allumfassende Willen“ getrennt von diesen (individuellen Willen)
ist, lägen wir wieder falsch. Diese Analogie dient zu einem besseren
Verständnis der Ganzheitlichkeit des individuellen und allumfassenden Willens.
Die Einheit und die Singularität Gottes sind falsch aufgefasst
worden. Es gibt eine end- und grenzenlose Gesamtheit. Keine Einheit ist von dieser Gesamtheit getrennt. Weil wir Gottes Geist sind,
sind wir Wesen als einzelne Einheiten, die nicht von Gott getrennt
sind. Erst dann, wenn wir aufgrund dieser Einheit begriffen haben,
wer der Ursprung unserer Einheit ist, werden wir „auf der Erde erscheinende Repräsentanten Gottes“.
Die Beschaffenheit unseres materiellen Körpers wird von der
Übermaterie bestimmt. Das können wir nicht ändern. Aber unser
Bewusstsein, das sich in der Hintermaterie bildet und unser Ursprung ist, bilden wir in diesem materiellen Körper selber, indem
wir diesen nutzen. Mit anderen Worten bestimmen wir unser Leben in der Hintermaterie. Wenn du sagen würdest: „Nein! Gott bestimmt es“, würdest du in Polytheismus verfallen, weil du dich und
Gott als zwei separate Existenzen betrachtest. Wir sind aber nicht
von diesem Ursprung getrennt, sodass es einmal „Ihn“ und einmal
„uns“ gäbe.
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So wie wir im irdischen Leben gelebt haben, werden wir dessen
Verdienst in der Hintermaterie sehen. Deshalb schreiben wir selbst
das „Lebens-Schicksal in der Hintermaterie“. Es gibt ja kein zweites
Wesen, das es schreiben kann. Genau diesen Punkt hat man bis heute nicht verstanden.
Die Entstehung als „Frevler“ oder als „Rechtschaffener“ findet
im Mutterleib statt. Nun – befinden wir uns im Augenblick nicht
im Mutterleib ...? Ist der Körper einer Frau, konkreter gesagt der
Mutterleib nicht eine Zusammensetzung der Luft- Erd- und Wasser-Atome? Besteht unser Körper nicht aus derselben Zusammensetzung? Demzufolge sind wir immer noch im Mutterleib. Das sollst
du gut verstehen ...! Wenn wir uns von dem materiellen Körper trennen, trennen wir uns von der materiellen Welt. Somit werden wir in
der Hintermaterie mit unserem Bewusstseinskörper geboren, dessen
Schicksal wir selbst bestimmt haben.
Die Waschmaschine ist nur ein Mittel, um Wäsche zu waschen.
Ihre Aktivitäten sind vorbestimmt wie bei einem Roboter. Wenn
sie alt und defekt ist, wird sie entsorgt. Sie verrostet und zerfällt zu
Erde. Ali hat die Metalle, die er aus der Erde gewonnen hat, geformt.
So hat er eine Waschmaschine gebaut, die eine Weile funktioniert
hat. Dann ist sie kaputtgegangen. Deshalb hat er sie entsorgt. Dann
ist sie verrostet und wieder zu Erde zerfallen. Ist in der Erde eine
Mengenzu- oder -abnahme zu verzeichnen? Auch das Material des
materiellen Körpers des Menschen kehrt so wie das der Maschine
zu seinem Ursprung zurück, wenn seine Nutzungsdauer endet. Mit
anderen Worten entspringt der menschliche materielle Körper der
Erde und kehrt zur Erde zurück. Anders als bei der Waschmaschine
transformiert sich ein Hauch der allumfassenden Geistigkeit, den
man „Gottes Geist“ nennt, in eine immaterielle, individuelle Geistigkeit und bildet ein Bewusstsein. Somit kehrt das, was von Gott
kam, zu Gott zurück. Das muss man gut verstehen.
„Die sagen, wenn ein Unglück sie trifft: ‚Wahrlich, Allahs sind wir und
zu Ihm kehren wir heim.‘“40

So wie bei einer Waschmaschine setzt sich auch der menschliche
40

Koran, 2/Sûre al-Baqara, Vers 156.
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Körper aus Erde zusammen. Der Ursprung der Erde setzt sich aus
Atomen zusammen, die sich wiederum aus siebendimensionalen
unteratomaren Teilchen zusammensetzen. Diese Teilchen werden
von der übermateriellen Kraft zusammengeführt und programmiert. So bilden sie den menschlichen Körper. Dieselbe Kraft programmiert auch den Gehirnmechanismus, der sich aus Zellen bildet.
Alle Eigenschaften, die wir besitzen, werden von der übermateriellen
Kraft bestimmt. Wenn man es beachtet, ähneln die sieben Milliarden
Menschen nicht einander. Jeder Mensch hat individuelle Fähigkeiten. Wer vergibt diese Fähigkeiten? In diesem Zusammenhang heißt
das ganzheitliche Programm, das von der übermateriellen Kraft bestimmt wird und alle Eigenschaften eines Menschen umfasst, „Fügung“, also „Schicksal“.
Das Gebet kann das Schicksal ändern. „Ich kann nur beten, wenn
es in meinem Schicksal vorgesehen ist.“ Diese Auslegung ist eine
falsche Ansicht der „Kadariya“ (Schicksals-)Konfession. Jene, die
sagen „Wir sind Roboter“ haben sich geirrt. Nein, unsere materiellen
Körper sind Roboter. Wir sind keine Roboter, sondern ein Geist von
Gottes Geist!!!
Der größte Irrtum ist, dass wir unseren Körper für uns selbst
halten. Unser Körper ist Materie. Aber unser Ursprung, unsere Essenz ist göttlich. Deshalb sind Knechtschaft und Göttlichkeit beim
Menschen vereint. Wenn wir das verstehen und in unserem Leben
einführen, also „sterben bevor wir sterben“, leben wir unsere Göttlichkeit in der Hintermaterie ewig aus. Wenn wir das nicht verstehen und mit der Überzeugung leben, dass wir ein materieller Körper
sind – die gesamten Anforderungen (Triebe und Wünsche) des materiellen Körpers ausführen, die als das „Selbst“ (arabisch: Nafs) bezeichnet werden – leisten wir dem materiellen Körper (dem Knecht)
Knechtschaft.
Beim Menschen sind der „übermaterielle Geist“, „der materielle
Körper“ und „das hintermaterielle Bewusstsein“ eine Einheit. Aufgrund dieser Einheit ist der Mensch die Essenz des Universums. Und
Gott ist die Essenz des Menschen.
Die infinite übermaterielle Kraft führt nach ihrem immerwährenden Wissen die unteratomaren energetischen Teilchen zusammen,
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formt sie, und bildet so die Galaxien, die Sonnensysteme, die Planeten und ihre Lebewesen. Beachtet: wir nehmen auch Materialien,
die Stein und Erde sind, formen sie nach einem bestimmten Design,
das aus der Tiefe unseres Gehirns reflektiert wird und stellen daraus
technische Waren wie Autos und Haushaltsgeräte her. Mit anderen
Worten liegt unserer Kreativität unsere Göttlichkeit zugrunde, mit
der wir die Materie formen, die aus „energetischen Teilchen“ gebildet wird.
Energie ist Materie. Unser Ursprung ist keinesfalls Energie. Nehmen wir als Beispiel einen Ozean, der eine Ganzheit aus Wasser bzw.
Energie darstellt. Die Wellen, die in einem Ozean entstehen, bestehen auch aus Wasser bzw. Energie. Wir bezeichnen die Wölbungen
auf einem Ozean als „Wellen“. Wodurch entstehen diese Wölbungen?
Durch den Wind ... Wenn du darauf achtest, ist der Wind vom Wasser getrennt. So wie in diesem Beispiel ist unser übermaterieller Geist
von unserem Energiekörper, also von unserem materiellen Körper
getrennt und individualisiert sich in der Hintermaterie als hintermaterieller Bewusstseinskörper. Verwechsle Materie nicht mit der
Antimaterie. Gott ist keineswegs Energie.
Es ist nicht möglich, Gott vollständig zu kennen. Je besser
ein Mensch Gott kennt, desto näher ist er Ihm. Menschen, deren
Gott-Annäherungsgrad nicht ein bestimmtes Level erreicht hat, sind
nicht in der Lage, Gott zu beschreiben. Wenn solche Menschen es
wagen, Gott nach ihrer eigenen Auffassung zu beschreiben, führen
sie andere Menschen in den Irrtum. So liegt mehreren falschen Auslegungen, die beispielsweise Gott mit Energie und der Essenz der
Materie gleichsetzen, zugrunde, dass jene, die die Gottes-Nähe nicht
reichlich erlangt haben, mit ihren falschen Beschreibungen Menschen in das Chaos reißen.
In der Regel ist die Unendlichkeit Gottes nicht zu begreifen und
nicht aufzufassen. Aber wenn Gott will, kann die Geistigkeit des
Menschen sie erkennen. Gott richtig zu kennen, ist weder durch
Studien noch durch Bildung oder durch Philosophie möglich. Wenn
Gott es wünscht, stellt er sich dir selbst vor. Die Energie, aus der
der materielle Kosmos hervorgebracht wird, ist nur ein Aspekt seiner Eigenschaft. Auch die Geistigkeit ist eine seiner Eigenschaften.
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Die Kraft ist Energie. Die Geistigkeit ist dagegen keine Energie. Sie
stammt von „Esrahiman“. Indem die Geistigkeit die als „Energie“
bezeichnete Kraft nutzt, bewirkt sie, dass dadurch vielfältige Sinne
gebildet werden.
Alles, was der Mensch sieht, zeichnet er mit seiner Augenkamera
in seinem Bewusstsein auf. Das was er sieht, ist ein Vereinigungszustand der Atome. Der Ursprung der Atome ist Energie. Allerdings
ist die im Bewusstsein aufgezeichnete Form des Gesehenen jedoch
keine Energie. Nehmen wir einen Menschen in die Hand. Seine physische Erscheinung ist keine Energie, sondern nichts anders als eine
Reflexion des geistigen Designs. Der Körper eines Menschen ist ein
komprimierter Zustand der Energie. Wenn er stirbt, löst sich sein
Körper auf und verwandelt sich wieder in Energie. Aber seine Erscheinungsform verbleibt in unserem Gedächtnis als Erinnerung.
Diese im Gedächtnis vorhandene Erscheinungsform löst sich allerdings niemals auf. Denn sie besteht nicht aus Materie bildenden
Teilchen, sie liegt außerhalb der Materie.
„Wohin immer ihr also euch wendet, dort ist Gottes Angesicht.“41

Dieser Vers deutet nicht auf den Körper, sondern auf die Geistigkeit hin, die die Materie formt. Also heißt das, dass wir nicht von
Gott getrennt sind. Denke aber ja nicht, dass du Gott bist! Sei dir im
Klaren, wo sich dein Platz in der Gesamtheit befindet und halte dein
Maß!
Einige verwenden zur Ehrung Gottes den Ehrentitel für Heilige,
nämlich „Hazret“ und titulieren Gott damit. Solche Bezeichnungen
sind üblich für Personen. Deshalb darf man Gott nicht „Hazret“
nennen! Wenn du das tust, nimmst du Gott als eine Person wahr und
das führt zum Dualismus. Dualismus ist der größte Polytheismus
überhaupt. Sinngemäß lautet der Vers:
Wahrlich, Wir erschufen den Menschen, und Wir wissen alles, was
sein Fleisch ihm zuflüstert; denn Wir sind ihm näher als die Halsader.42

Was bedeutet das? Die Hauptschlagader hält die materielle Versorgung des menschlichen Körpers aufrecht. Was kann einem Men41

Koran, 2/Sûre al-Baqara, Vers 115.

42 Koran, 50/Sûre Qaf, Vers 16.
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schen näher als seine Hauptschlagader sein ...? Also ist es ER, der
über dich verfügt. Suche alles in dir.
Es ist unachtsam, nach oben zu schauen und Gott in der Luft zu
suchen. Weil Gott ein Name gegeben wurde, wird Er als von uns
getrennt empfunden. Gott ist zum einen erhaben darüber, Namen zu
besitzen und zum anderen gehören jedoch alle Namen Ihm. Wenn
du Namen dazwischen stellst, siehst du getrennte Wesen, die eine
Bedeutung darstellen und eine Illusion sind. Wenn du die Namen
aufhebst, entsteht eine Gesamtheit. So wie bei Hans ... Er ist mit
seinem Geist, Körper und Bewusstsein eine Gesamtheit. Oder sind
seine Füße, Hände, Ohren und Augen von Hans getrennt? Nein, sie
sind an ihn gebunden. Aber wir haben trotzdem jedem einzelnen
Organ separate Namen gegeben. Das bedeutet, dass auch Namen zur
Einheit bzw. Ganzheit gehören. Deshalb gibt es in der Wirklichkeit
nur eine Geistigkeit und alles ist ein Werk dieser Geistigkeit.
Erforsche dich gründlich! Lies dich selbst und lies die göttliche
Ordnung ...! Denke nach über die Bedeutung von: „Wir kommen
von Gott und kehren zu Gott zurück“.
Wir sind nicht von Ihm getrennt, so dass wir zu Ihm zurückkehren. „Zu Gott zurückkehren“ heißt „die Erkenntnis über sein wahres
Ich (Essenz) zu erlangen“. Wenn Menschen, die sowohl die Selbsterkenntnis nicht erlangt, als auch Gott nicht erreicht haben, es wagen,
Gott zu beschreiben, leiten sie alle in den Irrtum. Jede Arbeit sollte von Kompetenzen ausgeführt werden, die dazu fähig sind. Gott
kann nicht mit teuflischen Inspirationen beschrieben werden.
In der Sûre Ihlas (Aufrichtigkeit des Glaubens) im Koran beschreibt Gott sich selbst. Deshalb beruht unsere obige Ausführung
auf der Bedeutung der Sûre Ihlas. Gott hat mich mit der Sûre Ihlas
beschert. Die Sûre Ihlas ist meine Essenz, ich bin die Sûre Ihlas. In
diesem Buch ist Gott gemäß der Sûre Ihlas erklärt (beschrieben)
worden. Indem ihr die Bedeutung der Sûre Ihlas aus diesem Buch
erlernt, werdet ihr euch gegen den Antichristen schützen.
Um Gott zu erreichen, sind Ergänzungsgebete das erforderliche
Pendant zu Pflichtgebeten. Ein Heiliger bzw. Gelehrter, der Gott
erreicht hat, hört niemals mit seinem Gebet auf. Der Prophet Mohammed hat auch nicht mit dem Gebet aufgehört, obwohl er die
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„Himmelfahrt“ (Miradsch)43 erlebt hat, worauf ihm das Paradies
versprochen wurde. Im Gegenteil hat er zusätzliche Nacht-Gebete
verrichtet und sehr oft, jeweils drei Tage und Nächte, ohne Fastenbruch gefastet. Je mehr Gebete du verrichtest, desto näher kommst
du Gott. „Sich Gott noch mehr zu nähern“ bedeutet, dass sich das
Wissen erweitert. Weil Mohammed dies wusste, hat er seine Gebete nicht ausgelassen, sondern ganz im Gegenteil intensiviert. Er hat
aber seinen Gefährten gesagt: „Betet nicht soviel, wie ich es tue, denn
das könnt ihr nicht verkraften“.
„Nachdem man Gott erreicht hat, braucht man keine Gebete
mehr zu verrichten.“ Die Menschen, die das sagen, sind vom rechten
Weg abgekommen. Gott hat kein Ende, keine Grenzen, sodass wir
einen Punkt setzen und sagen können: „Das war es, ich habe Gott
erreicht.“
„Ich habe ein sehr gutes Herz, ich brauche keine Andachten
auszuüben und mich an religiöse Pflichten zu halten.“ Auch die
Menschen, die das sagen, sind im Irrtum. Wenn das so wäre, hätten
die Propheten gesagt: „Haltet Euer Herz rein, das reicht vollkommen
aus.“ Natürlich soll dein Herz rein sein... Ich habe viele Menschen
kennengelernt, die behauptet haben, ein völlig reines Herz zu haben.
Wenn du nun etwas machst, was deren Ego widerspricht, siehe nur,
welche Bosheiten sie gegen dich begehen. Wenn du aber ihren Profit antastest, bleibt weder etwas vom Herzen noch von der Reinheit
zurück.
Wer die Geschöpfe nicht liebt, liebt Gott nicht wahrhaftig. Ein
Gläubiger beschuldigt niemanden, er sucht bei anderen keine Fehler. Er sucht sie bei sich selbst. Mir wurde mitgeteilt, dass man
sich nicht an irgendwelche Menschen binden sollte. Man sollte sich
vorerst über den Wissensstand und die Lebensweise seines Gelehrten informieren. Man darf niemandem außer Propheten huldigen.
Damit ein Mensch „Murschid“44 werden kann, muss er seine Essenz
(das wahre Selbst) vollkommen erreicht haben. Er muss sowohl das
„Ilmu Ledun“ (verborgenes Wissen Gottes) innehaben, als auch über
43 Miradsch ist im Islam die spirituelle Reise, die den Propheten von Jerusalem aus in das
Universum durch die sieben Himmel bis zu Gott brachte.
44

Erzieher, Meister.
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esoterische Geheimnisse der Lehre verfügen. Nicht jeder der sagt,
dass er die Essenz erreicht hat, hat sie auch tatsächlich erreicht. Wer
behauptet, die Essenz erreicht zu haben, leidet entweder unter Einbildung oder ist unter den Einfluss der Dschinn geraten. Einer, der
weder die Dschinn noch die Engel kennt und sie nicht sehen kann,
kann kein Meister werden.
Nicht jeder Lehrling kann die Essenz erreichen, er kann aber sein
Bewusstseinsniveau erhöhen. Er wird im Jenseits, in der Zwischenwelt und beim Entfliehen aus der Hölle keine Qualen verspüren. Wer
sein Bewusstseinsniveau erhöht, befindet sich im Jenseits bei den
Propheten. Selbst die Meisterschaft eines wahren Meisters wird dort
nicht mehr gültig sein. Wenn du ein Nachfolger Mohammeds bist
und dies noch in deinem irdischen Leben bestätigt wurde, wirst du
dich im Jenseits innerhalb des Einflussgebiets Mohammeds befinden. An einen Gelehrten bindet man sich für eine bestimmte Zeit auf
Erden, um von ihm gelehrt zu werden. Diese Bindung erfolgt aber
nicht ein Leben lang. Ein Ordensgelehrter erhält die entsprechenden
Zeichen zum Trennungszeitpunkt und sagt seinem Lehrling; „Nun
bist du frei.“ Da gibt es noch mehr Geheimnisse, die ich hier nicht
erörtern möchte, um einem eventuellen Missbrauch durch falsche
Gelehrte vorzubeugen.
Man sollte nicht jedem Menschen das gleiche Rezitationsprogramm vorlegen, sondern dabei die Konstitution des Menschen
berücksichtigen. Jeder Vers und jede Esma45 hat acht Hüter. Jeweils
vier von Engeln und vier von Dschinn. Wenn der Rezitierende sein
Rezitationspensum nicht vollständig ausübt und es einfach abbricht,
übernehmen die Dschinn-Hüter die Kontrolle über sein Gehirn. So
lebt diese Person unter Einfluss der Dschinn irrsinnig weiter, ohne
dass sie sich dessen bewusst ist. Entweder hört sie mit dem Gebet
oder mit dem Lernen auf und glaubt, alles zu wissen. Du kannst so
einer Person nichts erzählen, sie hört auf niemanden. Nur sie will reden. Alles, was sie erzählt, ist richtig; alles, was die anderen erzählen,
ist falsch. Wenn man sie auf ihre Fehler aufmerksam macht, bestreitet sie diese heftig. Ihr ist nicht einmal bewusst, dass sie zum Ketzer
45

Namen und Attribute Gottes.
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geworden ist. Um solche Situationen zu vermeiden, muss sich ein
Ordensgelehrter um alle seelischen Belange seiner Lehrlinge kümmern, sie beschützen und davor warnen.
Ich habe in Europa und in Asien sehr viele Orte besucht, begegnete aber nirgendwo so einem kompetenten Ordensgelehrten. Egal
wo ich war, entweder kennen die Lehrlinge nicht den Gelehrten,
dem sie folgen oder sie folgen einem schon längst verstorbenen Gelehrten. Eine Bindung aus der Ferne bringt nichts. Anstatt einem
verstorbenen Gelehrten zu folgen, wäre das für jene viel segensreicher, wenn sie direkt Mohammed huldigen würden.
Ich habe schon einige vermeintliche Ordensgelehrte aufgesucht.
Sie sind dermaßen eingebildet und arrogant, dass sie mit ihrer
herablassenden Art nicht einmal bereit waren, mit mir zu reden.
Denn sie sind ja angeblich Großmeister (!). Solche sehr wichtigen
Persönlichkeiten reden ja nicht mit unwichtigen Menschen, so wie
ich einer bin!! Sie haben ihre Kalifen und Assistenten, sie kümmern
sich um die Lehrlinge. Ihre Kalifen wiederum sind von den Dschinn
umgeben und werden von denen beeinflusst. Jedoch müssten sich
nicht die Kalifen, sondern die Gelehrten persönlich um jeden einzelnen Lehrling kümmern. Als Mohammed in Medina lebte, durfte ihn
jeder, ob Moslem, Götzendiener oder Atheist, besuchen und persönlich ansprechen. Sie konnten Fragen stellen und ihm ihre Probleme
schildern. Mohammed hat jedem eine Antwort gegeben. Seine Gefährten haben niemanden gehindert und gesagt: „Erzähle uns deine
Anliegen.“ Sie waren sehr anständig.
Das Kalifat wurde nicht richtig verstanden. Kann es einen Kalifen, also Repräsentanten eines Propheten geben ...? Abu Bakr,
Umar, Uthman, Ali – das waren Repräsentanten Gottes. Genauer
gesagt ist jeder Repräsentant ein Repräsentant Gottes. Die angeblichen Ordensgelehrten unserer Zeit haben keine Ahnung von diesen
Themen und sind dadurch in Polytheismus verfallen. Die Anhänger
dieser sind ohnehin als Frevler erschaffene Personen, die sich leider
auf dem falschen Weg fortbewegen. Rechtschaffene geraten nicht in
solche Fehler. Auch wenn, wenden sie sich sehr schnell von diesen ab
oder sie werden von diesen abgebracht. Ohne Zweifel wird jeder den
Zustand solcher angeblicher Ordensgelehrten im Reich des Jenseits
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sehen.
Die Beschaffenheit des menschlichen Bewusstseins bildet sich
nicht nach dem äußeren Ebenbild des biologischen Körpers, sondern nach seinen Gedanken, Gefühlen und Charaktereigenschaften.
Egal wie hübsch dein Gesicht ist, es besteht schließlich aus Stein,
Erde und Wasser. Ganz bestimmt wird deine Schönheit mit der Zeit
vergehen. Wenn man es beachtet, altert jeder Körper. Der menschliche Körper beginnt ab dem 33. Lebensjahr unschöner zu werden
und sich zu verformen. Der Körper entsteht nach den Bedingungen
des irdischen Lebens im Mutterleib. Er ist vergänglich. Du kannst
keinen zur Rechenschaft ziehen, wenn du mit deinem Aussehen
nicht zufrieden bist. So einen Ansprechpartner hast du nicht ...!
Dagegen bildest du deinen Bewusstseinskörper selbst. Denn dein
Bewusstseinskörper formt sich nach deinem Charakter, nach deinem
Glauben, danach, ob du ein aufrichtiges oder unaufrichtiges Leben
geführt hast. Angenommen, ein Mensch glaubt, ein Affe zu sein ...
Wenn er fest davon überzeugt ist, dass er ein Affe ist, werden unbemerkt in seinem Gehirn dementsprechende Schaltungen aktiviert.
Somit nimmt sein Bewusstseinskörper die Gestalt eines Affen an.
Die Schönheit bzw. die Hässlichkeit des Bewusstseinskörpers entsteht durch die schönen oder hässlichen Charaktereigenschaften. Die
Schönheit prägt sich durch gottesdienstliche Handlungen noch mehr
aus. Nach dem Übergang in das Leben des Bewusstseinskörpers werdet ihr alle diese Tatsachen sehen. Beispielsweise ist ein Mann ein
Betrüger. Er verbirgt es aber mit seinem äußeren Erscheinungsbild.
Nehmen wir an, dass wir ihn mit versteckter Kamera bei einem Betrugsversuch aufnehmen, ohne dass er in Kenntnis darüber ist und
decken es auf. Kann er die Tat verleugnen? Nein. Dementsprechend
bilden die Gedanken, der Charakter, die guten wie schlechten Taten,
kurzum das ganze Leben eines Menschen sein Bewusstsein, das in
der Hintermaterie ans Licht kommen wird.
So wie ein Mensch im irdischen Leben gelebt hat, ist dieses im
Bewusstsein vorhanden. In der Hintermaterie enthüllt sich das Innere eines jeden Menschen und dringt nach außen. Infolgedessen ist
für jeden klar und deutlich ersichtlich, wer wie sein irdisches Leben
geführt hat. Niemand kann etwas abstreiten und sagen: „Gott hat
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mich so gemacht“. Jeder wird lediglich sagen: „Ich habe das geerntet, was ich gesät habe“. Man wird nicht andere, sondern sich selbst
beschuldigen und unter Gewissensbissen leiden. Denn wenn man
die Warnungen der Propheten ignoriert, sich für einen Erde- und
Stein-Körper hält, sich von den Charme der Welt betören lässt, seine
illusorische Vorstellung für Wirklichkeit, die Botschaften der Heiligen Bücher für Märchen hält, kann man auch keinen Einspruch
erheben und sagen: „Warum bin ich so hässlich, warum sehe ich so
wie ein Tier aus?“ Letzten Endes sieht man, dass sich der Bewusstseinskörper je nach dem formte, an was man im irdischen Leben
glaubte, wie man dachte und wie man lebte. Selbst jene, die in der
Hintermaterie einen schönen Bewusstseinskörper besitzen, bereuen,
dass sie nicht noch mehr gute Taten erbracht haben. Letztendlich
aber freuen sie sich darüber, dass sie sich gerettet haben. Die Tatsache, dass jeder in der Hintermaterie die Folgen seiner Taten tragen
wird und dabei niemandem Unrecht getan wird, ist eines der Geheimnisse der Schöpfungslehre.
Das menschliche Auge ist wie eine Kamera. Angenommen, ein
Mensch hat ein Ereignis gesehen und das Gegenteilige bezeugt, also
eine falsche Zeugenaussage getätigt. Sowohl das, was er gesehen hat,
als auch das, was er bezeugt hat, wird in seinem Bewusstseinskörper aufgezeichnet. Falls er das noch in diesem Leben bereut und die
Wahrheit sagt, wird in seinem Gehirn eine gesonderte Schaltung aktiviert, mittels dieser der negative Falschaussagen-Effekt in seinem
Bewusstseinskörper gelöscht wird. Wenn er das nicht bereut und so
in den Bewusstseinskörper übergeht, wird dieser negative Effekt niemals gelöscht.
Im Jenseits kann niemand niemanden retten. Das Begnadigungs-Ereignis ist nicht verstanden worden. Setz deine Hoffnung
nicht auf Nepotismus bzw. Vetternwirtschaft, nur weil du den
Namen des Buches und den Gottes ausgesprochen hast. Wenn das
möglich wäre, hätte Mohammed zu seiner Tochter Fatima nicht
gesagt: „Meine liebe Tochter, mache alles hier im Diesseits, was du
machen möchtest, im Jenseits kann ich dich nicht retten!“
Versucht, das richtig aufzufassen! Löscht den Nepotismus aus
Euren Köpfen!
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Auch der Glaube ist nicht richtig begriffen worden. Der Glaube
zielt auf das Verb „glauben“ ab. Ein wahrhaftig Gläubiger lebt nach
seinem Glauben. Einerseits sagst du: „Ich bin gläubig“. Andererseits
lebst du genauso wie Ungläubige leben, legst auf das Wert, auf das sie
Wert legen ... Wen betrügst du eigentlich ...? Dich selbst!
Sie haben die Lästerei zur Gewohnheit gemacht, sodass sie damit
nicht aufhören können. Sie sind klatschsüchtig geworden. Jedoch
rettet sich der, der schweigt. Du hast den Koranvers völlig ignoriert,
der die üble Nachrede absolut verbietet; wie sollst du dich denn retten ...? Dann hoffst du auf Begnadigung ... Das geht nicht!
„O die ihr glaubt! Vermeidet häufigen Argwohn, denn mancher
Argwohn ist Sünde. Und belauert nicht und führt nicht üble Nachrede
übereinander. Würde wohl einer von euch gerne das Fleisch seines
toten Bruders essen? Sicherlich würdet ihr es verabscheuen. So
fürchtet Allah. Wahrlich, Allah ist langmütig, barmherzig.“46

Eine üble Nachrede zu begehen ist genauso schlimm wie vierzig begangene Seitensprünge. Wenn du sehen könntest, wie die Bewusstseinskörper der Menschen aussehen, die übel nachreden und
Verleumdung begehen, könntest du vor Angst bis zu deinem Lebensende nicht mehr schlafen. Denk darüber nach und komm zu dir!
Lies das Buch selbst, erforsche, lerne deine Religion sehr gut! Distanziere dich vom Aberglauben und Geschwätz der anderen. Andernfalls kannst du dich nicht retten. „Jener sagt dies ...“ Glaube es nicht!
Erkundige dich erst über das Gesagte. „Aber der Mann betet ...“ Was
sollte er denn tun, um dich zu betrügen ...? Natürlich wird er beten
... Woher weißt du, dass er nicht ein Teufel ist? Ein Gläubiger ist klug.
Er richtet sich nicht nach den Worten von diesem und jenem, sondern nach den Bestimmungen der Religion.
All diese Erkenntnisse wurden dir mitgeteilt. Dir wurde gesagt:
„Dieser Körper besteht aus Erde und Wasser, er wird zerfallen und
wieder zu seinem Ursprung zurückkehren.“ Du siehst mit deinen
eigenen Augen, dass Menschen geboren werden, aufwachsen und
sterben. Braucht man einen Nachweis für eine Tatsache, die man
andauernd beobachtet? Deine Haare wachsen – kannst du sagen:
„Stopp, jetzt wachst nicht, bleibt so wie ihr seid!“? Deine Fingernägel
46 Koran, 49/Sûre al-Hujurat, Vers 12.
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wachsen, du kannst es nicht aufhalten. Dein Körper altert, du kannst
es nicht verhindern. Was ist denn mit deiner Behauptung, dass dein
Körper dir gehört bzw. dass du dein Körper bist? Warum hast du
keine Macht über ihn? Hör nun auf zu lügen! Betrüge dich nicht
selbst! Du hast Kontrolle über dein Besitztum, aber nicht über deinen Körper. All das sagt dir, „dass dieser Zustand vergänglich ist, dass
du nicht dieser Körper aus Stein und Erde bist, dass du Geistigkeit
bist! Du bist der Geist Gottes. Du bist hier, um dich selbst zu finden.
Dieser Körper ist ein Roboter, der nicht dir gehört.“ Versuche, das
alles gut nachzuvollziehen und dich selbst zu finden, anstatt ständig
zu lästern.
Du bist nicht frei in dieser materiellen Welt, weil du in deinem materiellen Körper eingesperrt bist. Der Körper ist nicht unter deinem
Befehl, sondern du bist unter dem Befehl des Körpers. „Wie denn?“
Wenn der Körper Hunger und Durst hat und du diese Bedürfnisse
nicht stillst, quält er dich, sodass du darunter leidest. Deshalb musst
du seinen Bedürfnissen entsprechen. So wie der Körper Brot und
Wasser braucht, brauchst du Wissen, um dich selbst zu finden. So
wie der hungrige Körper leidet, leidest du im hintermateriellen Reich, wenn du nicht über das erforderliche Wissen und über Andachten verfügst. Hier richten sich die Bedingungen nach dem Fleischund Knochen-Körper und dort nach dir „selbst“.
Wenn man die Erde (also den materiellen Körper) verlassen
hat, bleibt auch nichts von einem Grab übrig. Falls du hier die erforderlichen Arbeiten nicht ausübst, wird dein Bewusstseinskörper
zu deinem Grab in der Hintermaterie und du leidest unter Qualen.
Während deines irdischen Lebens musst du unbedingt deine Freiheit
erlangen und dich selbst erkennen! Wenn du die Ratschläge nicht
angenommen hast, Propheten und Heilige Bücher für eine Lüge
gehalten hast; die Bedürfnisse und Gelüste des Körpers aus Fleisch
und Knochen, dessen Befehlen du unterstandest, als deine eigenen
wahrgenommen hast, wirst du bittere Tränen weinen, wenn du im
Jenseits die Wahrheit siehst. Es gibt weder ein Zurück …, noch gibt
es den Tod, es gibt ein ewiges Leben, das du hier auf der Erde selbst
aufgebaut hast. Wen willst du dort beschuldigen ...?
Als ich durch das Reich der Zwischenwelt (das Partikulargericht)
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geführt wurde, habe ich Personen gesehen, die in schlechtem Zustand gelebt haben und so in das Jenseits übergegangen sind. Unter
ihnen gab es auch Menschen, die im irdischen Leben hoch angesehen waren. Als ich wieder zu mir (also auf die Erde) kam, konnte ich
einen Monat nicht essen und nicht trinken. Die Zustände, die ich
in der Zwischenwelt gesehen habe, haben mich sehr mitgenommen.
Hätte ein zehnjähriges Kind diese Zustände gesehen, würden seine
Haare schneeweiß werden. Die in meiner Umgebung haben geweint
und ausgeführt: „Cafer ist verrückt geworden, er wird sterben.“ Falls
du die erforderlichen Arbeiten ausgeübt hast und dein Bewusstseinskörper seine Freiheit erlangt hat, wirst du im Nu da sein, wohin du gehen möchtest. Du bist frei, du bist glücklich. Du wirst ewig
faszinierende Schönheiten in end- und grenzenlosen Reichen und
Dimensionen erleben ...
Beachtet Folgendes sehr aufmerksam ...! Zurzeit befindet ihr
euch auf der Erde. Richtet eure Aufmerksamkeit nicht ununterbrochen auf das Essen, das Geld, auf den Profit, also nicht nur auf den
Boden, schaut auch einmal ein wenig in den Himmel. Milliarden
von Galaxien und Sonnensystemen ... Fragt ihr euch nicht, wofür
sie existieren? Unsere Erde ist nur ein winzig kleiner Punkt in einem
dieser unzähligen Systeme, in denen wir leben. Denkt ihr überhaupt
nicht darüber nach, was die Galaxien und Sterne sind? Wie der materielle Kosmos sind auch die hintermateriellen Reiche sowohl endund grenzenlos als auch unzählig.
Falls du die bereits ausführlich dargestellten Arbeiten (Andachten, Rezitationen usw.) in diesem Leben nicht ausgeübt hast, kannst
du dich in der Hintermaterie nicht von der Umgebung trennen, in
der du dich befindest. Das heißt im Klartext, dass du zusammen mit
dem hintermateriellen Ebenbild des Sonnensystems in das Ebenbild
des Galaxiezentrums eintreten wirst. Das Galaxiezentrum wird in
das erste Kömbe-Center eintreten. Das Ebenbild des ersten Kömbe-Center-Zentrums ist der Anfang der Hölle, also der Anfang eines
ewigen, qualvollen Lebens.
Der schreckenerregendste Ort in der Zwischenwelt ist der Durchgang durch „Münkar“ und „Nakir“ (Durchgangs-Dimensionen der
Zwischenwelt). Dort gibt es keinen Nepotismus, sodass du dich vor
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Vergeltung retten könntest. Jeder muss für seine Taten geradestehen.
Du kannst dich nicht retten, in dem du dort den Propheten schmeichelst oder ein flüchtiges Glaubensbekenntnis ablegst.
„Meinen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen werden, wenn
sie bloß sagen: ‚Wir glauben‘, und sie würden nicht auf die Probe
gestellt?“47

Zahlt dir irgendein Arbeitgeber einen Lohn, wenn du nicht für
ihn arbeitest, sondern ihn nur verehrst? Nein, du bekommst deinen Lohn nur dann, wenn du arbeitest. In der Zwischenwelt wirst du
begreifen, dass das Leben ewig ist. Falls du dich aber nicht darauf
vorbereitet hast, wirst du völlig hilflos sein. Warum? Weil du auf der
Erde die empfohlenen Arbeiten weder angenommen, noch daran
geglaubt hast! Der Schmerz, der mit einer Brandverletzung durch
echtes Feuer ausgelöst wird, ist im Vergleich zu der Qual, die dort
durch das Erkennen dieser Realitäten ausgelöst wird, ein Hauch von
Nichts! Dort wird dich keiner ins Feuer werfen oder zur Rechenschaft ziehen. Du wirst dich „selbst“ zur Rechenschaft ziehen und
selbst über deine Handlungen Rechenschaft ablegen.
Nachdem du das in diesem Buch aufgeführte Wissen zur Kenntnis genommen hast, ist es nicht mehr meine, sondern deine Angelegenheit, daran zu glauben oder nicht … Wenn du es verinnerlichst
und in deinem Leben umsetzt, tust du es für dich, wenn nicht, dann
tust du es auch für dich. Aufrichtig zu leben, Andachten auszuüben
kostet kein Geld. Oder verlangt jemand dafür Geld von dir? Auch
das Ausprobieren ist umsonst. Der menschliche Körper gewöhnt
sich in 40 Tagen an alles. Probiere es 40 Tage lang aus, du wirst Ruhe
und Frieden empfinden. Selbst auf der Erde wirst du beginnen, ein
paradieshaftes Leben zu führen. Setze es zuerst um, schaue es dir an,
widerspreche erst danach, was hast du denn zu verlieren?
„Warum können wir die Zwischenwelt-Dimension nicht sehen?“
Deshalb: Wenn ihr mit eurem jetzigen Bewusstseinszustand die
Zwischenwelt-Dimension gesehen hättet, würde sie euch dermaßen
traumatisieren, dass es unmöglich wäre, auf der Erde weiterzuleben.
Eure Chemie würde nicht mehr stimmen. Infolgedessen würde sich
47

Koran, 29/Sûre al-´Ankabut, Vers 2.
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die Gegensätzlichkeit aufheben und einen Übergang in eine einheitliche Struktur hervorrufen. Somit wäre eine geistige Reifung
nicht mehr gegeben. Das würde die Weltordnung zu Grunde richten.
Wenn ihr die erforderliche spirituelle Leistung erbringt und
euch vorbereitet, erhaltet ihr die für die Bewältigung der Zwischenwelt-Realitäten notwendige Kraft und könnt sie auch sehen. Denn es
besteht kein Verbot in dieser Hinsicht ... Alles hat seinen Preis; wenn
ihr diesen zahlt, bekommt ihr alles. Alles ist für den Menschen.
Nur kann es lediglich mittels Arbeit erworben werden. „Ich möchte
das süße Nichtstun genießen und mir dabei das Paradies und die
Hölle anschauen (um meine Neugierde zu stillen).“ Das geht nicht!
Kannst du ohne Einsatz Geld verdienen? Für dein erwirtschaftetes
Geld zahlst du einen Preis. So verhält es sich auch mit geistlichen
Fähigkeiten. Erbringe die Leistung, führe die erforderlichen Arbeiten aus und sieh es ebenfalls.
Ich habe während meiner neunjährigen inneren Einkehrphase
solche Sachen erlebt, die ein Verstand nicht auffassen kann. Selbst
mein Leben habe ich aufgegeben. Anschließend habe ich die verborgenen (geistlichen) Dimensionen gesehen. Das was ich gesehen
habe, ist nur ein Hauch in der End- und Grenzenlosigkeit. Einige
Orte waren mit Nebel verschleiert, weshalb ich sie nicht sehen konnte. Ich habe die in meiner Umgebung gefragt, warum ich diese
denn nicht sehen kann. Sie haben meine Frage folgendermaßen
beantwortet: „Wenn du diese Orte sehen würdest, würdest du dich
vom materiellen Körper und von der Erde trennen. Du bist noch
nicht bereit, diese zu sehen.“ Wenn ihr die erforderliche Beschaffenheit für das Verkraften der Dimensionen des Paradieses, der Hölle
und der Zwischenwelt erlangt, seht ihr diese ebenfalls. Ihr würdet
euch so stark nach den Orten, die ihr gesehen habt, sehnen, dass ihr
euch nichts anderes wünscht, außer zu sterben. Der Tod wäre eure
Erlösung. Ihr würdet dafür beten, dass ihr vom Fleisch- und Knochen-Körper, den wir als Stein-Erde-Mutterleib bezeichnen, in das
wahre Leben übergeht.
Anstatt miteinander zu streiten, kümmert euch um euch selbst.
Jeder Mensch ist mit einen unikalen Charakter und mit unikalen
Fähigkeiten erschaffen worden. Sieben Milliarden Menschen sind
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sich nicht gleich. Jeder hat eine andere Lebensaufgabe, die nicht kritisiert werden kann. Du bist alleine auf die Welt gekommen, alleine
wirst du sie auch verlassen und zwar splitternackt ...! Wenn du klug
bist, denke darüber nach und rette dich. Nein – „Ich bin ein Tier“,
„Ich bin ein Affe“, „Ich bin ein Esel“, „Ich bin eine Kuh“, „Ich bin
ein Schaf “, „Ich bin ein Mensch“. Oder: „Ich bin ADAM“ ... So wie
du denkst, wie du lebst und so wie du dich verhältst, bist du! In der
hintermateriellen Dimension wirst du auch so sein. Meinetwegen
kannst du so denken wie du willst ...! Ich habe das Notwendige niedergeschrieben ...! So wie du auf der Erde dein verdientes Einkommen
nicht mir gibst und für dich selbst nutzt, wird es dort auch sein. Einen anderen Ausweg gibt es nicht ...!
Du hast dieses Wissen zur Kenntnis genommen und es hat dich
nicht überzeugt – dann vergiss es. Mir macht es überhaupt nichts
aus. Ich bin weder ein Prophet, noch ist dieses ein heiliges Buch!
„Handelt es sich auch bei der Flora um Geistigkeit?“ Ja. Die ganze
Flora kommuniziert miteinander. Wiesen und Bäume strahlen zwei
gegensätzliche Energien aus, die man als positive und negative Kraft
bezeichnen kann. Wenn du einen Baum bewässerst und mit ihm freundlich redest, wird er dich lieben. Denke nicht, dass der Baum es
nicht mitbekommt.
Angenommen, du hast wegen deiner Lebenslage Stress. Gehe zu
diesem Baum, lehne dich mit dem Rücken an seinen Stamm. Du
fühlst dich nach fünf Minuten entspannt. Sagen wir, du hast weiterhin 2 bis 3 Bäume gut behandelt. Das nehmen alle Bäume zur Kenntnis und es macht dich bekannt unter den Bäumen. So fühlst du dich
nicht nur unter dem einen Baum, sondern unter jedem Baum wohl
und zwar dermaßen, dass es dir schwerfällt, dich von diesen Bäumen
zu entfernen. Denn jeder Baum, unter dem du sitzt, strahlt für dich
positive Energie aus. Außerdem vertreibt er die negativen Wellen in
deinem Körper; er bereinigt ihn. Auch wenn du aufstehst und gehst,
hält dein Wohlbefinden ein paar Tage an.
Du führst das gute Verhältnis zu den Bäumen fort und leidest
irgendwann wieder unter Stress ... Gehst du direkt zu deinem Baum
und sitzt unter ihm, wird dein Stress abgebaut. Mit der Zeit wird
dieser entspannende Effekt eine Leidenschaft für dich. Somit ent-
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faltet sich bei dir eine „heimliche Liebe“ für Bäume. Das kannst du
nicht verstehen, aber die Bäume schon. Denn sie haben sich auch in
dich verliebt. Angenommen es regnet und du befindest dich unter
dem Baum ... Wenn es sehr stark regnet, müsste das Regenwasser
normalerweise auch unter den Baum tropfen. Aber der Baum spannt seine Blätter so aus, dass er das Regenwasser nach außen gleiten
lässt. Er lässt nicht einen Tropfen durch, um dich vor Regenwasser
zu schützen. Wenn du dieses Phänomen bemerkst, bist du sehr erstaunt darüber.
Angenommen bist du unter dem Baum, jemand mit boshafter
Absicht kommt und setzt sich neben dich. Der Baum erkennt das
und vertreibt ihn, indem er dafür sorgt, dass er sich nicht wohl fühlt.
So sagt er nach wenigen Minuten: „Es ist mir langweilig hier.“ Er steht auf und geht. Wenn ein guter Mensch kommt, bleibt er sitzen und
sagt: „Ich fühle mich richtig erleichtert.“ Denn der Baum gibt ihm
positive Energie. Mit der Zeit ändert sich die Situation. Die Bäume
fangen an, mit dir zu kommunizieren; sie beantworten deine tiefsinnigen Fragen, die sonst niemand beantworten kann. Das verstehst
du erst nach einer gewissen Zeit und wunderst dich sehr. So entsteht
in dir die „wahre Liebe“, und zwar zu allem ... Du beginnst, alle Lebewesen zu lieben.
Zusätzlich gibt es zwischen Vögeln und Bäumen eine sehr wichtige Verbindung. Ohne dass du es bemerkst, entsteht zwischen dir,
den Vögeln und der übrigen Fauna eine Verbindung. Zunächst fangen die Vögel an, mit dir zu reden, und zwar folgendermaßen ... Mit
der Zeit erkennst du einige Vögel, weil du merkst, dass du sie schon
einmal gesehen hast. Das findest du anfänglich verblüffend und
denkst, dass es sich nur um einen Zufall handelt. Oder du sagst verzweifelt: „Ich erlebe wohl ein Déjà-vu.“ Dann begreifst du, dass es kein
Zufall ist. Die dir bekannten Vögel helfen dir sogar, falls es erforderlich ist. Sagen wir, du bist zu Hause. Du hast etwas vergessen oder
du hast Besuch oder du stehst vor einer wichtigen Entscheidung; du
siehst, völlig egal ob Tag oder Nacht, einen Vogel auf deinem Balkon. Du erkennst ihn sofort, weil du ihn bereits mehrmals gesehen
hast. Erstaunlicherweise hilft dir dieser Vogel in deiner schwierigen
Situation. Und mit der Zeit gewöhnst du dich an solche Phänomene.
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So beginnst du zu lernen, mit den Vögeln zu reden. Eigentlich
bringen sie es dir bei. Später teilen sie Geheimnisse mit dir. Du
kannst niemandem darüber erzählen, weil deine Mitmenschen
dir nicht glaubten, und dich sogar für verrückt hielten. Denn der
Mensch neigt dazu, alles gemäß seinem Wissensstand zu reduzieren
und andere genauso wie sich selbst zu sehen. Dann siehst du ein,
dass Bäume und Tiere viel weiser als solche Menschen sind.
Zunächst weisen die Flora und die Fauna dich ein, dann weist
du sie ein. Sie bewegen sich keinesfalls außerhalb deiner Anweisung. Sehr verehrte Leser, wenn ein Mensch diese Erfahrung machen
möchte, dann muss er der gesamten Natur gegenüber ein wahrhaftiges Interesse und Liebe aufweisen, weil niemand die Pflanzen und
Tiere betrügen kann.
Vertreibe alle Probleme aus deinem Kopf; akzeptiere alles so, wie
es ist; erhebe dich nicht; habe keine schlechten Gedanken über das
Geschöpf, sondern nur gute Gedanken; liebe alle Wesen aufgrund
ihrer Existenz ... Du wirst sehen, dass Menschen wie Fauna und Flora dich auch lieben werden. Es hat alles seine Folgen. Wenn du einen
Menschen respektierst, ihm beispielsweise Blumen schenkst, bekommst du eine entsprechende Reaktion. Beleidige ihn, bekommst
du auch eine entsprechende Reaktion. Also: Wenn du einen Fehler
suchst, sei dir im Klaren, dass er bei dir liegt.
Die ganzen elektronischen Geräte einer Stadt können mit einer
Stromquelle versorgt und dadurch zum Laufen gebracht werden.
So ist es auch mit dem Dreier von Flora, Fauna und Mensch. Denn
es gibt nämlich einzig und allein nur die Seele. Sie beruht auf der
Basis einer Verbindung zwischen der Flora, der Fauna und dem
Menschen. So wie durch ein Stromdefizit alle elektronischen Geräte
ausfielen, fielen alle Organismen, Flora, Fauna und Menschen, alles,
leblos auf der Stelle um, wenn die Seele ausfiele. Denn sie alle werden
von derselben Quelle versorgt.
Das Innere der Bäume ist mit einer Heizungsanlage zu vergleichen. Ihr Kopf bzw. „Gehirn“ liegt unten, in der Erde. Ihre Hände
und Füße sind ihr Stamm und ihre Äste, die oben über der Erde
liegen. Bäume gleicher Art erreichen mehr oder weniger die gleiche Wuchshöhe. Wenn die Baumsamen kein Programm (Schick-
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sal) beinhalteten, das unter anderem auch ihre Gestalt vorbestimmt, entstünden Bäume, die aufgrund permanenter Wasser- und
Nährstoffaufnahme von der Erde bis zu mehreren Kilometern in
die Höhe wachsen würden. Denn durch Zufall (!) gäbe es durchaus
solche Bäume. Man beachte, dass bei den Bäumen wie bei den Menschen das Wachstum eingestellt wird, wenn sie ihre vorbestimmte
Wuchshöhe erreichen. Demzufolge gibt es nicht so etwas wie Zufall.
Das Gehirn (die Wurzel) der Bäume zieht Wasser und Nährstoffe
von der Erde und befördert sie über ein Leitungssystem zum Stamm,
den Sprossen und den Blättern. Die Wurzel programmiert die für
das Wachstum des Stamms, der Sprossen und der Blätter erforderlichen Atome. Das Wasser befindet sich immerfort im Kreislauf. Wenn
die Sonnenwärme steigt, befördern die Wurzeln zur Abkühlung der
Blätter mehr Wasser. Dabei erwärmt sich das Wasser und verdunstet an den Blättern als unsichtbarer Dampf. Deshalb müssen die
Wurzeln immer für Nachschub sorgen. Durch diesen stetigen Wasserstrom von den Wurzeln in die Blätter werden die hauchdünnen
Blätter, selbst bei direkter, permanenter Sonneneinstrahlung, nicht
beschädigt. Blätter welken und verbrennen, wenn sie nicht ausreichend Flüssigkeit über die Wurzel aufnehmen können.
Der Mensch dagegen bekommt direkt einen Sonnenbrand, wenn
es etwas warm wird. Er sucht sofort Schatten auf. In dieser Hinsicht
ist er nicht einmal so widerstandsfähig wie ein Blatt, weil sein Kopf
zu voll von Problemen ist. Jedoch hat das Gehirn des Menschen
eine überlegene Beschaffenheit im Vergleich zu anderen Lebewesen. Trotzdem: Weil er sich (seine Essenz) nicht erkennen kann, sein
Kopf mit vergänglichen Sachen beschäftigt ist, lebt er widerstandsloser als Fauna und Flora und führt ein miserables Leben. Leider
hat der Mensch bis heute seine wahre Substanz nicht erkennen und
finden können.
Man beachte, dass in der Flora eine perfekte Ordnung herrscht.
Du kannst niemals einen Fehler im Aufbau der Pflanzen entdecken. Wenn der Mensch seine eigentliche Geistigkeit erreichte, sähe er
auch die Geistigkeit in der Flora. Erweist selbst ihre Beschaffenheit
nicht ihre exzellente Geistigkeit? Nur wird der Mensch auf dem Weg
zu seiner eigenen Geistigkeit von seinem illusorischen Selbst, seinen
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Besitzansprüchen und von seinem Egoismus blockiert. Der Mensch
macht alles zu einem Problem. Er verschwendet seine Kraft für die
Probleme, die ihn wiederum von der Erreichung der allumfassenden Geistigkeit abhalten. Zum Beispiel: „Ich möchte dies, ich möchte
das, ich möchte jenes ...“ Somit verstreut das Gehirn seine Kraft nach
links und rechts und kann die allumfassende Geistigkeit aus diesem
Grund nicht erreichen. Ein weiterer wichtiger Grund für das Nichterreichen ist das Glaubensdefizit. Denn ohne Glaube erfolgt keine
Hingabe.
Einige Tierarten haben eine überlegene Körperkraft. Die Überlegenheit Adams liegt dagegen nicht in der Körperkraft, sondern in
der Gottes-Kraft verborgen. Der Mensch kann jedoch seine wahre
Willenskraft nicht nutzen, solange er sich selbst nicht erkennt. Deshalb verbleibt er unterhalb der Stufe der Fauna und Flora. Wenn er
das alles wüsste, gäbe es nichts auf Erden, was er nicht schaffen kann;
er könnte im Kosmos reisen und die Hintermaterie sichten.
Ihr beobachtet die Galaxien und Sterne. Aber ihr könnt nicht
dort hinreisen, um zu erfahren, was sie wirklich sind. Ist das hinzunehmen? Alles ist für den Menschen erschaffen worden, wie kann
es dann sein, dass ihr nicht dort hinreist und sie seht?? Die beobachteten Galaxien und Sterne bestehen aus Materie. In der Materie
müsste es doch möglich sein, alles zu erreichen, was man sieht. Aber
wir versuchen, mit Raketen die Sterne zu erreichen. Das ist Primitivität. Die wahren Fähigkeiten des Gehirn-Apparates sind euch nicht
bekannt. Wenn der Mensch seine Willenskraft zu nutzen wüsste,
würde er ADAM werden. Er wäre das erhabenste Wesen des Universums und würde überall hingehen, wohin er möchte.
Auch unsere Erde besitzt eine eigene Geistigkeit, einen eigenen
Körper und eine eigene Beweglichkeit. Die Erde ist, als ein ganzes
Wesen, lebendig. Das Gehirn der Erde ist die Atmosphäre. Sie ist aus
zwei gegensätzlichen Materiearten, nämlich aus „Gez“ und „Gezgez“
entstanden. Als Gez die innere Schicht der Atmosphäre bildete, bildete Gezgez die äußere Schutzschicht. In ihrem Gefüge herrscht eine
mit der Elektrizität vergleichbare Kraft. Die innere Gez-Schicht ist
gekennzeichnet durch den Zustand der vierten Kollision der Erdentstehung. Währenddessen entstand die äußere Gezgez-Schicht durch
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die fünfte Kollision der Sonnenentstehung und hat ein dementsprechendes Ausmaß.
Die in die Atmosphäre freigesetzten Stoffe, die in der Regel nicht
stärker als der vierte Kollisionszustand sind, werden durch die GezSchicht vollständig filtriert, bevor sie die Gezgez-Schicht erreichen.
Freigesetzte Stoffe von Fabriken, Autos und Flugzeugen sind dagegen stärker als der vierte Kollisionszustand, sie bilden einen mit der
fünften Kollision der Sonnenentstehung vergleichbaren Zustand
und reichen bis ins Innere der Gez-Schicht. Dabei gehen sie in einen noch stärkeren Zustand über und verursachen Risse in der GezSchicht, erreichen die äußere Gezgez-Schicht und belasten sie. Deshalb kann die äußere Gezgez-Schicht jederzeit aufgerissen werden!
Die erste verheerende Folge des Gez-Risses ist das unvollständige
Filtern der von außen auf die Erde emittierenden Teilchen. Und zwar
geschieht dies folgendermaßen ...
Die von der Sonne freigesetzten verschiedenen Teilchen können
das Gezgez mit Leichtigkeit durchdringen und in die Gez-Schicht
gelangen. Vom Gez werden sie zunächst wieder zu Gezgez zurückreflektiert. Gezgez strahlt sie in die Gez-Schicht zurück. So wird die
hochenergetische Sonnenstrahlung zunächst in der Gezgez-Schicht
transformiert. Der schädigende Anteil wird dann anschließend von
der Gez-Schicht absorbiert. Weil die Gez-Schicht bereits aufgerissen
ist, gelangen die von der Sonne freigesetzten Wärmeteilchen unfiltriert durch die Risse auf die Erde und schaden den gesamten Erdbewohnern.
Eine weitere verheerende Folge ist die Gefahr, dass das Gezgez
auch aufgerissen werden kann. Ich habe bereits erwähnt, dass das
Gezgez bereits durch Schadstoffe von einer mit dem fünften Kollisionszustand vergleichbaren Stärke erheblich belastet wird. Falls
das Gezgez aufgerissen werden würde, würde die hochenergetische
Sonneneinstrahlung die Erdoberfläche direkt treffen, sie erheblich
erwärmen und vergiften. Außerdem könnten die in die Atmosphäre
steigenden Wasserteilchen von der Wolkenschicht nicht aufgehalten
werden. Sie bildeten dann keine Wolken mehr und gelangten durch
die Risse von Gez und Gezgez in das Weltall ...! Dadurch regnete
es immer weniger, bis gar keine Wolken- bzw. Niederschlagsbildung
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mehr erfolgt.
Darüber hinaus würden auch wichtige Gase von der Erdatmosphäre verschwinden. Ihr wisst, wie ein kohlensäurehaltiges Getränk
beim Öffnen der Flasche zischt und die Kunststoffflasche weicher
wird. So wie die in einer verschlossenen Flasche aufgehaltene Säure
nach dem Öffnen in die Luft freigesetzt wird, würden auch die in
diesen beiden Schichten aufgehaltenen Gase nach einem Aufriss ins
Weltall freigesetzt werden. Dies wäre das Ende der Atmosphäre. Und
das könnte eure „Super-Technologie“ (!) niemals verhindern!!!
Übrigens, wenn das Gezgez reißen würde, würde die (unfiltrierte)
Sonnenwärme direkt auf der Erde einschlagen, weil das Gezgez
bereits aufgerissen ist. Die freigesetzte Sonnenwärme wäre so heiß
und giftig, dass sie einen benebeln würde! Dort wo sie sich ausbreitet,
würde sie zum einen die Lebewesen vernichten und zum anderen
würden an den Stellen, die vom Rissbereich abgedeckt werden,
groteske Zustände auftreten, die kein Verstand auffassen kann. Nun,
die Cola in der Colaflasche ist verdorben ...Schmeiße sie in den Müll
…!
Wir befinden uns in der Endzeit unseres blauen Planeten. Die
in den Heiligen Büchern bzw. von Propheten verheißene Lebensart
wird bald auftreten. Somit wird die Erde mit Rechtschaffenen enden.
Heute ist der Kopf bereits vom Körper getrennt.
„Also so wird es auch am Ende der Welt gehen: die Engel werden
ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie
in den Feuerofen werfen; da wird Heulen und Zähneklappern sein.“48
„Denn die Bösen werden ausgerottet; die aber des HERRN harren,
werden das Land erben.“49
„Denn seine Gesegneten erben das Land; aber seine Verfluchten
werden ausgerottet.“50
„Und bereits haben Wir in dem Buche (Davids), nach der Ermahnung,
geschrieben, dass Meine rechtschaffenen Diener das Land erben
sollen. Hierin ist wahrlich eine Botschaft für ein Volk, das (Gott)
48
49

50

Bibel (Matthäus), 13/49–50.

Altes Testament, Psalm, 37/9.

Altes Testament, Psalm, 37/22.
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dient.“51

Nun beginnt die Ära, in der wir unseren Körper, unseren Geist
und uns selbst erkennen. Schaut euch euren Körper noch einmal
genau an – besteht er nicht aus Stein, Erde und Wasser? Werden die
Nahrungsmittel nicht von der Erde geerntet? Eure materiellen Körper sind eure Gräber. Nun werdet ihr all das verstehen und aus euren
Gräbern erwachen!
Göttlichkeit ist die Essenz des Menschen. Aus Materie wird
keine Göttlichkeit! Zum Beispiel isst du Brot, welches eine andere
Struktur annimmt, während es ausgeschieden wird. Kann so etwas
göttlich sein ...? Gelangt über die materialistischen Ansichten hinweg, erreicht die Wahrheit ...! Erwacht aus euren Körpern, die eure
Gräber sind! Ihr seid keine Fleisch- und Knochen-Körper, denkt
gut darüber nach! Befreit eure Köpfe von materialistischen, dogmatischen, fanatischen und separatistischen Gedanken! Richtet eure
Aufmerksamkeit auf euch selbst. Ihr werdet feststellen, dass euch alle
Beweise vorliegen.
Wenn die schöpferische Kraft es will, weiht sie den Knecht in diverse ihrer Geheimnisse ein, den sie möchte. Du kannst nicht sagen:
„Das geht aber nicht“. Bist du ihr Kompagnon? Nebenbei bemerkt:
Menschen die ausführen, dass nach Mohammed keine Offenbarungen mehr erfolgen, irren sich.
„Der Erhabene über alle Rangstufen, der Herr des Thrones! Er sendet
das Wort nach Seinem Geheiß zu wem Er will von Seinen Dienern,
auf dass er warne vor dem Tag der Begegnung.“52

Obwohl es nur eine einzige Sonne gibt, wird sie in jeder Kultur
anders bezeichnet. Auch die schöpferische Kraft hat in jeder Kultur
einen anderen Namen. Menschen, die in den vergangenen Jahrhunderten gelebt haben, haben die Verkündungen, die ihnen mitgeteilt
wurden, nach den Bedingungen ihres Zeitabschnittes gedeutet.
Die Gläubigen halten Beispiele, die von Propheten zur Erklärung
genutzt wurden, für Tatsachen und bleiben an diesen hängen.
Beispielsweise die „Vater-Metonymie“ im Christentum.
51

52

Koran, 21/Sûre al-Anbiya´, Verse 105 und 106.

Koran, 40/Sûre al-Mumin, Vers 15.
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Das Auge täuscht. Am meisten trügt den Menschen die materialistische Sichtweise. Der Mensch wird auf einen Körper aus Fleisch
und Knochen reduziert. Entspricht das der Wahrheit? Der materielle Körper als Vereinigung von Stein, Erde und Wasser zerfällt nach
einer bestimmten Zeit. Erde zu Erde, Wasser zu Wasser ... So bleibt
weder etwas vom Körper noch vom Menschen zurück. Wenn wir
vom Menschen sprechen, müssen wir nicht den Körper, sondern
sein Wissen in Betracht ziehen. Also ist der Mensch kein Fleischund Knochen-Körper, sondern Wissen. Sind die Gelehrten, Wissenschaftler und Propheten, die auf die Welt gekommen sind, für ihren
Körper oder für ihr Wissen bekannt? Der materielle Körper ist nur
eine Illusion, dagegen ist das Wissen die Wahrheit. Auch in der Fauna und Flora gilt dasselbe Prinzip. Beispielweise eine Blume ... Sie
vereinigt in ihrer Form Erde und Wasser. Jedoch ist ihre Wirklichkeit die Form, die sie annimmt und das Wissen, das in ihrer Struktur
vorhanden ist. Denn auch der materielle Körper einer Blume löst
sich in ihren Elementen auf und vergeht. Ihre Form und ihr Duft
wird jedoch im Bewusstsein des Menschen aufgezeichnet und geht
niemals verloren.
Das menschliche Gehirn ist ein Hilfsmittel, das dazu erschaffen
wurde, um den Menschen das Tor des ewigen und unendlichen Wissens zu öffnen. Wenn du dein Gehirn im irdischen Leben gut eingesetzt und das Tor geöffnet hast, wird es niemals verschlossen. Du
schwimmst ewig im endlosen Meer des Wissens.
Wenn der Mensch sterblich wäre, wenn alles auf die Profanität
dieser Welt zu reduzieren wäre, wäre es nicht notwendig, Wissen zu
erlernen. Es wäre reine Zeitverschwendung. Der Mensch ist jedoch
„unsterblich“. Nur muss man das Gehirn von „Erregern“ befreien,
um dies zu begreifen. Von welchen Erregern ...? Von Fanatismus,
Nationalismus, Egoismus, Zorn, Hochmut, Ignoranz etc. ...
Das irdische Leben ist die Basis, die den Menschen in der Hintermaterie als Bewusstsein bildet. All das, was du im irdischen Leben unvollständig zurückgelassen hast, wirst du im hintermateriellen
ewigen Leben sehen und große Reue dafür empfinden.
Der Mensch durchläuft drei Entwicklungsstadien. Das erste Stadium läuft im Mutterleib ab und geht mit der Entbindung direkt in
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das zweite über. Das zweite Stadium ist das Leben auf der Erde und
endet mit der Trennung des Bewusstseins vom materiellen Körper.
Das dritte Stadium ist der Übergang in den Bewusstseinskörper, was
die wahre und ewige Geburt ist.
Seht ihr nicht, dass der Körper nur ein Roboter ist? Im Körper
gibt es eine Struktur, die der elektrischen Ausrüstung gleicht. Wenn
die Verbindung zwischen dem Körper und dieser Struktur, die dir
körperliche Beweglichkeit, die Fähigkeit des Sehens und Denkens
verleiht, getrennt wird, kann keines eurer Erzeugnisse und Informationen (wenn ihre Zeit abgelaufen ist) diese Verbindung erneut
herstellen. Einige Menschen sterben, obwohl sie kerngesund sind.
Alle Organe funktionieren einwandfrei, aber der Körper fällt tot
um. Denn der Körper hat sich vom Bewusstsein getrennt, das ihr
als „Lebendigkeit“ bezeichnet. Warum können Super-Wissenschaftler nicht mit ihrer Super-Technologie einem leblosen Körper wieder
das Leben schenken? Lasst den Selbstbetrug endlich sein. Setzt Euch
mit eurem Körper und mit allem selbst auseinander ... Ihr werdet
feststellen, dass ihr nicht über euren eigenen Körper herrscht, dass
er nicht euch gehört und ihr von einer anderen Kraft geleitet werdet.
Ihr habt sicherlich schon einmal gehört, dass man einen Menschen für tot erklärte, weil sein Körper keine Lebenszeichen mehr
aufwies, er aber nach bestimmter Zeit wieder die Augen öffnete.
Fragt so einen für tot erklärten Menschen, ob er tatsächlich gestorben ist oder in seinen Bewusstseinskörper überging und seinen materiellen Körper von einem bestimmten Abstand betrachtete ... In
manchen Fällen wird sogar berichtet, dass man seinen zukünftigen
Aufenthaltsort in der Zwischenwelt gesichtet hat. Die Zwischenwelt umfasst unter anderem auch das hintermaterielle Gleichnis
der Erde. Solange die vorbestimmte Lebensdauer eines Menschen
nicht ihr Ende genommen hat, wird die Verbindung zwischen seiner
Seele und dem materiellen Körper wiederhergestellt, auch wenn sie
für eine kurze Zeit unterbrochen wird. Es gibt zahlreiche Menschen,
die solche Erfahrungen gemacht haben. Wenn es den Tod nun gibt,
wir zu Erde werden und für ewig dahinschwinden und wenn das
Leben in der Hintermaterie nicht existiert, wie kommen dann solche Phänomene zustande ...? Kann man überhaupt etwas sehen, das
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nicht existiert ...?
Ich bin bereits ein wenig auf die Entfaltung des Bewusstseinskörpers eingegangen. Die Basis des Bewusstseinskörpers besteht aus mindestens drei und maximal aus sieben ineinandergeschachtelten Schichten. Alle Schichten, die nach der dritten folgen,
sind Wissens- und Kraft-Schichten. Wenn du beispielsweise die vierte Schicht erlangt hast, könntest du damit, auch jetzt in deinem
irdischen Leben, überall hinreisen, wohin du möchtest. Dein materieller Körper stürbe dabei nicht, denn während einer Reise mit der
vierten Schicht blieben die drei Basis-Schichten mit dem materiellen
Körper verbunden, sodass er weiterhin lebendig sein würde. Angenommen du schläfst ... Während des Schlafs wird das illusorische
Ich-Empfinden aufgelöst (der Tod des Egos). Dadurch wird der Bewusstseinskörper frei. Somit reist du sowohl im materiellen Reich als
auch in der Hintermaterie ... Und das nennst du dann „Traum“. Was
dich blockiert, ist dein Ego ... Wenn du dein Ego auflösen könntest,
könntest du auch im Wach-Zustand in andere Reiche reisen. Darüber
hinaus könntest du sogar die Welten anderer Galaxien sichten (ohne
dorthin zu reisen), als ob sie vor dich gebracht worden wären.
Natürlich wird dieses Wissen zunächst eure Köpfe sehr anstrengen. Ihr habt nicht die notwendigen Arbeiten ausgeübt, um solches
Wissen zu verstehen. Selbstverständlich wird euch dieses Wissen illusorisch vorkommen. Denn eure Beschäftigung dreht sich hauptsächlich darum, möglichst viel Geld zu verdienen, zu konsumieren und
Spaß zu haben. So kennzeichnen Egoismus und Hochmut den modernen Menschen als Folgen seiner Wünsche. Um dieses Wissen zu
verstehen und leben zu können, muss man sich von solchen Krankheiten befreien und die erforderliche geistliche Leistung erbringen.
Wie erwähnt, wird der Bewusstseinskörper im Schlaf frei. Er
gleitet manchmal auch in die Vergangenheit zurück und ihr seht
Vorkommnisse, die sich schon längst ereigneten oder sogar eure verstorbenen Verwandten. Oder er gleitet in die Zukunft und ihr erfahrt
von Vorkommnissen, die sich noch nicht ereignet haben. Du wunderst dich, wenn sich später die gleichen Vorkommnisse ereignen
und sagst: „Ich habe das schon vorher gesehen“. Wie hättest du das
sehen können, wenn die Vergangenheit und die Zukunft nicht vor-
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programmiert wären? Kann man etwas sehen, was nicht existiert?
Ich habe mich mit einigen Absolventen der islamischen Theologie
über Träume unterhalten. Sie sagten mir, dass Träume bedeutungslose Halluzinationen sind. „Ein gewisser Gelehrter hält die Träume
für irrsinnig ...“ Die Träume eines irrsinnig denkenden Menschen
sind logischerweise auch irrsinnig! Jedoch erhielten sowohl der
Prophet Mohammed als auch andere Propheten ihre ersten Offenbarungen durch Träume. Das, was sie in ihren Träumen erlebt haben,
haben sie später auch im Wachzustand erlebt. Beispielsweise ist der
Traum Abrahams vielen bekannt.
„Einst haben Wir dir gesagt: „Dein Herr umfasst mit Seiner Macht
alle Menschen.“ Wir haben die Vision, die Wir dich sehen ließen, nur
als Versuchung für die Menschen gemacht ...“53

„Da riefen Wir ihm zu: ‚O Abraham, Du hast den Traum also für
Wahrheit gehalten!‘ So belohnen Wir die Gläubigen, die Gutes tun
und das Beste anstreben.“54
Vermeintlichen Gelehrten, die Traum-Verse abstreiten, zu folgen
ist Unachtsamkeit. Überprüft den Koran genau, wie Propheten mit
ihrem Amt begonnen haben. „Wenn ein Gelehrter nicht ein Gelehrter wäre, würde er keine Bücher schreiben ...“ Heute schreibt jeder
ein Buch, siehst du das nicht? Wenn das so weitergeht, würde jeder,
der heute ein Buch schreibt, nach einem Jahrhundert als Gelehrter
angesehen werden. Wer die Propheten in seinen Träumen gesehen
hat, hat sie tatsächlich gesehen.
„Der Satan kann sich nicht in der Gestalt der Propheten zeigen.“55

Das ist eine Überlieferung Mohammeds. Im Koran gibt es viele
Verse über Träume, wie zum Beispiel jene, die die Träume Abrahams und Josefs betreffen. Wer Träume abstreitet, wird deswegen ungläubig, weil er die Verse abgestritten hat:
„Wer nicht an wahre Träume glaubt, hat weder an Gott noch an den
Tag des Jüngsten Gerichts geglaubt.“56
53

Koran, 17/Sûre al-Isra, Vers 60.

55

Kutübü Sitte, Hadith-Nr. 959.

54

Koran, 37/Sûre al-Saffat, Verse 104 und 105.

56 Hadith-Überlieferung.

Die Seele || 377
Verehrte Leser, meine Ausführungen über Träume sind keine Informationen, die auf dem Hörensagen beruhen oder meine persönlichen Ansichten sind. Ganz im Gegenteil habe ich meine eigenen
Erfahrungen gemacht. In der Zeit meiner inneren Einkehrphase vor
Jahren habe ich Ereignisse in meinen Träumen gesehen, die ich am
nächsten Tag erlebt habe. Ich teilte am Morgen meinen Nächsten
mit, was noch am selben Tag passieren wird oder wer zu Besuch
kommt. Sie staunten immer wieder, weil die von mir vorhergesagten
Ereignisse passierten. Ich sagte Ihnen: „Ergebt Euch der Wahrheit,
bereinigt eure Gedanken von Welt-Problemen und übt eine innere Einkehrung aus, dann könnt ihr auch Ereignisse voraussehen.“
Die Gedanken eines Menschen werden seine Worte und Taten. Weil
meine Nächsten sich von körperlichen Genüssen nicht trennen konnten, konnten sie diese Ereignisse auch nicht erleben. Jedoch ist es
so, dass jeder Mensch, der die Voraussetzungen erfüllt, solche Ereignisse erleben kann.
Früher lebten Einheimische auf dem amerikanischen Kontinent.
Sie waren sehr wertvolle Menschen. Bei ihnen war es üblich, dass ein
pubertierendes Kind in die Wälder geschickt wurde. Es lief tagelang,
ohne zu essen und ohne zu trinken, herum, bis es einen Traum hatte
... Sein Traum wurde dann von den weisen Stammführern interpretiert. Je nach Traum stellte man seine Persönlichkeit, seine Lebensweise und seine Lebensaufgabe fest, um es dementsprechend zu
fördern. Diese Menschen lebten viel glücklicher als wir.
Einerseits redet man vom „Grab“ und andererseits vom „Grab-Reich“. Im Augenblick befindest du dich in Stein und Erde, im
Fleisch- und Knochen-Grab. Ist das nicht so ...? Schaue dir deinen
Körper genauer an. Stein und Erde ... Du bist in diesem Körper ein
Bewusstsein. Wenn sich diese Körper-Kleidung von dir abstreift, erwachst du aus dem Traum und wirst geboren! Darüber hinaus gibt
es nichts. Das Fleisch- und Knochen-Körper-Leben ist der Traum
selbst. Das Bewusstseinskörperleben ist das hintermaterielle Leben,
das sich im Anschluss an das Fleisch- und Knochen-Körper-Grab
ereignet. Das Grabreich ist nicht verstanden worden. Das Reich,
das ihr im Augenblick mit eurem Fleisch- und Knochen-Körper
erlebt, ist das Grabreich. Der Übergang zum Bewusstseinskörper
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beansprucht keine Zeit, dieser geschieht im „Nu“.
Während des Übergangs wirst du zwei Strukturen begegnen,
die einmal schwarz und blau sind. Diese sind die als „Munkar“ und
„Nakir“ bezeichneten hauchfeinen Engelsschleier.
Wenn du während deines irdischen Lebens deine Wirklichkeit
nicht erkannt hat, deine Freiheit nicht erlangen konntest, gehst du
durch den schwarzen Übergang, in dem man wie in einem engen
Loch zusammengedrückt wird, sodass man sich weder nach vorne
noch nach hinten bewegen kann ... Du erlebst so eine große Panik,
die unfassbar ist. Denn du warst auf der Erde ungläubig. Mit einem
ewigen Leben hast du schon gar nicht gerechnet. Du hast deine Existenz auf dieses Leben beschränkt und demzufolge nur nach körperlichen Bedürfnissen gelebt. Hier wirst du Milliarden von Jahren
unter Qualen leiden. Am Ende gehst du auf die andere Seite über.
Dort wirst du wie ein in lebenslänglicher Haft sitzender Häftling auf
Erden in deinem Bewusstseinskörper eingesperrt sein und lebst ein
jegliche Wünsche entbehrendes Leben ...
Kommen wir zum blauen Übergang ... Bei den Gläubigen auf
Erden ist die Gläubigkeits-Schaltung in ihren Gehirnen aktiv, was
selbst Gläubige nicht merken. Damit sich die vierte Schicht des Bewusstseinskörpers bilden kann, muss diese Schaltung aktiv sein. Die
vierte Schicht des Bewusstseinskörpers umhüllt die ersten drei Basis-Schichten.
Folgendes zum Verständnis ... Die Schichten des Bewusstseinskörpers liegen ineinander und vereinen sich als ein einziger Bewusstseinskörper. Wenn wir einen Menschen von außen betrachten,
sehen wir ihn als eine Struktur. Jedoch hat jeder Mensch vielseitige
Eigenschaften und eine Menge Visionen. Also kreiert ein einziger
Mensch vielerlei Visionen. Genauso verhält es sich mit dem Bewusstseinskörper und seinen Schichten ...
Jener, der die vierte Schicht des Bewusstseinskörpers erlangt,
durchläuft den blauen Übergang. Dabei wird er je nach eigenem
Grad (nach seinem erlangtem Wissen und seiner Kraft) „zusammengedrückt“. Wenn ein Gläubiger beispielsweise während seines irdischen Lebens sehr geldgierig oder triebhaft war oder vielleicht eine
familiäre Abhängigkeit hatte, wird er während der Passage durch den
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blauen Übergang mit einer großen Qual konfrontiert, weil er sich
von diesen getrennt hat. Diese Qual zieht sich so lange hin, bis er
sich von seinen sämtlichen Abhängigkeiten vollständig befreit. Falls
ein Gläubiger sich von seinen Abhängigkeiten noch während seines
irdischen Lebens befreit, bewältigt er den blauen Übergang zügig
und findet sich auf der anderen Seite ein. Die andere Seite ist ein der
Erde gegensätzliches Reich, eine Dimension, in der man nach seiner
irdischen Lebensweise und nach seiner erlangten Wissenskraft frei
ist, aber nicht aus einem bestimmten Gebiet heraustreten kann.
Dabei gibt es noch einen dritten, exklusiven Übergang, den ausschließlich die durchlaufen, die im Laufe ihres irdischen Lebens ihre
„Freiheit“ erlangt haben. Sie verbringen ihr Leben mit „Glaube“
bzw. als „von der Wahrheit Überzeugte“. Des Weiteren leben sie mit
völliger Hingabe, identifizieren sich mit keiner Gruppe und dienen
nicht als Mittel. Sie erkennen ihren Bewusstseinskörper, bevor sie
sich vom materiellen Körper lösen. Unter anderem zählen „Awliaullah“ bzw. „Heilige“ zu dieser Kategorie. Sie durchqueren, ohne
den blauen Übergang zu betreten, direkt einen nebeligen „weißen
Schleier“. Der Übergang erfolgt dabei im Nu, wie bei einem Eintritt
eines Ministers in ein fremdes Land ohne Pass, Visum und Zollkontrolle. Sie nehmen nicht einmal ihre Trennung von der materiellen
Welt wahr. Sie „erfahren ihren Tod“ erst nach dem Übergang in die
Zwischenwelt.
„Sie, die die Engel in Reinheit sterben lassen. Sie sprechen: ‚Friede sei
mit euch! Tretet ein ins Paradies als Lohn für eure guten Werke!‘“57

Die Zwischenwelt ist eine Dimension für sich, die auf Erden als
„Barzach“ bezeichnet wird. Obwohl das Barzach die ganzen Dimensionen zwischen der Erde, dem Paradies und der Hölle umfasst,
wird es generell auf die Dimension jener eingegrenzt, die während
des Verlaufs bis „zum Tag des letzten Gerichts“58 über eine gewisse
Freiheit verfügen. Weil diese während ihres irdisches Lebens über all
ihre Bindungen hinausgegangen sind, werden sie sogar den Münkar
und Nekir, den Zwischenwelt-Dimensionen, nicht begegnen. Ver57

Koran, 16/Sûre Nahl, Vers 32.

58 Die ewige Abzweigung zwischen Paradies und Hölle. Sie erfolgt mit Ankunft der
Sonne im Galaxiezentrum, bis sie ineinanderfließen.
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gleichsweise verhält es sich so wie bei Menschen, die aufgrund ihrer
anständigen Lebensweise auf der Erde weder bestraft noch verhaftet
werden. Was sie lediglich mitbekommen, ist der Name des Knastes.
So finden sich die im Reich der Zwischenwelt (Barzach) in weniger als einer Sekunde in der paradiesischen Dimension ein, ohne
während des Verlaufs des letzten Gerichts „zur Rechenschaft gezogen zu werden“ und ohne die Hölle richtig gesehen zu haben. Sie
werden selbst am Tag des letzten Gerichts nicht zur Rechenschaft
gezogen, weil sie all ihr Leid auf Erden gelebt haben. Was sollen sie
denn noch erleiden ...? Das sind die ersten Dimensionen des Reiches, das als das „letzte Gericht“ bezeichnet wird.
„Existiert in diesen Reichen die Zeit?“ Ja, es herrscht allerdings
die „galaktische Zeit“. Sie verläuft äußerst langsam. Ein Tag in der
Zwischenwelt entspricht eintausend Erdjahren. Wenn die Zeit dort
nicht existent wäre, würden die Sünden der Personen unverändert
bleiben und ihr Bewusstsein würde sich nicht bereinigen können.
Nach dem Übergang in die Dimension des letzten Gerichts gerät
die Zeit fast in einen Stillstand. Denn ein Tag dieser Dimension
entspricht fünfzigtausend Erdjahren. Dort herrscht nämlich die Zeit
des ersten Kömbe-Centers. Der Stillstand der Zeit bedeutet, dass
man unverändert in dem Zustand verbleibt, in dem man sich befindet. Es gibt kein Vor und kein Zurück, sodass man sich bereinigen
könnte. Sobald die Sonne am Ende ihrer Reise ins Galaxiezentrum
eintritt, gerät die Zeit für die Bewusstseinskörper in einen Stillstand.
Das Leben im Galaxie-Zentrum59 ist anders. Das Galaxiezentrum
führt seine Reise zum Zentrum des ersten Kömbe-Centers weiter.
Wenn die Galaxie im Zentrum des ersten Kömbe-Centers eintrifft,
wird das Leben noch qualvoller und andersartiger. Das erste Kömbe-Center ist auf der Reise zum Zentrum des zweiten Kömbe-Centers. So entfaltet sich das Ausmaß der Qual und die Reise der weiteren Center systematisch bis zum siebten Kömbe-Center. Die Zeit
hier kann vom menschlichen Verstand nicht aufgefasst werden und
ist für diesen verschlossen.
Auch für die Paradiesbewohner ist es hinsichtlich der zeitlichen
59 Gemeint ist das hintermaterielle Ebenbild des Galaxiezentrums.
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Wahrnehmung ähnlich. Die Zeit gerät in den Stillstand; sie wissen
nicht, was Zeit bedeutet. Eigentlich gibt es so etwas wie Zeit auch
gar nicht. Der Verschleißprozess des materiellen Körpers führt dazu,
dass wir die Zeit als existent wahrnehmen. Für Gott gilt nichts anderes als „das Jetzt“, das nach wie vor das gleiche Jetzt ist. Versuche,
dies gut zu verstehen!
„Engel“ ist als Name ein geläufiger Begriff, der allerdings nicht
definiert werden kann. Menschen veranschaulichen Engel je nach
ihrer Vorstellung auf unterschiedlichste Art und Weise. Wenn ich
über ihre tatsächliche Gestalt erzählte, widersprächen sie mir mit
der Begründung, dass meine Beschreibung ihrer Vorstellung nicht
entspräche. Denn in den alten Zeiten wurden die Engel durch Metaphern beschrieben, die jetzt von Menschen für absolut richtig gehalten werden.
Die Aussage „Gott ist oben“ wird ebenfalls falsch ausgelegt. Die
Menschen stellen sich zunächst ein Gottesbild vor, das sie dann
später mit Gott identifizieren. „Oben“ deutet eigentlich auf den Kopf
hin. Wenn der Verstand im Kopf ist, der mit der Geistigkeit verbunden ist, die wiederum mit Gott verbunden ist, warum sucht ihr Gott
in der „Leere“ des Kosmos ...? Was besagt der Vers diesbezüglich?
„Hast du den gesehen, der seine persönliche Neigung zu seinem Gott
macht ...?“60

Von Noah bis heute appellieren die Gelehrten und die Heiligen
an Menschen, dass sie Gott bzw. alles in ihrer Wirklichkeit suchen
sollen. Die Menschen studieren leider ihre Werke ungern und
möchten alles mühelos erreichen. Deshalb besitzen sie kein Wissen
und halten jede Metapher für Wirklichkeit.
Leitet nicht das Gehirn den Menschen, die Tiere und Pflanzen ...?
Ja. Was suchst du dann im Himmel ...? Menschen sowie Tier- und
Pflanzenkörper sind Marionetten. Während die Gehirne erschaffen
werden, wird der Gehirn-Code eines jeden nach einem vorgeplanten
Lebenslauf programmiert. Das Gehirn wird je nachdem programmiert, welche Tat ein Mensch ausführen wird und wie er leben wird.
Kein Gehirn kann sich über dieses Programm hinaus bewegen. Jedes
60 Koran, 25/Sûre Furkan, Vers 43.
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Lebewesen ist dieser Ordnung unterworfen. Das Universum ist eine
ganzheitliche Struktur, jedoch sind die Körper nur Marionetten.
Kommen wir als nächstes zur Wallfahrt. „Die Wallfahrt ist nichts
anderes als eine Askese, während der man in einem Leichenhemd
nur so tut, als ob man tot wäre.“ Die Einbildungskraft mancher Menschen kennt keine Grenzen. Sie werden ganz leicht von Aberglauben manipuliert, der vom Satan ausgedacht wird. Wenn der Sinn
der Wallfahrt darin läge, reichte es völlig aus, einen Monat in einem
Zimmer zu Hause in Askese zu verbringen. Die Reise nach Mekka
wäre nicht erforderlich. Interessanterweise standen Menschen mit
solch einer falschen Auffassung in einer Schlange vor Telefonzellen,
als ich in Mekka war. Kaum war eine Woche vergangen, wollten sie
ihre Sehnsucht nach ihren Familien stillen. Ihre Verhaltensweise ist
nicht einmal mit ihrer falschen Auffassung zu vereinbaren. Denn die
materielle Bindung eines „toten“ Menschen wird grundsätzlich mit
der Erde unterbrochen. Solche Menschen sind dagegen körperlich in
Mekka, mental aber in ihrer Heimat.
Die Wallfahrt kann zwar nicht auf eine Askese reduziert werden,
jedoch muss sich der Pilger währenddessen gedanklich von der Welt
trennen und vollkommen auf die Hadsch61 konzentrieren, um die
für die Entladung der ganzen Negativität (Sünden) erforderliche Gehirnschaltung zu aktivieren.
Der angehende Pilger muss vorweg die folgende Überlieferung
des Propheten Mohammed unbedingt als Warnung zur Kenntnis
nehmen:
„Wer nach der Arafat-Rückkehr danach fragt oder denkt, ob seine
Pilgerfahrt angenommen wurde, ist der größte Sünder überhaupt!“62
Heute fragen sich die Pilger aber überraschenderweise nicht
selten, ob ihre Pilgerfahrt angenommen wurde. Gleich nach der
Pilgerfahrt (Hadsch) kommen ihnen Zweifel auf. Anscheinend verlassen sie sich nicht auf die Überlieferung des Propheten. Laut dieser
Überlieferung misslingt definitiv die Hadsch durch solche zweifelhaften Gefühle.
Heute appellieren unwissende Menschen daran, dass man anstatt
61 Wallfahrt nach Mekka zur Kaaba.
62

40 Hadithe über die Wallfahrt, siehe Hadith Nr. 7 Hz. Ali.
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die Pilgerfahrt zu machen Armen Almosen geben sollte und dass
dies den gleichen Stellenwert wie die Pilgerfahrt hätte. Die Hadsch
und die Almosen-Gabe haben ihren eigenen Stellenwert ... Die Gabe
von Almosen befreit einen Menschen nicht von seinen gesamten
Sünden, sondern nur entsprechend den gegebenen Almosen. Dagegen wird ein Pilger nach der Hadsch genau so rein sein wie ein Neugeborener!
„Was ist der Sinn der Hadsch?“ An dieser Stelle möchte ich zunächst Folgendes klarstellen. Die Erde wird von zwei gegensätzlichen Energie-Strömungen bedeckt. Sinngemäß kann man sie als
„schwarz“ und „weiß“ bezeichnen. Diese Strömungen vermischen
sich nicht. Die „weiße Strömung“ ist die positive Kraft und entspringt
in Mekka. Ihre Quelle beginnt an der Eintrittsgrenze in dem Weihezustand bzw. Ihram und vertieft sich bis zur Kaaba. Mit anderen
Worten richtet sich die Eintrittsgrenze in den Weihezustand nach
dem „Quellenrand“ der weißen Strömung. Andernfalls träte man in
Mekka in den Weihezustand und nicht außerhalb Mekkas. Der Ihram hat zwei wichtige Funktionen, die ich in meinem nächsten Buch
mit dem Titel „Die Hintermaterie“ erläutern werde.
Diese positive Kraft fließt nicht vom Himmel herab, sondern sie
entspringt und strömt von dieser Region aus. Aufgrund ihrer Beschaffenheit verbleibt sie nicht auf ihrer Stelle, sondern verbreitet sich
auf der gesamten Erde. Wie sicherlich bekannt, richten sich Moslems
bei jedem Gebet nach der Kaaba. Dadurch empfangen sie die von
dieser Stelle ausgebreitete Kraft und nehmen sie zwischen der Mitte
ihrer Augenbrauen auf. Deshalb wurde die Kaaba als „Gebetsrichtung“ (Qibla) festgelegt. Andernfalls würde man nicht unbedingt in
Richtung Kaaba, sondern in eine beliebige Richtung beten.
„Wie wird diese Kraft zwischen meinen Augenbrauen aufgenommen?“ Genauso wie bei der Sonnenstrahlung, die ohne das Fensterglas zu zerbrechen in ein Zimmer eindringt … Diese positive Kraft
ist für Gehirnfunktionen und für die geistige Entfaltung notwendig.
Ihre Aufnahme erfordert allerdings Konzentration. Der Betende
kann davon nicht Gebrauch machen, wenn er das Gebet nicht geistig,
sondern nur körperlich in der Moschee verrichtet. Damit diese Kraft
vom Betenden empfangen werden kann, muss sich eine spezielle

384 || Die Absolute Unsterblichkeit
Schaltung in seinem Gehirn aktivieren. Dies erfolgt dann, wenn er
sich vor dem Gebet auf die Kaaba konzentriert. Im folgendem Vers
wird dieser Sinn widergespiegelt:
„Wehe den Betenden, die während des Gebets geistesabwesend
sind!“63
„Mir fallen beim Beten die verschiedensten Gedanken ein.“ Die
Konzentrationsschwierigkeit beim Gebet kann man durch die Imaginationskraft überwinden. Jeder weiß, wie die Kaaba aussieht. Stelle
dir in so einem Fall einfach vor, dass du die Kaaba umkreist, das hilft.
Die Wirkung der weißen Strömung ist in ihrem Hauptquellgebiet
äußerst stark. Nimm irgendein Erfrischungsgetränk von außerhalb
und lasse es in diesem Gebiet für einige Tage stehen. Das Getränk
transformiert sich zu „Samsam“64. Wenn man in den Wirkungskreis
der weißen Strömung eintritt, werden die auf das Basis-Programm
aufgezeichneten negativen Wellen gelöscht, die die genetische Veranlagung und das geistige Potenzial eintrüben. Das Herz wird dadurch perfektioniert. Die Bereinigung des unsichtbaren Systems und
des Gehirns, die den Fleisch- und Knochen-Körper bilden, wird auf
den Bewusstseinskörper reflektiert, der sich in der Hintermaterie
bildet. Dadurch wird die Positivität des Bewusstseinskörpers nach
den Bedingungen der Hintermaterie bewirkt. Das ist das Ereignis,
das herkömmlich als „Befreiung von den Sünden“ bezeichnet wird.
Die weiße Strömung hat nicht nur eine, sondern viele Quellen,
wie z. B. die Masdschid-i Aksa, wobei Mekka die Hauptquelle ist.
Zusätzlich entspringt sie minimal an den Grabstätten von Heiligen,
die die Selbsterkenntnis während ihres irdischen Lebens erlangt haben. Erwähnenswert ist hierbei das Mausoleumsgelände von Mawlana in Konya und das in Hadschi Bektasch in Nevsehir sowie die
Höhlenumgebung in Tarsus, in der sich die „Sieben-Schläfer“ (Ashab-i Kayf) aufgehalten haben. So wie große Wasserquellen Flüsse
und kleine Wasserquellen Bäche bilden, verhält es sich auch mit dem
Entspringen und Verteilen der weißen Strömung.
„Wussten die Heiligen von den Quellen der weißen Strömung?“
Alles geschieht nach einer bestimmten Ordnung. Solche Persön63 Koran, 107/Sûre Mâ›ûn, Verse 4 und 5.
64

Das Heilwasser von der Kaaba.
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lichkeiten reisten solange, bis sie sich an einem Ort besonders wohl
fühlten und ließen sich dort nieder. Dabei wussten sie nicht, dass
sie durch den friedvollen Effekt der weißen Strömung angezogen
wurden. Achtet darauf, wie sich die Besucher während ihres Aufenthalts an solchen Orten ganz entspannt und ausgeglichen fühlen. Die
Wirkung hält sogar nach dem Besuch eine bestimmte Zeit lang an.
Zur Überzeugung kann man, ob gläubig oder Atheist, die Grabstätte
solcher Heiligen besuchen und seine persönlichen Erfahrungen machen. Nach ein paar Tagen wird man die eigene Veränderung selbst
bemerken.
Wie alles andere hat auch die weiße Strömung ihren Gegensatz,
den ich als „schwarze Strömung“ bezeichne. Die schwarze Strömung
bedeckt ebenso wie die weiße Strömung die Erde. Beide Strömungen vermischen sich nicht, auch wenn sie sich überschneiden. Die
schwarze Strömung entspringt im ehemaligen Jugoslawien. Ihre
Hauptquelle erstreckt sich von Serbien bis zu der an Sarajevo angrenzenden Region. Außerdem entspringt sie auf der Insel Großbritannien, der Grenzregion zwischen Ägypten und Israel und Nordamerika. Darüber hinaus gibt es in anderen Regionen auch kleine
Quellen.
Verehrte Leser, diese zwei gegensätzlichen Strömungen haben
Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden. Die überwiegend von
der weißen Strömung überfluteten Gebiete bringen den Menschen
Glück und Ruhe. Ganz im Gegenteil werden Menschen in Gebieten,
die von der schwarzen Strömung durchflutet werden, sei es in familiärer oder in geschäftlicher oder auch nachbarschaftlicher Hinsicht,
mit Unruhen, Stress und Verlusten konfrontiert. Ein Umzug in den
Wirkungskreis der weißen Strömung kann dabei das Leben grundlegend zum Positiven verändern. Ihr kennt eventuell auch Fälle, in
denen sich die ruinösen Verhältnisse im familiären, geschäftlichen
sowie nachbarschaftlichen Leben nach einem Standortwechsel zum
Positiven verändert haben. So eine deutliche Wende wird aber oft
mit einem glücklichen Zufall in Zusammenhang gebracht.
An dieser Stelle möchte ich hinzufügen, dass die Quellen von
weißen und schwarzen Strömungen nicht unerschöpflich sind. Sie
werden von Tag zu Tag schwächer.

386 || Die Absolute Unsterblichkeit
Zurück zur Wallfahrt ... Die Pilger richten sich leider nach den
unfundierten Erzählungen und lassen sich die unersetzliche Reinigung der Hadsch entgehen. Ich erinnere mich, wie die Pilger, mit
denen ich nach Mekka gereist bin, gleich am Anfang der Wakfa65
politische Propaganda zu machen begannen. Das störte mich dermaßen, dass ich mich von ihnen entfernte und einen naheliegenden
kleinen Hügel bestieg. Denn sie machten dort Politik und verdammten die Wähler anderer Parteien in die Hölle. Ich habe dort recht seltsame Sachen gesehen und fragte intuitiv ganz leise: „Wirst Du auch,
schwarz bekleidete Baytullah66, vom Übel aufgedrängt?“
Während meines Aufenthalts in Mekka und Medina haben sich
mir viele Geheimnisse des Universums und der Pilgerfahrt enthüllt.
Die Hadsch ist als eine von fünf Säulen des Islam von zentraler Bedeutung, während der nicht über profane Angelegenheiten geredet
werden darf. Man muss dort die weltlichen Probleme hinter sich
lassen. Das Verhalten von vielen Pilgern war allerdings äußerst bedenklich. Oft herrschte ein großes chaotisches Gedränge. Sie zeigten
keinen Respekt und folgten ausschließlich ihrem unerzogenen Ego.
Beispielsweise konnte ich bei der „Teufels-Steinigung“67 meinen Augen nicht trauen, als ich sah, mit welcher Wut und Zorn manche
Pilger sogar Regenschirme zu den Säulen warfen, die eigentlich nicht
das eigentliche Wesen des Teufels, sondern nur ein Symbol darstellen.
Auch der Einstieg in das Flugzeug nach der Hadsch erfolgte völlig anstandslos wie ein Massenlauf. Das Gedränge setzte sich somit
auch auf der Rückreise bis zum Ausgang des Flughafens fort, sodass
mir am Ende ein möglicher Grund für die schwarze Umhüllung der
Kaaba eingefallen ist: Sie muss deswegen schwarz bedeckt sein, weil
sie um die heutigen Tage Bescheid wusste. Jedoch kann ein Mensch,
der sein Ego nicht auflöst, nicht in das Paradies eintreten.
Verehrte Leser, die religiösen Praktiken wie Schlachtung und
65 „Stehen vor Gott“. Verweilzeit von Mittag bis zum Sonnenuntergang am Berg der Barmherzigkeit (Arafat). Die Teilnahme ist bei der Wallfahrt eine Pflicht.
66 Die Kaaba.

67 Von einer Brücke werfen die Pilger Steine auf drei Stellen, die teuflische Versuchungen
symbolisieren.
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Wallfahrt wurden nicht von Mohammed erfunden. Die Wallfahrt
hat ebenfalls vor Noahs Zeit stattgefunden. Denn die Hauptquelle
der weißen Strömung war auch damals bekannt. Nach der Sintflut
blieb die Region allerdings lange Zeit unter Wasser. Dann wurde
sie von Abraham erneut entdeckt. So begannen Abraham und seine Gefährten, die Kaaba als die ersten nach der Flut zu umkreisen,
wodurch die Kaaba-Region wieder und zunehmend an Bedeutung
gewann.
Verehrte Leser, David und Moses gehören zum Stamm Abrahams.
Die Stammeslinie von Jesus erstreckt sich über die Familie Imran
ebenso bis zu Abraham. Auch Mohammed ist von gleicher Abstammung. David, Moses und Jesus stammen von Isaak ab; Mohammed
stammt von Ismael ab. Isaak und Ismael sind zwei Brüder, ihr Vater
ist Abraham. Wenn der Wiederaufbau der Kaaba von Abraham, also
dem Stammvater von Moses, Jesus und Mohammed, durchgeführt
wurde, warum nehmt ihr, die Nachfolger Moses und Jesus, nicht die
gleiche Möglichkeit wahr, um eure Seelenkörper vollständig zu reinigen und zu stärken?
Denkt nicht, dass andere Propheten all dies nicht wussten. Die
Fanatiker der Vergangenheit haben zur Spaltung im Zusammenhang
mit den Propheten das gemeinsame, religiöse Erbe aller Gläubigen
verleugnet. Sie haben die Wahrheiten bedeckt. Werdet keine Opfer
davon!
Die irdische Lebenszeit eines Menschen ist sehr kurz, ihr werdet bald in das hintermaterielle Leben übergehen. Fallt dort nicht in
das ewige Leid ... Jeder soll seine eigene Haltung erneut überprüfen!
Leiht euren Verstand nicht irgendwem und geratet dadurch in Fehler. Sind diese nicht auch nur erschaffene Menschen? Mit der vollständigen Erschöpfung des Cilgi wird die von der Kaaba ausgebreitete positive Kraft demnächst auch enden und die Eigenschaft der
Hadsch aufgehoben werden!
Ich lege euch nicht nahe, dass ihr Moslems werdet oder zum Islam konvertiert, sondern dass ihr „gläubig“ werdet! Recherchiert
selber, was das „Christentum“, das „Judentum“ oder auch der „Islam“
jeweils bedeuten ... Ihr werdet feststellen, dass sie alle eine universale
Einheit darstellen.
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Ein weiteres gemeinsames Erbe ist die Schlachtung als eine wichtige religiöse Praktik. In Europa und Asien gibt es vorlaute Menschen, die gegen die Opferschlachtung protestieren, weil sie Blut
vergießen würde. Fleisch zählt jedoch seit jeher zu den Grundnahrungsmitteln des Menschen. Dagegen schauen gleiche mit sadistischer Euphorie der qualvollen Tötung der Stiere mit Stichwaffen
zu. Hinter solchen Einwänden steckt pure Absicht. Ist dagegen das
Argument, Stierkämpfe als ein Weltkulturerbe zu respektieren, überhaupt akzeptabel?
Verehrte Leser, heute hat man den wahren Sinn der Religion
nicht verstanden. Mehrmals habe ich in diesem Buch unterstrichen,
dass die Religion Wissen ist, dass sie die göttliche Ordnung darstellt.
Religion ist das von den gesamten Propheten wiedergegebene kollektive Wissen, das den Menschen die göttliche Ordnung aufzeigt, in
der sie leben und diese auch erkennen lässt ...
Wenn wir alle Lehren der Propheten zusammenfügen, sehen wir
die Universalität der göttlichen Ordnung, welche auch „universale
Ordnung“ genannt wird. In der letzten Heiligen Schrift, dem Koran
steht:
„Wahrlich, die einzige Religion vor Gott ist der Islam.“68

„Was ist denn mit dem Judentum und Christentum und den anderen Heiligen Schriften?“ Genau darum geht es bei diesem Vers.
Er besagt, dass sie alle eine Ganzheitlichkeit darstellen. Und das haben die Menschen leider nicht verstanden. „Alles entsteht aus islamischer Veranlagung“. Diese Botschaft erläutert die Entstehung und
die Wandlung in dieser göttlichen Ordnung. Natürlich sagt diese
nicht aus, dass man durch Bombenanschläge auf hinterhältige Art
und Weise Kinder, Frauen, Männer, Gläubige sowie Ungläubige ermorden sollte! Solche sind von der tiefsinnigen Bedeutung dieser
Botschaft weit entfernt.
Als Abraham den Bau der Kaaba fertigstellte, lehnte er sich an
ihre Wand, mit Stolz auf seine Leistung. Daraufhin bekam er eine
Offenbarung von Gott: „Du Abraham, warum bist du so stolz, als
ob du ein Herz erobert hättest.“ Dieser Sinn wird in der islamischen
68 Kuran, 3/Âl-i İmrân Sûresi, Vers 19.
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Mystik mit folgendem Grundsatz bekräftigt: „Ein Herz zu brechen
entspricht der 70-fachen Zerstörung der Kaaba.“ Also bedeutet dass,
das selbst das Herzbrechen eines Menschen dem Töten eines Menschen gleichgesetzt wird. Das weltliche Vermögen ist schließlich eine
illusorische Erscheinung der Materie, die sich aus Stein, Erde und
Wasser zusammensetzt. Ist es das wert, für solche wertlosen Sachen
ein Herz zu brechen? Denkt gut darüber nach!
Ein bloßes Lippenbekenntnis bedeutet nichts ... „Und ich bin Fatih Sultan Mehmet“, der Eroberer Istanbuls. Bin ich das in der Tat?
Es kommt nämlich auf die Lebensweise an. Ein Mensch der behauptet, gläubig zu sein, kann kein Lebewesen verletzen. Der Glaube ist
nichts anderes als die Liebe. Demgemäß ist ein Gläubiger als Anhänger von Mohammed, Jesus oder Moses in der Tat nichts anders
als ein liebevoller Mensch. Die Gegenargumente sind einfach nur
ein Irrtum.
Die Erde vollendet ihre Lebenszeit. Wir sind am Ende des blauen
Planeten-Systems angekommen. Verinnerliche diese Tatsache ...
Komm zu dir! Sehr bald beginnt die „neue Ära“. Diese Ära, in die
wir übergegangen sind, ist die, die seit tausenden von Jahrhunderten
prophezeit wird. Diese Ära ist die eure ... Der Satz „Er wird kommen“, deutet auf die neue Ära hin. Setzt euch mit der Bibel und den
Heiligen Schriften auseinander! Die Persönlichkeit Jesu kann nicht
in diese Welt zurückkehren! Das widerspricht der göttlichen Ordnung! Was besagt die Überlieferung?
„Sobald er vom Himmel herab kommt, verschmilzt der Antichrist da,
wo er ihn sieht!“69

Die wichtigste Bedeutung dieser Überlieferung bezieht sich auf
das „Himmlische Wissen“, welches vom Himmel herabgesandt wird.
Der Himmel ist eine Metapher für das Gehirn, wie ich es bereits erläutert habe. Das durch das Gehirn übermittelte Wissen wird mit der
Sprache verbreitet, wodurch der Irrtum beseitigt und die Wahrheit
verkündet wird. So verschmilzt der Antichrist, der unter anderem
die Unwissenheit verkörpert. So wie der Glaube den Geld-Antichristen beseitigen wird, wird das himmlische Wissen den Unwis69

Kütübü Sitte, Hadith-Nr. 5018.
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senheits-Antichristen besiegen.
Leider werden Verse sowie Überlieferungen der Propheten oft
falsch ausgelegt. Man interpretiert sie überwiegend nach Dogmen.
Heute möchte ein beachtlicher Anteil der Menschen in manchen
Demokratien das Kopftuch nicht tolerieren. Diese Haltung kann
man nicht mit der Demokratie, sondern im besten Fall nur mit der
Oberflächlichkeit vereinbaren. Ein Mensch mit demokratischer Haltung respektiert grundsätzlich im Rahmen der universalen Werte das
Selbstbestimmungsrecht. Wer das Kopftuch nicht respektiert, ist mit
Bestimmtheit kein Demokrat. Wenn du ein Kopftuch trägst, nimm
es keinesfalls unfreiwillig ab. Auch wenn du als Studentin beispielsweise mit der Exmatrikulation bedroht wirst, stehe für deine Rechte
gerade und lege es nicht unfreiwillig ab.
Denke an die Zeit von Mohammed: Selbst unter Folter wendeten
sich seine Gefährten nicht vom Glauben ab, wie etwa Bilal Habbeschi, als die Ungläubigen auf seinen nackten Körper einen schweren
Stein legten, damit er von ihm zerquetscht wird. Das sind Anzeichen
dafür, dass nun die Zeit für die neue Ära reif ist ... Was hat das Kopftuch ansonsten für Nachteile, die den Menschen betreffen? Einerseits redet man von Zivilisation, andererseits werden Menschen in
ihrer Freiheit eingeschränkt. Warum geht man zur Schule? Um Geld
zu verdienen ... „Damit ich einen Beruf erlerne, der mir viel Geld
bringt und ich ein himmlisches Leben auf Erden führe ...“ Gibt es
heute ein anderes Streben? Habe keine Angst um die Gaben, die dir
beschert werden. Wer in dieser Welt aufgrund seines Glaubens unter Diskriminierung, Unterdrückung oder Folter leidet, wird sich im
Jenseits retten!
„Und sage den gläubigen Frauen, sie sollen den Blick niederschlagen
und ihre Keuschheit wahren und ihre Zierde nicht zeigen, außer
dem, was davon sichtbar ist, und sie sollen ihre Tücher über ihren
Kleiderausschnitt ziehen ...“70

Die Moslems sind verpflichtet, die Aufforderungen des Korans zu
erfüllen. Das Kopftuch ist in diesem Zusammenhang eine Pflicht für
muslimische Frauen. Wer sich einerseits als Moslem sieht und an70

Koran, 24/Sûre Nûr, Vers 31.
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dererseits das Kopftuch abstreitet, ist ein Götzendiener, auch wenn
er sich als Gelehrter ausgibt. Von diesem Vers sind Ungläubige ohnehin nicht betroffen.
Allerdings gibt es auch keinen Vers im Koran der besagt, dass
gläubige Frauen, die kein Kopftuch tragen, nicht in das Paradies eintreten dürfen. Der Islam basiert auf fünf Grundsäulen. Das Kopftuch
stellt dabei nicht die sechste Säule dar. Jeder Mensch wird nach seinem Rang beurteilt. Niemand darf niemanden unter Druck setzten.
Falls du kein Kopftuch tragen möchtest, stehe ebenfalls für deine
Rechte gerade und tu es nicht, auch wenn man dich dazu zwingt.
In diesem materiellen Kosmos hat alles eine bestimmte Lebensdauer. Das Meer ist verstorben! Die Kollisionen im Erdkern bringen
das Wasser-Element nicht mehr hervor. Der Tod der Ozeangewässer
hat begonnen. Auch das Erd-Element wird nach einer kurzen Zeit
verbraucht sein. Mit dem Übergang in das Luft-Element werden solche außermenschlichen Unterdrückungen ohnehin ihr Ende finden,
weil der Übergang in die „neue Ära“ beginnen wird.
Wir sind am Ende angekommen. Das Sonnensystem ist derzeit
mit der zornigen Engelskraft überfüllt, die von der Sieben kommt.
Sie vernichtet momentan die Dschinn-Völker, deren Population 70
Milliarden übersteigt. Dies wurde bist jetzt weder einem Menschen
noch der Fauna verkündet. Die heutige Verkündigung ist eine echte
Gnade für euch. Nur Auserwählte werden diese Übergangsphase
überleben.
Die vierte Schicht der Sonne kann jederzeit enden. Die Sonne
könnte dies jederzeit signalisieren! Wenn das geschieht, bringt dein
Glaubensbekenntnis überhaupt nichts mehr, weil du gehst! Die
Übergangszeit von der vierten auf die dritte Sonnenschicht ist die
„neue Ära“, in die wir eintreten. Die neue Ära wird im Vergleich zu
den vorherigen viel schneller vergehen. Das ist die neue Ära, in der
„Wölfe und Lämmer zusammenleben“ werden, wie es von alten Gelehrten beschrieben wird. Nach einer bestimmten Dauer der neuen
Ära wird das blaue Erdenleben enden!,,

8.

DER ABSOLUTE MACHER
-DIE GEISTIGKEIT-

Propheten treten in den Zeitabschnitten auf, in denen sich das System verändert. Bevor die Zeit der Entstehungen, die die Veränderung
vorbereitet, nicht kommt, kommen auch keine Propheten. So wie alles degeneriert, degenerieren auch Menschen. Die Degeneration der
Menschen (wie in unserer heutigen Zeit) wird dadurch beschleunigt,
indem die Lehren bezüglich der drei Fragen „Woher kommen wir?“,
„Warum sind wir hier?“ und „Wohin werden wir gehen?“ außer Acht
gelassen werden, die Menschen in völlig sinnlose Spielereien und
Feierlichkeiten versinken und sich hauptsächlich um ihre körperlichen Vergnügungen kümmern und mit der Zeit die Andacht verlieren. Mit dem Degenerationsvorgang der Menschen kommen auch
Entstehungen zustande, die den Untergang bewirken. Anschließend
beginnt der Untergang. Ansonsten entstehen Katastrophen nicht,
weil Propheten es sich so wünschen. Zum Beispiel wurde in der
Zeit Noahs die Schicht abgeworfen, die sich im äußeren Kreis der
Sonne angehäuft hatte. Das hat eine extreme Gleichgewichtsstörung
bei den Witterungsbedingungen verursacht, wodurch Gewässer verdunsteten und Eisgletscher in der Polarregion schmolzen usw.
Vom ersten Adam bis zu Noah und von Noah bis zu unserer heutigen Zeit hat sich die Erdoberfläche um ein Fünftel verringert. Der
höchste Erdverlust hat sich auf den Inseln und auf den Halbinseln
ereignet. Beispielsweise steht die Insel heute unter Wasser, die eine
von vier Regionen war, auf der der erste Adam lebte und die nördlich
von der Insel Madagaskar lag. Diese Insel ist in Noahs Zeitabschnitt
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vom Wasser überflutet worden. Die Region, in der Noah lebte, war
der Teil des afrikanischen Kontinentes, welcher dieser verschwundenen Insel nahe war. Während der Sintflut Noahs sind alle Flächen,
außer den Gebirgen (also außer den hohen Flächen), vom Wasser
überschwemmt worden. Die anderen Familien, die mit Noah in die
Arche einstiegen, nahmen nur ein Paar von allen ihrer Tiere mit.
Andere Raubtiere, die der Sintflut entkommen sind, haben sich im
Bergland und in den hohen Gebirgen davor geschützt. Nach Noahs
Sintflut sind sehr viele Tierarten ausgestorben.
Von der vorherigen Ära bis Noahs Zeit wurden drei Zeitabschnitte gelebt. Die allerprächtigste Ära unserer Erde war die dritte
Ära vor Noah, die tausende Jahrhunderte vor Noah zu Ende ging.
Die Ära zwischen dem ersten Adam und Enoch enthält sieben
Stadien. Das Erscheinen von Propheten, die in dieser Ära gelebt haben, wurde, einschließlich Mohammed, keinem Propheten verkündet:
„Wir haben vor dir Gesandte geschickt. Über einige haben Wir dir
berichtet und über andere nicht. Keinem Gesandten steht zu, ein
Zeichen ohne Gottes Erlaubnis zu bringen …“1

Die Ära nach Noah ist die vierte und die letzte, in der wir uns
jetzt befinden. Nach einer kurzen Zeit werden wir in ein Stadium
übergehen, in dem das Leben wie im Paradies sein wird, welches
aber nur eine sehr kurze Zeit andauert. So wie bei den bisherigen
Übergängen werden auch während dieses Übergangs nur die überleben, die beschützt werden. Aber wie ereignet sich diese Beschützung
...? Mit dem Glauben!
Die Mehrheit der Gläubigen hat nicht einmal die Heiligen Bücher, an die sie glauben, ordnungsgemäß gelesen. Sie verhalten sich
nach dem, was sie durch Hörensagen kennen oder von diesem oder
jenem aufschnappen. Wenn zum Beispiel eine Person beginnt, den
Koran jeden Tag zu lesen, sagt ihr ihr Umfeld sofort, dass sie nicht
zu viel lesen sollte und wenn sie so weitermacht, verrückt wird oder
durchdreht. Dies sind vorsätzliche Wörter. Wenn man von zu vielem
Lesen verrückt werden würde, würden Menschen verrückt werden,
1

Koran, 40/Sûre Mü‘min, Vers 78.
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die von der Grundschule bis zum Abschluss des Studiums hunderte
von Büchern lesen.
Das Jahrhundert, in dem die Menschen am meisten degenerierten, ist dieses Jahrhundert. Moralische Regeln werden missachtet,
Menschen sind zu Egoisten geworden und wurden zu Sadisten gemacht. Was Liebe und Zuneigung bedeutet, ist den Menschen vergessen lassen worden. Was ausschließlich gilt, ist die Wirtschaft, also
Geld … Das Geld hat alles unter seine Herrschaft genommen. Die
gesamte Menschheit der Erde hat das Geld als Gott benannt und
betet es an. Das Geld steht vor menschlichen Werten usw.
Seien es jene, die meinen, dass sie Gelehrte wären oder seien es
einfache Bürger – die Menschen haben bei jedem Thema begonnen, sich aufzuspielen und Angeberei zu betreiben. Dem religiösen
Glauben ist Aberglaube beigemischt worden. Was Religion bedeutet, wurde nicht verstanden. Es herrscht die Annahme, dass es „im
Himmel einen Gott“ gibt, „der uns regiert“. Jener, der einen Fehler
begeht, weist seine Schuld einem im Himmel angenommenen Gott
zu und sagt: „Er hat mich doch so erschaffen.“ Wenn er etwas Gutes
tut, sagt er: „Ich habe es gemacht.“ Führt er jedoch etwas Schlechtes
aus, sagt dieser: „Gott hat es getan, es war sein Wille.“
Die Mehrheit der Menschen denkt unter dem Gürtelbereich. Das
Denken unter dem Gürtelbereich wird durch Materieabhängigkeit
verursacht. Was bedeutet denn „unter dem Gürtelbereich“ ...?
Der menschliche Körper wird vom Gehirn geleitet. Das Gehirn
ist der Gipfelpunkt des Körpers. Das Gehirn ist im Himmel. Die
Gedanken im Gehirn werden erstens durch die Organe und zweitens
mit der Wahrnehmung von unsichtbaren, immateriellen Entstehungs- und Umwandlungs-Geheimnissen (durch das Gehirn), gebildet. Während sich unsere Gedanken bilden, entsteht eine Vielzahl
von chemischen Reaktionen, so dass verschiedene Hormone ausgeschüttet werden. Denn unser Roboterkörper ist gleichzeitig eine
Fabrik, die aus der Teilchen-Vereinigung entstanden ist. Das Gehirn
ist das erste Zentrum des Körpers.
Das zweite Zentrum des Körpers ist bei Frauen die Gebärmutter,
bei Männern der Hodenbereich. Wenn darauf geachtet wird, lebt der
Mensch, nachdem er auf die Welt kommt, abhängig von seinen Or-
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ganen, die sich unter dem Gürtelbereich befinden. Jede Arbeit und
jede Ansicht richtet sich nach den Gedanken, die durch den Einfluss
dieser Organe hervorgerufen werden. Aufgrund der Gedanken, die
durch den Einfluss dieser Organe entstehen, kann der Mensch keine
gesunden Entscheidungen treffen. Wegen des Einflusses des zweiten Körperzentrums fängt der Mensch bereits im Kindesalter an, mit
dem Gegengeschlecht zu flirten. Mit zunehmendem Alter wirkt sich
dieser Zustand als maßgeblicher Antriebsmechanismus bei dem Treffen von Entscheidungen aus. Das Ziel seiner ganzen Bemühungen
ist es, die Bewunderung des Gegengeschlechtes auf sich zu ziehen.
Manche Menschen führen in ihrer Reife-Phase verschiedene Recherchen durch. Sie lesen Informationen aus Büchern, lernen diese
auswendig und halten sich aufgrund dieser kopierten Informationen
für Gelehrte. Von ihrer Umgebung erwarten sie Respekt und Zuwendung. Die Bewunderung des Gegengeschlechts gefällt selbst solchen, die sich für Gelehrte halten. Dies führt dazu, dass sie arrogant
werden. Dem Minderwertigkeitsgefühl beim Menschen liegt der
Einfluss des zweiten Zentrums des Körpers zugrunde.
Das menschliche Gehirn ist noch nicht ausreichend erforscht
worden. Jedoch ist es das Gehirn, das den Menschen sowohl zu Fehler als auch zu Recht leitet. Wenn du dein Gehirn nicht verwerten
kannst und es diesen und jenen als Hypothek gibst, kannst du dich
von Fehlern nicht befreien. Wer seinen Verstand bzw. sein Gehirn
nicht nutzen kann, sagt: „Alle machen es so, also mache ich es auch
so.“ Er richtet sich nach dem, was er vom Hören und Sehen mitbekommt und imitiert die Menschen.
So wie es im menschlichen Gehirn Milliarden von Zellen gibt,
gibt es auch zehntausende von Schaltungen. Die Zellen bilden gruppenförmig diese Schaltungen. Es ist das Gehirn, welches den Körper
leitet.
Wenn du beispielsweise von einer winzigen Nadel gepiekst wirst,
spürst du es sofort. Warum? Weil dich das Schmerzempfindungszentrum im Gehirn sofort informiert. Wird der Schmerz von der Haut
oder vom Gehirn empfunden ...? Selbstverständlich ist es nicht die
Haut, die diesen spürt. Wie ersichtlich, ist der Mensch dazu veranlasst
worden, Maßnahmen zu ergreifen, um seinen Körper zu schützen.
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Das Gehirn besitzt auch bestimmende Funktionen, die einen von
Krankheit befallenen Körper heilen lassen. Mehrfach ist gesehen
worden, dass tödliche Krankheiten durch Gebete des Kranken geheilt wurden. Demzufolge besitzt das Gehirn die Macht, jede Krankheit
zu bekämpfen. Wenn die eigene Gehirnkraft eines Kranken jedoch
nicht dazu ausreicht, um die Krankheit zu bekämpfen, kann dessen Gehirn sogar gestärkt werden, indem ein paar wahre Gläubige
zusammenkommen und gemeinsam für die Heilung dieses Kranken
beten und dadurch von ihren Gehirnen Kraft auf das Gehirn des
Kranken übertragen. Somit verläuft die Heilung des Kranken besser.
Also heißt das, dass das Gehirn den Körper leitet und von innen
beschützt.
Darüber hinaus wird der Körper auch von außen, vom Gehirn
beschützt. Dies geschieht durch Gebete und Rezitation. Das ausgeübte „Gebet“ oder die „Rezitation“ strahlt vom Gehirn eine Kraft
aus, die in den siebten Zustand umgewandelt ist. Diese Kraft umhüllt
den gesamten Körper von außen und beschützt ihn vor unsichtbaren
Gefahren. Angenommen, auf dich wird mit einer Waffe von außerhalb ihrer Schussweite geschossen … Bevor die Kugel dich erreicht,
fällt sie auf den Boden. Warum? Weil die Luft dies verhindert. Anders gesagt beschützt dich die Luft (die du nicht sehen kannst) vor
abgeschossenen Kugeln, die außerhalb eines bestimmten Radius liegen, indem sie deinen Körper einwickelt. Eben die unsichtbare Kraft,
die durch Gebete und Rezitation von deinem Gehirn ausgestrahlt
wird, umhüllt deinen gesamten Körper wie eine Wand aus Stahl und
beschützt dich vor schädlichen äußeren Einflüssen.
Die Sonne ist von drei Schleier-Schichten umhüllt. Die Zusammenstöße (Explosionen) innerhalb der Sonne und auf der Sonnenoberfläche erzeugen einen extrem gigantischen Schall-Effekt. Diese
Schleier-Schichten, die von der Wissenschaft noch nicht entdeckt
wurden, verhindern, dass sich der Schall in die Sonnenumgebung
ausbreitet. Stellen wir uns einmal vor, dass ein Bruchteil der von den
gigantischen Sonnenexplosionen erzeugten Schallwellen unfiltriert
die Erde erreichte. Sie ließen im Nu das Gehirn platzen, sobald sie
ins Ohr eindringen würden.
„Die Ungerechten wurden von dem Schrei so ergriffen, dass sie am
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Morgen in ihren Häusern tot dalagen.“

2

„Es war nur ein einziger Schall, und siehe, sie waren ausgelöscht.“

3

Eben aufgrund der Gebete und der Rezitation strahlt das Gehirn
eine beschützende Kraft aus, die den Körper umwickelt. Durch diese
beschützende Kraft würdest du solch einen gewaltigen Schall nicht
einmal wahrnehmen. Die Kraft, die dich umhüllt, verschiebt den
kommenden Effekt von dir weg. Wenn durch einen derartigen Schall
andere Menschen auf den Boden fallen und Blut aus ihren Ohren
herausströmt, kannst du (mit Hilfe der beschützenden Kraft) nicht
einmal verstehen, warum das alles passiert.
Wie bereits ausführlich beschrieben, ist das Sonnensystem von
drei Schleier-Schichten umgeben. Größere Meteoriten dringen von
außen in das Sonnensystem ein, indem sie diese Schleier-Schichten
durchdringen. Diese Meteoriten werden gespalten, während sie die
erste Schleier-Schicht durchqueren. Bei der zweiten Schleier-Schicht
zerbröckeln sie.
Während diese Brocken die dritte Schleier-Schicht durchqueren,
verringert sich ihre Geschwindigkeit. Dadurch verschiebt sich ihre
Bahn entweder in Richtung Sonne oder in Richtung anderer Planeten. Früher fielen sie auch auf die Erde. Jedoch sind die Strukturen
der jetzigen Meteoriten unterschiedlich. Die Erdatmosphäre „manipuliert“ diese Steine, die in das Sonnensystem eindringen, sodass
sie von ihrer Route abgelenkt werden, bevor sie auf der Erde einschlagen. Kurz gesagt beschützt die Atmosphäre die Erde. Und das
ist eine der unsichtbaren Aufgaben der Atmosphäre. Da auf den anderen Planeten die Atmosphäre zu gering ist, verschieben sich die
Steine dadurch in Richtung dieser. Kleine Steine werden zwar von
der Atmosphäre nicht registriert, werden jedoch von ihr verbrannt
und entsorgt, bevor sie auf die Erdoberfläche gelangen. So wie die
vom menschlichen Gehirn ausgestrahlte Kraft nicht sichtbar ist, ist
auch die Kraft, die von der Atmosphäre ausgestrahlt wird und die
Meteoriten manipuliert, nicht sichtbar.
Verehrte Leser, Meteoriten sind unterschiedliche Materieformen,
2 	 Koran, 11/Sûre Hûd, Vers 67.

3 	 Koran, 36/Sûre Yâsîn, Vers 29.
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die während der Entstehung der Sonnensysteme sowohl außerhalb
als auch zwischen den Sonnensystemen verblieben sind. In Meteoriten sind Luft, Erde, Wasser und Feuer vermischt. Es gibt aber auch
einfache Meteoriten. Anders als behauptet dringen Meteoriten nicht
von außen in unser Sonnensystem ein. Während sich unser Sonnensystem mit großer Geschwindigkeit zum Galaxiezentrum fortbewegt, holt es Meteoriten ein, die sich auf der gleichen Route fortbewegen und nimmt diese in sich auf. Weil in der Struktur der Meteoriten
kein Ur-Feuer vorhanden ist, ist ihre Geschwindigkeit viel niedriger
als die Geschwindigkeit des Sonnensystems. Nehmen wir einmal an,
dass ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 100 Km/h fährt und
ein Auto davor mit einer Geschwindigkeit von 50 Km/h. Das Auto,
das 100 Km/h schnell fährt, holt das Auto, das davor fährt ein und
überholt es mit einem Geschwindigkeitsunterschied von 50 Km/h.
So ist es auch mit dem Meteoriten-Eintritt in den Sonnensystemen.
Die stärksten Solarwellen im Sonnensystem entstehen durch die
fünfte LEW-Feuer-Kollision, bei der Galaxie jedoch durch die sechste Kollision. Die Schleier-Schichten um das Sonnensystem herum
sind während der fünften Kollision der Sonne und der sechsten Kollision des Galaxiezentrums gebildet worden. Aber die Kraft, die aus
den Gebeten und der Rezitationen erzeugt wird, ist die siebte Wandlung und somit die stärkste Ausstrahlung im Kömbe-Center, in dem
wir uns befinden. Deswegen beschützt sie den Menschen restlos vor
äußeren Einflüssen. Der Effekt, der von den Dschinn ausgestrahlt
wird, befindet sich zwischen dem fünften und sechsten Zustand.
Daher ist ihre Ausstrahlung im Vergleich zum Effekt aus Gebeten
und Rezitationen schwächer. Die Dschinn können das Sonnensystem nicht verlassen. Täten sie das, würden sie von der Strahlung
aus dem Galaxiezentrum verbrannt werden. Warum? Weil sich die
Menge des Cilgi im Galaxiezentrum vor 1400 Jahren verringerte und
das Feuer an Dichte zunahm, ist die Strahlung des Galaxiezentrums
verstärkt worden. Deswegen können sie seitdem nicht mehr zu den
Sterngruppen reisen und Informationen über die Zukunft erhalten.
Sehr bald wird sich die Sonne in einen neuen Zustand verwandeln. Die äußersten Kollisionen werden von dem vierten auf den
dritten Kreis übergehen. Dieser Übergang wird außerordentliche
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Auswirkungen auf die Menschheit haben. Ein Teil der Menschen
wird dadurch sogar vernichtet. Deswegen müsst ihr dringend die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um euch zu schützen.
Geistliche Leistungen wie Gebete und Rezitationen kosten dich
nichts, sie sind umsonst. Wenn du sie nicht erbringst, gehst du in
einem miserablen Zustand in die Hintermaterie über … Was hast du
zu verlieren, wenn du sie erbringst?
Das Bittgebet eines Fastenden ist viel intensiver. Weil es früher
keine Uhren gab, haben Menschen ihr Fasten fünf bis sechs Minuten
vor oder nach dem Sonnenuntergang beendet. Menschen, die sich
auf dem gleichen Meridian befanden, hatten nicht die Möglichkeit,
ihr Abendessen zum Fastenbrechen gemeinsam einzunehmen. Da
es aber in unserer heutigen Zeit Uhren gibt, haben jene, die sich auf
dem gleichen Meridian befinden, die Möglichkeit, ihre Mahlzeit zum
Fastenbrechen gemeinsam einzunehmen. Wenn all diese Menschen
des gleichen Meridians, gleichzeitig vor dem Fastenbruch beten,
vereinigt sich ihre Gehirnkraft, sodass ihre Gebete in Erfüllung gehen. Glaubt nicht an jene, die ausführen, dass es keinen Unterschied
macht, ob man ein paar Minuten vorher oder nachher betet und
dann die Mahlzeit einnimmt. Führt euer Bittgebet und den Fastenbruch zum richtigen Zeitpunkt aus.
Indem der Mensch mit der erworbenen Kraft sein Gehirn programmiert, kann er alles wunschgemäß umsetzten. Denke zum
Beispiel morgens, wenn du aufstehst: „Ich bin wie neugeboren, ich
fühle mich sehr gut.“ Bis zum Abend wirst du ununterbrochen guten
Ereignissen begegnen, weil du dein Gehirn für Annehmlichkeiten
programmiert hast. Wenn du im Alltag die Frage „Wie geht es dir?
mit „Danke sehr gut“ beantwortest, wird es dir auch sehr gut gehen.
Beantwortest du sie mit „Mir geht es nicht gut“, wirst du es auch
genauso empfinden. Das, was ein Mensch denkt oder umsetzt, wird
ihm entgegentreten. Hier gelten weder gute Beziehungen noch Verbote. Die Beweisführung liegt an euch. Tut dies und seht es selbst.
Im Zusammenhang mit dem Einfluss des Gehirns müssen wir
unseren Kindern Namen geben, die schön sind, eine Bedeutung und
einen tiefen Sinn haben. Denn das Wort, das du ununterbrochen
mit deiner Zunge wiederholst, rezitierst du. Je nach Bedeutung des
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Wortes, das du wiederholst, erzeugst du in deinem Gehirn entweder
eine positive oder eine negative Kraft. Angenommen, du hast deinem Kind den Namen „Krieg“ oder „Kampf “ gegeben. Wenn du am
Tag mindestens drei Mal „Krieg“ sagen würdest, würdest du dieses
Wort mehr als tausend Mal im Jahr wiederholen.
Also bedeutet das, dass du den Namen „Krieg“ öfter wiederholst,
was wiederum verursacht, dass du mit negativen Ereignissen konfrontiert wirst. Oder deine Kinder könnten nach einer langen Zeit
invalide werden bzw. aufgrund verschiedenster Ursachen im jugendlichen Alter sterben, weil du diesen Namen oft wiederholst. Die
kollektive und häufige Nennung (Wiederholung, Rezitation) solcher
Namen kann sogar Kriege verursachen. Wir müssen wissen, was für
eine Kraft unsere Gehirne erzeugen. Wenn wir schöne Sachen wiederholen, entstehen in unserer Umgebung schöne Ereignisse.
Wertvolle Menschen, löscht den Fanatismus aus euren Köpfen.
Werdet eine Einheit! Versöhnt euch! Vertragt euch zuerst mit euch
selbst, dann mit euresgleichen … Umarmt euch mit Liebe; betet
füreinander, wünscht einander Gutes. In unserer Zeit gibt es keine
Menschen mehr, die religiöses Wissen haben. Jene, die ausführen,
die Religion zu kennen, haben sich ihren Gelüsten gewidmet. Nähert
euch dem Wissen in diesem Buch bloß nicht mit Fanatismus. Recherchiert vorher. Ihr werdet keinesfalls sehen, dass das hier Geschriebene gegensätzlich zu den Heiligen Büchern ist. Ich verlange
gar nichts von euch. Euer Geld und euer Vermögen sollen euch gehören. Heute deutet jeder die Religion sowohl nach seiner eigenen
Auffassung als auch nach seinem Vorteil und lebt sie auf diese Weise.
Nicht die Religion muss sich euch anpassen, sondern ihr müsst euch
den Bedingungen der Religion anpassen.
Die Nahrung des Körpers ist Essen und Trinken, die des Gehirns
besteht aber aus Lesen und Wissen. Der Prophet Mohammed teilt in
einer seiner Überlieferungen mit, dass
„keiner mit seinen guten Werken in das Paradies eintreten kann.“ Er
wurde gefragt: ‚Auch du nicht, Gottes Gesandter?‘ ‚Ja ich auch nicht.
Weil mich die Barmherzigkeit des Herrn umlagert hat, werde ich
dahin gehen‘“4,
4

Kütübü Sitte, Hadith-Nr. 74.
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antwortete er. Also selbst wenn du Tag und Nacht betest, kannst
du ohne Gottes Barmherzigkeit nicht in das Paradies eintreten.
„Aber wie erlangt man Gottes Barmherzigkeit?“ Indem die Bedingungen der Religion mit Bewusstheit gelebt werden. Das geschieht
so …
Wir haben aufgeführt, dass die Überlegenheit des Menschen auf
dem Unterschied des Denkens und des Willens beruht. Wie diese
angewandt werden sollen, ist den Menschen durch Propheten gelehrt worden. Der Ursprung des Menschen besteht aus Wissen
und Geistlichkeit. Der Mensch ist ein Hauch von Geistlichkeit, die
aber nicht von der allumfassenden Geistigkeit getrennt ist. Eines
der wichtigsten Gebete ist „Tafakkur“, das tiefsinnige Nachdenken
über die Schöpfung. Sonst hätte der Prophet Mohammed nicht gesagt, dass „eine Stunde „Tafakkur“ tausend Einheiten des Gebets“
entspricht. Außer dem Ramadan-Fasten ist auch das Schweige-Fasten ein wichtiges Gebet, das unsere Mutter Maria vollzogen hat. Das
Schweige-Fasten ist eine Fastenart, die auch von Mohammed ausgeübt worden ist. Ab jetzt wird das erste unserer Gebete „Denken
und wenig sprechen“ sein.
Was sind die Wege zur Erlangung der Geistigkeit? Der erste ist
die Rezitation. Der zweite Weg ist, die Gegensätze, welche du siehst,
miteinander zu vergleichen und darüber nachzudenken. Und der
dritte ist, nicht nach den Informationen zu handeln, die man vom
Hörensagen kennt.
Während du auf der Welt bist, musst du zum einen deine Unabhängigkeit erreichen und zum anderen dich selbst kennenlernen.
Was den Menschen von der Erlangung seiner Geistigkeit abhält, sind
wiederum seine Besorgnis, seine Besitzansprüche und sein Egoismus. Zusätzliche wichtige Verhinderungsgründe sind Glaubensmangel und fehlende Ergebenheit. Der Effekt, der durch deine Gebete
und Rezitationen von deinem Gehirn ausgestrahlt wird und deine
Umgebung umhüllt, ist die stärkste Wirkung des Kömbe-Centers.
Deswegen beschützt er den Menschen vor allen äußeren Einflüssen.
Gebete ändern von Tag zu Tag die Ethik und das Leben eines
Menschen. Ein Mensch, der Gottesdienste ausübt, verletzt kein
einziges lebendiges Geschöpf mit seinen Worten oder durch seine
Handlungen. Mit der Zeit beginnt im Gehirn dieser Person ein Um-
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wandlungsprozess. Das merkt er selbst auch. Später wird dieser von
einer Lichtkraft begleitet. Die Farbe dieses Lichtes ist bei jedem,
nach seinem eigenen Zustand, unterschiedlich. Von da an bleibt
diese Lichtkraft ewig bei jener Person. Egal wo er auch hingeht, sein
Licht ist mit ihm zusammen. Er selbst kann dieses Licht manchmal
sehen, manchmal aber auch nicht. Aber er weiß immer, dass er von
diesem Licht begleitet wird. Wenn er Fehler begeht, kann er es nicht
sehen. Lässt er von diesen ab, sieht er das Licht erneut. Begeht der
Mensch gar keine Fehler, so sieht er es ununterbrochen. Diese Lichtkraft wird wie ein Lehrer dieser Person. Egal ob derjenige dieses
Licht sieht oder nicht, wer solch ein Licht erzielt hat, ist „gläubig“
und hat „Gottes Barmherzigkeit“ erreicht.
Ich sehe diese Lichtkraft bei sehr wenigen Personen. Zum Verrichten des Freitaggebets gehe ich in die Moschee. Eintausend bis
zweitausend Personen verrichten ihre Gebete. Doch ich sehe, dass
keine einzige Person unter ihnen dieses Licht besitzt. Und das obwohl solch eine Person nur ein Gläubiger, also nicht einmal ein Heiliger ist. Das „Heilig-Sein“ ist eine andere Sache. Wie in der Überlieferung mitgeteilt, müsste es in der Moschee mindestens einige
Personen mit solcher Lichtkraft geben, damit das in der Moschee
verrichtete Gebet um das Siebenundzwanzigfache stärker als das zu
Hause verrichtete ist.
Denn solche Personen empfangen, ohne es zu bemerken, die
„Weiße Strömung“, die sich von der Kaaba ausbreitet und verbreiten
diese an die restlichen Gläubigen während des Gruppengebets weiter.
Geehrte Leser, der Sinn des Gebets ist die Steigerung des aktiven
Anteils des Gehirnpotenzials und die Erreichung von Gottesnähe.
Erinnert euch an den Hadith: „Das Gebet ist die Himmelfahrt des
Gläubigen.“ Die Himmelfahrt ist die Gelegenheit, um Gott zu erkennen. Je mehr Wissen sich ein Mensch aneignet, umso mehr bedeutet das, dass er sich Gott genähert hat. Der Eintritt in das Paradies
geht über den Glauben. Selbst wenn einer nur einen Funken Glaube
hat, wird er ganz bestimmt in das Paradies eintreten. Je stärker der
Glaube eines Menschen ist, umso früher werden seine Gebete in Erfüllung gehen.
Ein Mensch starken Glaubens läuft weder Reichtum noch
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Berühmtheit hinterher. Er häuft kein Geld an. Glaube ist, Gott zu
vertrauen und nicht das Vertrauen in Geld und Vermögen. Warum
sammelt man Vermögen? „Damit mein Sohn oder meine Tochter
es später gut haben.“ Das sind Worte eines Ungläubigen. Egal wie
viele Gebete solch ein Mensch auch verrichtet, wenn einer so denkt,
ist er unaufrichtig. Denn er hat zwar seinen Glauben mit der Zunge bestätigt, jedoch nicht mit seinem Gedanken. Das Gebet hat
ein derartiger Mensch nur zur Schau gestellt … Sein Körper ist in
der Moschee, sein Kopf aber draußen … Selbstverständlich wird so
eine Person nicht von Gottes Barmherzigkeit umhüllt. Wenn eine
Person nicht von der Barmherzigkeit Gottes umhüllt wurde, wird
sie das Paradies entbehren, egal wie oft sie auch betet. Der Hadith
(Überlieferung) besagt es so! Falls du an den Koran und an Hadithe
glaubst …
In der Zwischenwelt werden Munkar und Nakir erkennen, ob
du die Lichtkraft besitzt oder nicht. Sie werden dich nach deiner erzielten Kraft behandeln. So wie sie dich im Diesseits ohne Visum
nicht in ein fremdes Land einreisen lassen, bleibst du im Jenseits bis
zum jüngsten Tag in diesen Dimensionen eingesperrt und kannst
aus diesen nicht entkommen, wenn du diese Kraft nicht erzielt hast.
Versuche, dies gut nachzuvollziehen!
Wenn du auf Erden die Kraft nicht erreichen konntest, kannst du
in der Übergangsdimension, die als „Machschar“ bezeichnet wird,
den „Siratt-Übergang“ nicht passieren! So wie dein wertloses irdisches Vermögen dich nicht dahin begleitet, begleiten dich deine nur
zur Schau gestellten Gebete auch nicht dahin und bleiben auf der
Erde.
Du weißt selbst nicht einmal, warum Gebete und Fasten verrichtet werden. Du hast mit Gott verhandelt und führst aus: „Ich
habe gebetet und du lass mich in das Paradies eintreten.“ Der erste
Koranvers lautet: „Lies, lies, lies!“ Das Lesen ist Pflicht! Denke nach,
recherchiere und bewerte! Denn je weiter du im Wissen kommst,
desto mehr erreichst du die Nähe Gottes. Dagegen sind Lästern und
leeres Gerede verboten! Welchen Weg gehst du? Überlege gründlich!
Sei nicht krumm und schief, sei ehrlich! Ein Moslem ist ehrlich und
großzügig.
„Wir leben heutzutage in einer schlechten Zeit“, wird meistens ge-
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sagt … Der Mensch wagt es also auch noch, Gottes Zeit als „schlecht“
zu verleumden. Betrüge dich nicht selbst und glaube anderen nicht!
Die Essenz der Religion ändert sich nicht, im Fundament des Systems tritt keineswegs eine Änderung auf! In deinen Gedanken treten Änderungen auf. Die Wissenschaftler können nicht alles wissen!
Denn das „Haupt-Programm“ kann nicht über das Denken erzielt
werden. Auch nicht durch Tests und schon gar nicht mit Geräten.
Oben habe ich beschrieben, wie man das signifikante
Gläubiger-Merkmal erlangt. Lasst uns jetzt das „Heiligtum“ behandeln … Vorab betone ich Folgendes … Das, was sich eine Person auf
Erden von ganzem Herzen wünscht, wird sie ganz bestimmt erreichen! Wenn eine Person das obige Gläubiger-Merkmal erzielt hat,
ist sie mit absoluter Ergebenheit in die Ordnung Gottes eingetreten,
die „Islam“ genannt wird. Solch eine Person verletzt kein einziges
Geschöpf durch ihre Taten oder durch ihr Sprechen. Diese Person
weiß, dass Gott nichts Sinnloses erschafft. Auch weiß sie, dass alles von Gott kommt. Sie führt mit dieser Einsicht ihr Leben weiter. Daneben opfert sie sich selbst für andere. Wenn diese Person
beispielsweise beten möchte, konzentriert sie sich auf ihr Gebet. Sie
löscht alle irdischen Belastungen aus ihrem Gehirn, richtet sich zur
Kaaba und denkt intensiv an sie. Dieser Zustand setzt bei dieser Person vollumfänglich ein. Dann kommt später so ein Augenblick, dass
die Kaaba vor dieser Person erscheint, während sie das Pflichtgebet
verrichten möchte und die „Taqbir“ – „Allah ist der allergrößte“ –
ausspricht. Anfangs kann die Person das nicht nachvollziehen. „Weil
ich an die Kaaba denke, erscheint ihr Abbild vor meinen Augen“,
denkt sie sich. Nach einigen Malen stellt sie aber fest, dass die Kaaba
tatsächlich vor ihr steht und sie diese betrachtet … Zuerst ist sie sehr
erstaunt, bricht ihr Gebet aber nicht ab. Sie kann mit keinem über
dieses Thema sprechen, weil es ein unglaubliches, phänomenales Ereignis ist. Mit der Zeit gewöhnt sich diese Person an diese Situation.
Von nun an konzentriert sie sich in dem Moment, bevor sie das Gebet verrichtet und die Taqbir aussprechen möchte dermaßen, dass sie
dies nicht tut, bevor sie nicht die Kaaba sieht. Andere Personen, die
diese von der Seite betrachten, sind neugierig, warum sie wartet und
die Taqbir nicht ausspricht …
Dieser Zustand schreitet so weit voran, dass jene die Kaaba nicht
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nur vor sich sieht, sondern ihr Gebet direkt vor der Kaaba (vor Ort)
verrichtet, sobald sie die Taqbir ausspricht. Nehmen wir an, dass
diese Person in Deutschland lebt. Personen, die neben jener stehen,
glauben, dass sie ihr Gebet zusammen mit ihnen in Deutschland
verrichtet. Jedoch ist es eigentlich so, dass sie ihr Gebet sowohl in
Deutschland als auch vor der Kaaba verrichtet. Wenn diese Person
einen Bekannten in der Kaaba hat, kann dieser Bekannte sehen, dass
jene vor der Kaaba betet.
Wenn dieser Bekannte dann per Telefon nach Deutschland mitteilen würde, dass diese Person vor der Kaaba betet, würden die in
Deutschland es nicht glauben und sagen: „Nein du irrst dich, sie ist
momentan bei uns in Deutschland und hat neben uns gebetet.“
Nach einer noch weitergehenden geistlichen Wandlung fängt sie
von ihrem zu Hause und von ihrem Sitzplatz aus an, alle Regionen
der Erde zu betrachten. Die Wände stellen für sie keinen Schleier
mehr da; sie weiß, wer was macht, mischt sich aber bei keinem ein,
weil sie auch weiß, dass alles so läuft, wie es sein sollte. Selbst die
Weite der allerentferntesten Orte verringert sich, hebt sich sogar
ganz für diese Person auf. Sie hat „Zeit“ und „Raum“ überschritten.
Kurz gesagt ist das der Ursprung des Ereignisses, welches wir „Teleportation“ nennen. Zuerst wird der Raum überschritten, dann die
Zeit. Bevor man den Raum nicht überschreitet, kann die Zeit nicht
überschritten werden!
Wertvolle Menschen, das sind phänomenale Ereignisse, denen
man schwer glauben kann. Wer diese nicht lebt, kann das nicht nachvollziehen. Falls jemand äußert, dass er nicht daran glaubt, die Beweisführung liegt bei euch selbst. Erfüllt die Bedingungen vollständig und erlebt die gleichen Ereignisse auch selbst. Das Ausprobieren
ist umsonst …
Wie ich anfangs betont habe: Füllt man ein Glas mit Wasser, entweicht die Luft. Leert man das Wasser, füllt sich das Glas mit Luft.
Du kannst nicht beides in ein Glas füllen. Das Herz des Menschen ist
genauso. Entweder das irdische Vergnügen oder diese Ereignisse …
Du musst dein Herz für eines der beiden hingeben … Der Mensch
sagt aber: „Ich möchte sowohl das irdische Leben in vollen Zügen
leben, als auch diese Fähigkeiten erreichen …“ Das ist nicht möglich
…!
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Die Mehrheit der Menschen ist der Meinung, dass alles ein Zufall wäre und ungeregelt sei. Das resultiert aus der Unordnung ihrer
eigenen Gedanken. Allerdings ist die Aufstellung der Zellen im Gehirn anfangs zu ihrer Entstehungszeit sehr ausgezeichnet. Die Aufstellung dieser Zellen wird durch falsche Informationen und Faktoren, die ihr von außen aufnehmt, zerstört. Das erzeugt ein Chaos
in eurem Gehirn.
Gibt es denn einen Weg, diese Zellen erneut zu ordnen? Ja, den
gibt es. Diesbezügliche Einzelheiten erläutern wir von Anfang an auf
den obigen Seiten.
Wir sind zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert erschaffen
worden. Wir können weder Jahrhunderte vorher noch Jahrhunderte
nachher ein zweites Mal auf die Welt kommen. Wir sind nur dem
Jahrhundert, in dem wir uns befinden, hinzugefügt worden und
können dies nicht ändern. Wir können nicht sagen, dass wir „nach
zehn Jahrhunderten erneut auf die Welt kommen“ möchten. Das ist
nicht möglich … Deswegen müssen wir unsere Zeit und unser Leben sinnvoll nutzen. Vergeudet nicht euer Leben. Es gibt von der
Dimension, in die ihr übergehen werdet, keine erneute Rückkehr ins
Diesseits. So wie ihr euch entwickelt habt, werdet ihr bleiben und
euer Leben wird auch ewig so weitergehen. Befasst euch deswegen
nicht mit unnötigen Sachen. Habt euch aneinander lieb und macht
untereinander von eurem Wissen Gebrauch. Worüber zankt ihr euch
in dieser kurzen Lebenszeit?? Alles bleibt hier. Letztlich kommen wir
nackt auf die Welt und gehen wiederum auch nackt von dieser …
Bei einer gläubigen Person ist die Ethik aufrichtig gemeint. Sie
missbilligt niemanden, kränkt ihre Nachbarn nicht oder begünstigt
ihre Eltern vor sich selbst. Sie tut denjenigen, die ihr Schaden zufügen, Gutes. Sie klagt nicht über ihren Zustand, flucht nicht. Von ihrem Verdienst spendet sie für Arme, Witwen, Waisen und Invaliden.
Sie erträgt all ihr Leid und klagt nicht darüber. Denn sie weiß, dass
alles von Gott kommt … Wenn du etwas für Gott tun möchtest, liebe
alle Geschöpfe, tue ihnen Gutes, sättige Hungrige, bekleide Nackte und befreie dich von Unaufrichtigkeit. Das, was du am meisten
liebst, ist dein Idol. Gott zu lieben geht durch das Lieben der Geschöpfe.
Lasst uns etwas weiter über die Atmosphäre sprechen … So wie
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das Gehirn den Menschen leitet, leitet die Atmosphäre die Erde. Das
Feuer, das sich im Erdbauch dreht, bildet das Herz der Erde. Also
ist die Atmosphäre das Gehirn und das sich im Erdbauch drehende Feuer das Herz der Erde. Diese sind miteinander verbunden und
kommunizieren miteinander. Von dieser Kommunikation werden
wir künftig sprechen.
Die Atmosphäre entsteht aus verschiedenen Elementen. Einige
von denen sind unsichtbar. Zwei Materieformen, die zu diesen Elementen gehören, bilden die Grundlage. Eine dieser Materieformen
ist Gez und die andere ist Gezgez. Diese sind zwei gegensätzliche
Materieformen. Eine dieser befindet sich außen und die andere im
Inneren. Während die äußere durch die von der Sonne ausgebreiteten Teilchen der fünften unteratomaren Dimension gebildet wird,
wurde die innere hingegen durch die von der Erde (zur Entstehungszeit der Erde) ausgebreiteten Teilchen der vierten unteratomaren
Dimension gebildet. Die Bildung der Atmosphäre dauerte genauso
lange wie die Bildung des Menschen. Sie wurde kontinuierlich von
innen und von außen beschichtet. Die Entwicklung der Atmosphäre
ist in der Zeit Noahs vollendet worden. Danach ist sie in eine Aufbrauchs-Phase übergegangen. Folgendes darf niemals vergessen werden: Im materiellen Kosmos bleibt nichts so wie es ist. Entweder ist
es in einem Entwicklungs- oder in einem Zerfallszustand …
Die Erde wird von den Strukturen Gez und Gezgez beschützt.
Der Zwischenraum zwischen diesen beiden Strukturen ist nicht leer,
sondern mit einem unsichtbaren Stoff befüllt. Jetzt muss man Folgendes wissen: Die Erde ist von drei Schutzschichten ummantelt.
Diese sind die Haupt-Schutzschichten. Auch die Sonne ist von drei
Filterschichten umhüllt. Und nochmals gibt es drei Schleier-Schichten, die das komplette Sonnensystem umgeben. Auch in anderen
Systemen gibt es Schleier-Schichten, die diese Systeme umgeben.
Sagen wir einmal, dass ein Meteorit von außen in das Sonnensystem eindringt … Falls dieser womöglich durch seinen Erdeinschlag
eine sehr große Zerstörung auf der Erde verursachen und dadurch
das Leben beeinflussen könnte, wird dieser Meteorit während des
Systemeintritts vom Gezgez erfasst. Durch diese Erfassung wird der
Meteorit gesteuert. Somit ändert er ganz langsam seine Richtung.
Lasst mich kurz erläutern, wie Meteoriten gesteuert werden …
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Während ihrer Entstehung hat die Erde kontinuierlich von außen
nach innen Schutzschichten hinterlassen, indem das Kernfeuer das
LEW nach innen verwirbelt und verdichtet hat. Demzufolge haben
sich in den nach der Vollendung der Verdichtung zurückgebliebenen Bereichen tausende von Schutzschichten gebildet.
Diese Schichten sind gegensätzliche Energie-Kreise. Weil die
Erde aufgrund der Kernfeuer-Verwirbelung entstand, hat dies dazu
geführt, dass ihre hinterlassenen Schichten unterschiedlicher und
stärker als die der anderen Planeten wurden. Auf diese Weise werden Meteoriten durch diese starken Schutzschichten, die sich außerhalb der Atmosphäre befinden, auf andere Planeten gelenkt, die mit
schwächeren Schutzschichten ummantelt sind. Meteoriten, die zur
Sonne geleitet werden, verschmelzen und lösen sich auf, nachdem
sie die erste Filter-Schicht der Sonne passiert haben.
Weil das Kernfeuer an der Entstehung anderer Planeten nicht beteiligt war, hat dies zur Folge, dass die Atmosphäre dieser Planeten
unvollständig geworden ist. Deshalb können diese die Meteoriten
nicht steuern, weil ihnen die entsprechende Kraft dazu fehlt. Folglich
schlagen Meteoriten auf ihnen ein. Weil Gezgez die stärkste Struktur
ist, werden Meteoriten vorab von Gezgez erfasst. Doch kleine Meteoriten geraten nicht ins Radar: Die Meteoriten werden von den oben
geschilderten Energieschichten, die die Atmosphäre umhüllen, nicht
registriert. Das heißt, sie werden nicht umgeleitet; sie dringen dann
in die Atmosphäre, während sie in das Sonnensystem eintreten. Sie
werden weder erfasst, noch ändern sie ihre Richtung. Jedoch werden
sie direkt von Gezgez erfasst und verbrannt. Der Beschützer der
Erde ist die Gezgez-Materie, welche die äußeren Schutzschichten
der Atmosphäre bildet. Also hat es nichts mit Zufall zu tun, dass
Meteoriten nicht auf der Erde einschlagen. Im System gibt es keinen
Platz für Zufälle.
Die von Wissenschaftlern als „Ozonschicht“ bezeichnete Schicht
besteht sowohl aus Luft-Atomen als auch aus der Verdichtung der
von den Luft-Atomen getrennten Teilchen. Diese Verdichtung der
von Luft-Atomen getrennten Teilchen bildet den inneren Teil des
Gez. Die Atmosphärenschichten können sich unter anderem wegen
der Anziehung durch die Rotation des Erdbauchs nicht von der Erde
trennen. Sie werden durch in die Luft freigesetzte Schmutzpartikel,
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die sich zu einem ruinösen Gegensatz transformieren, zum Teil irreversibel beschädigt.
Aufgrund dieser Schäden haben sich in der Gez-Schicht, die den
inneren Teil der Atmosphäre bildet, Risse angefangen zu bilden.
Auch das Gezgez im äußeren Atmosphärenbereich ist stark gefährdet, bei dem ebenfalls bereits erste Schäden eingetreten sind.
Außer unseren Gesetzen gibt es im System unsichtbare, verborgene und ausgezeichnete Gesetze. Ein Straftäter zum Beispiel könnte
vor der Anwendung unserer Gesetze fliehen, indem er sein Verbrechen verbirgt, doch kann er sich auf keinen Fall vor der Geltung der
verborgenen Gesetzte des Systems (in dem wir uns befinden) retten!
Wir hätten eine Freiheits- oder Geldstrafe über ihn verhängt, der er
aber entgehen würde … Das System aber verhängt eine anderweitige
Strafe über ihn. Je nach Schwere seines (verborgenen) Verbrechens
kann es beispielsweise geschehen, dass sein Haus verbrennt oder
sein Auto einen Schaden erleidet oder dass jener invalide bzw. krank
wird oder vielleicht seinem Kind das Leben genommen wird oder
Ähnliches.
Nichts kann vor den verborgenen Gesetzen fliehen. Egal wie man
es zu verbergen versucht, keine der Handlungen eines Menschen
oder der Menschheit geht verloren, selbst wenn sie die Größe eines
Funkens hat. Alles wird aufgezeichnet. Auch wenn ihr hinter sieben
Eisentüren nur in Andeutungen sprecht, seid nicht in dem Glauben,
dass es keiner hört bzw. sieht. Es gibt mit Sicherheit einen, der das
Gesprochene hört und sieht. Im Vergleich zu dem, was ihr wisst, ist
das, was ihr nicht wisst, unendlich. Es gibt auch jene, die das wissen,
was ihr nicht wisst.
Folgendes sollten wir sehr gut verstehen ... Du kommst auf die
Welt und weißt gar nichts, du versuchst von links und rechts alles
nachzumachen und denkst dann, dass dieses Verstand wäre. Dann
fährst du mit deinem Drei-Groschen-Verstand weiter und überschüttest das göttliche Gesetz mit Kritiken wie „Ich hätte dies so
oder jenes so gemacht“ … Bemerkst du denn zumindest nicht, wie
ausgezeichnet die Gesetze sind, welche die Sachen, die für dich sichtbar sind, innerhalb des unendlichen Kosmos in einer ordentlichen
Art und Weise ablaufen lassen?
Eine der Hauptursachen für Krankheiten ist die Unordnung im
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Gehirn, welches den Körper leitet. Des Gehirns größter Feind sind
Besitzansprüche. An allem in deiner Umgebung Kritik auszuüben,
über Handlungen anderer zu nörgeln, dein Bestreben, dass alle genauso wie du denken sollen, die Wunschvorstellung, dass sich alles
nach dir richten soll, die Ansicht zu vertreten, dass deine Handlungen richtig, die Handlungen anderer dagegen falsch sind, dich über
Ereignisse, die auf dich zukommen, zu freuen oder zu beklagen –
dies alles verursacht ein Chaos zwischen den Zellen in deinem Gehirn. Im Folgenden verursacht dieses Chaos, dass in deinem Körper
diverse Krankheiten entstehen. Denn alle Organe im Körper sind
an bestimmte Zellen-Gruppen im Gehirn gebunden. Das Chaos in
den Zellen-Gruppen löst aus, dass sie ihre Funktion nicht ausführen
können. Verständlicherweise entsteht deswegen auch bei dem Organ, das von der nicht funktionierenden Zellen-Gruppe geleitet wird,
eine Störung (also eine Krankheit).
Die größten Feinde des Gehirns sind:
Erstens: zu viel zu essen
Zweitens: Alkoholkonsum
Drittens: Lärm
Andere Punkte, die einen Menschen davon abhalten die Geistigkeit zu erreichen, sind: Zweifel (Besorgnis), Besitzansprüche und
Egoismus.
Auf gleiche Art verursachen schädliche Stoffe, die aus den Schornsteinen der Fabriken ausgestoßen werden, ein Chaos in der Atmosphäre, indem sie sich als disharmonische, gegensätzliche Energie in
die Atmosphäre ausbreiten. Dadurch entsteht in der Atmosphäre ein
Ungleichgewicht. Das Ungleichgewicht in der Atmosphäre löst wiederum aus, dass die Atmosphäre (also das Gehirn der Erde) krank
wird. Auf diese Weise wird die Gleichmäßigkeit der Umweltbedingungen auf der Erde zerstört. Genau dies ist die Krankheit auf der
Erde. Kurz gesagt – wenn die Erde krank ist, ist das auf das Ungleichgewicht der Atmosphäre zurückzuführen.
Der menschliche Körper gehört auch zur Erde. Weil der menschliche Körper aus dem Erd-Teig entstanden ist, gibt es zwischen dem
menschlichen Gehirn und der Atmosphäre eine große Verbindung.
Aus diesem Grund beeinflusst die Atmosphäre auch das menschliche Gehirn. Achte darauf: Manchmal ist man abgeschlagen und
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manchmal kraftvoll. Der Hauptgrund dafür sind die sich ändernden
Wetterbedingungen. Die Wetterbedingungen hingegen sind wiederum von der Atmosphäre abhängig.
Außerdem führt sowohl der Verlust von Besitztum als auch der
Nicht-Eintritt von Erwartungen dazu, dass der Mensch in Traurigkeit gerät. Und das beeinflusst die Gehirnzellen, das Gehirn beeinflusst im Umkehrschluss die Organe und die Krankheit lässt grüßen
… Also schadet der Mensch sich selbst. Die Strafe dafür zahlt er mit
Krankheiten und auf verschiedene andere Arten und Weisen. Jedoch
ist ihm das nicht bewusst. Damit ein Mensch gesund sein kann, muss
er über alle Probleme hinwegsehen können.
Ähnlich ist es auch mit der Erde – es ist auch die Erde selbst,
die der Atmosphäre schadet. Objekte wie Erde und Mineralien
werden vom Menschen entnommen und verarbeitet. Aus dieser
Umgestaltung entstehen schädliche chemische Stoffe, die dann
in die Atmosphäre gelangen und die Atmosphäre krank machen.
Heute sind die Themen eine kranke Erde und kranke Gehirne, die
auf dieser Erde leben.
Alles schön und gut, aber wer wird euch von dieser Krankheit
retten? Ihr selbst werdet euch wieder retten … Ab heute werdet ihr
sowohl euch selbst als auch die Erde heilen. Einen anderen Ausweg
habt ihr nicht!!
Gezgez ist kurz vor dem Sterben … Dies ist unser aller Ende.
Denn Gezgez ist die Lebensader der Atmosphäre. Ansonsten kommt
kein Gott vom Himmel (!) und befasst sich mit euch, während es
zahllose Welten innerhalb von Trillionen Galaxien gibt …
Wahrscheinlich denkt sich Gott über uns: „Ich habe euch satt,
weil ihr in jedem Jahrhundert streitet und Kriege führt! Auch habe
ich es satt, euch Propheten zu senden. Was soll schon passieren,
wenn die alle sterben!“ Was ist die Welt denn wert im Vergleich zu
so vielen unendlichen und zahllosen Reichen ...?

9.

DIE GEISTLICHKEIT DER GEDANKEN
-DIE KRAFT-

Wertvolle Moslems,
das Wissen über das Schicksal wurde seit Jahrhunderten nicht
verstanden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um zwei gegensätzliche Lehrmeinungen. Die erste Lehrmeinung besagt, dass es keinen
individuellen, sondern nur einen „Gotteswillen“ gibt, der das Schicksal von allem bestimmt. Die zweite Lehrmeinung dagegen vertritt
die Ansicht, dass es doch den „individuellen Willen“ gibt, der das
Schicksal des Individuums schreibt.
Nach der ersten Lehrmeinung ist es nicht möglich, über das von
Gott vorbestimmte Schicksal hinauszugehen. Das heißt, dass Gott
den Menschen zwingt, „vorgeschriebene“ Handlungen auszuführen.
Als Beleg werden zahlreiche Verse und Überlieferungen des Propheten Mohammed aufgeführt, wie beispielsweise:
„Gott zeigt euch den geraden Weg. Es gibt auch irreführende Wege.
Wenn Gott wollte, würde Er euch alle rechtleiten.“ 1
„… wen Gott rechtleitet, der ist wahrhaftig rechtgeleitet, und wen Er
irregehen lässt, für den wirst du keinen Beschützer und keinen Führer
finden.“ 2
„Und hätte dein Herr es gewollt, so hätten alle, die insgesamt auf
der Erde sind, geglaubt. Willst du also die Menschen dazu zwingen,
Gläubige zu werden? Keiner würde ohne Gottes Erlaubnis glauben
1 	 Koran, 16/Sûre Nahl, Vers 9.

2 	 Koran, 18/Sûre Kehf, Vers 17.
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können. Die schmachvolle Strafe gilt nur den Ungläubigen, die sich
des Verstandes nicht bedienen.“ 3
„Das erste was Gott erschaffen hat, war der Stift. Er sagte zu ihm:
‚Schreib!‘ Es fragte: ‚Was soll ich schreiben?‘ Er sagte: ‚Schreibe das
Schicksal, was ist und was bis in die Ewigkeit geschehen wird.‘“4
„Gott hat seine Geschöpfe in einer Dunkelheit erschaffen, dann ließ
er von seinem Licht ausströmen; wer von diesem Licht nahm, ist
rechtgeleitet worden, wer davon nicht nahm, ist in der Irre verblieben.
Nach Gottes Wissen ist der Stift ausgetrocknet.“ 5

Wie ihr feststellt, erlebt der Mensch nach diesen Versen bzw.
Überlieferungen nur das, was für ihn vorbestimmt ist.
Ganz im Gegenteil führt der Mensch nach der zweiten Lehrmeinung seine Handlungen nicht zwangsläufig, sondern nach seinem freien Willen aus. Auch diese Auslegung wird durch mehrere
Verse und Überlieferungen unterstützt, wie zum Beispiel:
„Wer gute Werke verrichtet, tut es für sich selbst, und wer böse Taten
begeht, tut es gegen sich selbst. Dein Herr tut Seinen Dienern niemals
Unrecht.“6
„Wir haben ihn den (rechten) Weg geführt, möchte er (nun) dankbar
sein (und die Rechtleitung annehmen), oder undankbar.“ 7
„Was euch an Unheil geschieht, rührt von euren bösen Taten her. Gott
vergibt jedoch viele üble Taten.“8
„Wer den rechten Weg befolgt, der befolgt ihn nur zu seinem eigenen
Heil; und wer irregeht, der geht allein zu seinem eigenen Schaden irre.
Und keine lasttragende Seele soll die Last einer anderen tragen. Und
Wir bestrafen nie, ohne zuvor einen Gesandten geschickt zu haben.“ 9
„Jeder Mensch wird im Zustand der islamischen Veranlagung
geboren (d. h. nach der Art und Weise des Erschaffens durch Gott).
3

Koran,10/Sûre Yûnus, Verse 99. und 100.

5

Hadith. Tirmidhi, das Glaubensthema.

4
6
7

8

9

Hadith. Tirmidhi, Abu Davud.

Koran, 41/Sûre Fussilet, Vers 46.
Koran, 76/Sûre İnsân, Vers 3.

Koran, 42/Sûre Şûra, Vers 30.
Koran, 17/Sûre İsrâ, Vers 15.
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Alsdann machen seine Eltern aus ihm einen Juden, Christen oder
Zoroastrier.“10

In der von den Vertretern der zweiten Lehrmeinung vorgebrachten Überlieferung wird geäußert, dass es bei dem Glauben des Menschen auf seine Eltern ankommt. Wäre das Schicksal vorgeschrieben
und „der Stift ausgetrocknet“, wäre dies nicht richtig.
Achtet darauf, dass die Überlieferungen Mohammeds, wie bei
den Koranversen, ebenfalls beide Lehrmeinungen unterstützen.
Wie sollen wir nun das Schicksal verstehen und diese „Widerspruchsproblematik“ lösen, wenn beide Lehrmeinungen mit Versen
und Aussagen von Prophet Mohammed unterstützt werden?
Verehrte Moslems,
das Bewusstseinsniveau der Gläubigen lässt sich als Awamm,
Hawwass und Hassül-Hawwass in drei Stufen unterteilen. Die Entwicklung des Bewusstseins ist nun ein individueller Entfaltungsprozess. Deshalb ist eine tatsächliche Kategorisierung der Gläubigen hinsichtlich des Bewusstseinsniveaus selbstverständlich nicht
möglich. Aus diesem Grund richten sich die Koranverse sprachlich
und stilistisch allgemein an alle Gläubigen. In der Tat jedoch wird
durch manche Verse ausschließlich ein bestimmtes Bewusstseinsniveau angesprochen bzw. nicht angesprochen. Weil dieser Aspekt
oft völlig ignoriert wird, bringt man die Verse durcheinander und
gerät bei vielen Themen, wie beim Schicksal, in Zwiespalt.
Im Zentrum der Argumentation von Verfechtern der ersten Lehrmeinung liegt die folgende Koran-Formulierung: „Wir haben das
Schicksal der Geschöpfe vorbestimmt“. Dabei wird jedoch außer
Acht gelassen, dass der Mensch mehr als ein materieller Körper ist
und somit nicht nur auf ein „Geschöpf “ eingegrenzt werden kann.
Denn das Wort „Geschöpf “ deutet ausschließlich auf die materielle Dimension der Existenz hin. Zur materiellen Dimension lassen
sich zum Beispiel der materielle Körper der Menschen, Tiere und
Pflanzen, die Galaxien, die Sterne, die Planeten sowie die für uns
unsichtbaren Feuerkörper von Dschinn, die Atome und die unteratomaren Teilchen zählen. Erschaffen wird nur das Geschöpf, das nur
10 Hadith. Abu Davud, Abu Muslim, Tirmidhi.

416 || Die Geistlickheit Der Gedanken
eine bestimmte Erscheinungsform der Materie für eine bestimmte
Zeit ist. Das Schicksal ist in diesem Sinne die ewige Bestimmung der
Wandlung der Materie.
So wie es falsch ist, die gesamte Existenz auf die Materie zu reduzieren, ist es auch falsch, die Essenz der Menschen auf ihre materiellen Körper einzugrenzen. Denn die Existenz und somit der Mensch
sind die Einheit von Übermaterie, Materie und Hintermaterie. Die
materielle Dimension des Menschen wird „Körper“ bzw. „Bäscharr“
genannt. Demzufolge ist es beim Menschen nur sein materieller
Körper, dessen Schicksal vorbestimmt ist. Der Mensch ist nun aber
nicht nur ein materieller Körper, sondern in Wirklichkeit auch „ein
Hauch“ von Geist, dessen Ursprung in Gottes Geist liegt.
„Einst sagte Dein Herr zu den Engeln: ‚Ich schaffe einen Menschen
aus trockenem Lehm und feuchtem Schlamm. Wenn Ich ihn nun
vollkommen geformt und ihm Meinen Geist eingehaucht habe, dann
werft euch vor ihm nieder.‘“11
„Der alles vollkommen gemacht hat, was Er schuf. Und Er begann die
Schöpfung des Menschen aus Ton. Seine Nachkommenschaft erschuf
Er aus einer verächtlichen, wässrigen Flüssigkeit. Dann formte Er ihn
und hauchte ihm von Seinem Geiste ein.“12
Einst sagte dein Herr den Engeln: „Ich erschaffe einen Menschen
aus Lehm. Und wenn Ich ihn gebildet und Meinen Geist in ihn
eingehaucht habe, dann fallt vor ihm nieder.“13
„Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker
und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der
Mensch ein lebendiges Wesen.“14

Wie es im Koran steht, wurde der Geist des Menschen nicht „erschaffen“, sondern „eingehaucht“. Denn der Geist ist Übermaterie.
Die Übermaterie ist ewig, sie wird nicht erschaffen bzw. ist sie kein
Geschöpf und somit dem Schicksal nicht unterworfen. Unter diesem
Gesichtspunkt ist der Mensch „Adam“. Wenn Adam ein materielles
11

Koran, 15/Sûre Hicr, Verse 28–29.

12

Koran, 32/Sûre Secde, Verse 7–9.

14

Altes Testament, 1. Buch Mose, Genesis, 2/7.

13

Koran, 38/Sûre Sâd, Verse 71–72.
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Wesen wäre, müssten sich die Engel nicht vor ihm niederwerfen.
Jedoch ist der Umfang des übermateriellen „Anteils“ des Menschen eben nur „ein Hauch“. Er ist allerdings ebenfalls mit dem Willen ausgestattet, dessen Ausmaß auch nur „ein Hauch“ ist. Deshalb
wird er als „individueller“ oder „partieller Wille“ bezeichnet.
So wie der den Menschen eingehauchte Geist von dem allumfassenden Geist bzw. von Gott nicht getrennt ist, ist sein Wille ebenso
vom „allumfassenden Willen“ oder „Gotteswillen“ nicht getrennt.
Jedoch führt diese Erkenntnis auf der „Mülhime-Ebene“ des Sufismus zu dem fatalen Irrtum, sich selbst zu einem Gott zu ernennen
und dadurch alle Verbote und Gebote völlig zu verachten. Solche
Menschen sind der Meinung, dass sie sich alles erlauben dürfen und
keinesfalls zur Rechenschaft gezogen werden können. Außerdem
halten sie religiöse Praktiken wie das Gebet, ob pflichtig oder freiwillig, auf dieser Ebene für absolut sinnlos oder sogar für Götzendienst. Sie führen wie die Verfechter der ersten Lehrmeinung auf,
dass der Mensch keinen individuellen Willen hat, weshalb die Taten
allein von Gott bestimmt und ausgeführt werden. Auf dieser Basis
beruht die „Dchebria-Lehre“, wonach der Mensch für seine Taten
als nicht verantwortlich gesehen wird. Er täte praktisch alles zwangsweise. Dschebria ist im Grunde genommen eine widersprüchliche
Überzeugung. Denn sie vereint zwei gegensätzliche Annahmen. Einerseits glauben sie an die Singularität des Gotteswillen bzw. der Gottesexistenz, andererseits nehmen sie den Menschen als ein Seiendes
an, das vom Gotteswillen bzw. Schicksal befangen ist. Diese Blickrichtung ist eigentlich auf die Dualität zurückzuführen. Sie ist mit
der absoluten Singularität Gottes nicht zu vereinbaren und deshalb
absolut als Polytheismus zu bewerten. Es ist unmöglich, den Menschen, der die Singularität Gottes für sich beansprucht, die Wahrheit
zu erklären. Denn sie sehen sich an der höchsten Stelle der Existenz.
Jedoch ist die Singularität keine Denkart, sondern die exklusive
Eigenschaft Gottes. Dagegen ist die Unikalität die Eigenschaft aller
Seienden. Beispielsweise hat kein einziges Gesicht von sieben Milliarden Menschen sein Duplikat. Jedes Gesicht ist ein Unikat. Auch
die Bäume sind unikal. Es gibt beispielsweise kein einziges Duplikat
eines Apfelbaums. Milliarden von Apfelbäumen unterscheiden sich
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alle in ihrer Größe, Breite, Form usw. Auch die Tierwelt ist von der
absoluten Unikalität nicht ausgeschlossen. Selbst bei der Bildung der
Schneeflocken ist die Entstehung eines Duplikats niemals möglich.
Die Unikalität umfasst die gesamte Materie. Planeten, Sonnensysteme und Galaxien sind alle Unikate. Duplikate von ihnen
werden keineswegs erschaffen. Als Ebenbild der Materie ist selbstverständlich die Hintermaterie mit ihrem sämtlichen Inhalt der Unikalität unterworfen.
Diese Signifikanz der Existenz ist nicht das Singularitätsgesetz,
sondern das Unikalitätsgesetz. Ob der Mensch es weiß oder nicht, er
ist einzigartig. Mit seinem Wesen stellt er die Unikalität dar. Auf der
Grundlage der Singularität befindet sich dagegen nur Gott allein. Auf
dieser Grundlage der Singularität beruht der Grundsatz des Islams
„La ilaha ILLA ALLAH“ bzw. „Keine Götter, NUR ALLAH“. Wenn
ein Mensch aus diesem Grundsatz sich selbst zu einem Gott ernennt,
erklärt er sich von allen Pflichten befreit und stellt seine sämtlichen
Gebete ein. Mit der Überzeugung, dass er sich auf der Ebene der
Singularität befindet, respektiert er keine Gebote und Verbote mehr.
Die Singularität ist ein Monopol Gottes. Die Unikalität ist dagegen die Signifikanz aller Seienden. Die Einheit stellt die Verbundenheit aller Unikate durch ihre Abhängigkeit von der Singularität
Gottes dar.
Die Menschen, die sich über den Schicksalsglauben nicht schlüssig sind, führen je nach Lage zum einen aus, dass der Mensch einen
individuellen Willen besitzt und somit sein Schicksal selber bestimmt und zum anderen, dass er an das von Gott vorbestimmte Schicksal gebunden ist. So erklären sie ihre Taten als ihre persönlichen Erfolge, wenn diese erwünscht waren und glauben, ihr Schicksal selber
in die Hand genommen zu haben. Die unerwünschten Erlebnisse
begründen sie dagegen mit ihrem vorbestimmten Schicksal und
machen Gott dafür verantwortlich.
Um die Wahrheit über das Schicksal des Menschen zu erkennen,
muss man zunächst wissen, dass der Mensch die Einheit von übermaterieller Geistigkeit, materiellem Körper und der hintermateriellen Seele ist. Aufgrund dieser Einheit ist der Mensch die Essenz des
Universums und das Ebenbild Gottes.
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„Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn.“ 15

Der Mensch ist aufgrund des ihm eingehauchten Geistes weder
von Gott getrennt, noch ist er Gott selbst, da es sich dabei nicht um
den gesamten, sondern nur um „einen Hauch“ des Geistes Gottes
handelt.
Der Mensch ist ein Wesen, das sich aus einem Hauch der übermateriellen, allumfassenden Geistigkeit (die erhaben darüber ist,
individuell zu sein) mittels eines Körpers individualisiert und sich
dadurch in ein hintermaterielles Bewusstsein transformiert.
Während seines Individualisierungs- und Vervollkommnungsverlaufs wird Adam als Mensch bezeichnet. Während dieser
Entfaltungs-Phase verrichtet der Mensch sowohl Gebete, als er auch
zum Gebet verpflichtet ist.
Durch seine übermaterielle Geistigkeit erlangt der Mensch Wissen, mit dem er seinen materiellen Körper zu geistlichen Praktiken
zwingt und dadurch sein hintermaterielles Bewusstsein vervollkommnen lässt. Nur der auf diese Weise sich vervollkommnende Mensch
wird die Rechtleitung finden, von der der Prophet Mohammed in
folgender Überlieferung spricht:
„Gott ließ in der Dunkelheit von seinem Licht ausströmen; wer von
diesem Licht nahm, hat die Rechtleitung gefunden, wer nicht davon
nahm, ist in der Irre verblieben.“16

Im weiteren Sinne wird der Mutterleib als Dunkelheit bezeichnet.
Der Mutterleib besteht aus einer Zusammensetzung von Luft, Erde
und Wasser, gehört zu dieser Welt und ist Materie. Deswegen ist der
Mensch nicht nur im Mutterleib in der Dunkelheit, sondern im eigentlichen Sinne auch nach seiner Entbindung. Das in dieser Überlieferung erwähnte „in die Dunkelheit ausgeströmte Licht“ sind das
Wissen und die Gebetsmöglichkeiten, die dem Menschen während
seines irdischen Lebens zu verschiedenen Anlässen zur Verfügung
gestellt werden. Der Mensch findet die Rechtleitung, indem er das
ihm angebotene Wissen und die Gebetsmöglichkeiten in Anspruch
15

Altes Testament, 1. Buch Mose, Genesis, Kapitel 1/27.

16 Hadith, Tirmidhi, der Glaube 18, (2644).
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nimmt.
Der eingehauchte Geist ist der „Engelseffekt“, der mit dem Lebensbeginn die Basis bildet und gleichzeitig die Bildung des Seelenkörpers veranlasst.
Die Effekte, die von der Sieben auf die Sterne und Planeten reflektieren und sich anschließend im Mutterleib verteilen, sind zweierlei.
Einmal der „Engelseffekt“ und einmal der „Dschinn-Effekt“. Wenn
sich während des Lebensbeginns die Seelen-Basis aus dem „Cilgi-Effekt“ (Cilgi = Luft, Erde und Wasser) bildet, wird das Individuum ein
„Rechtschaffender“. Wenn sie sich aus dem „Kösegi-Effekt“ (Kösegi = Feuer) bildet, wird das Individuum ein „Frevler“. Nur wer den
Engelseffekt empfängt, wird Adam. Die anderen sind Frevler und
verbleiben auf dem Irrweg.
Dieses Wissen ist übermaterielles Wissen. Wenn wir darüber nachdenken und es begreifen, verstehen wir, „woher“ alles „kommt“.
Die Schönheit oder Hässlichkeit des Seelenkörpers ist, anders als
beim materiellen Körper, nicht vorbestimmt. Sie entsteht nach der
Geburt mit der Entfaltung des Bewusstseins durch die erbrachten
Taten.
Mit dem „Tode“ zerfällt der Körper zu Stein, Erde und Wasser.
Wie der aufgeführte Vers darauf hinweist, besteht allerdings die Existenz Adams nach dem Zerfall des materiellen Körpers, mit dem
sein Individualisierungs- und Vollkommenheitsprozess endet,
weiterhin fort:
„Gottes sind wir, und zu Ihm kehren wir zurück.“17

Denn jeder Mensch sieht spätestens mit dem „Tode“, dass das von
der Erde Kommende zur Erde und das von dem Geist Kommende
zum Geist zurückkehrt. Dabei transformiert sich der Geist in ein
Bewusstsein bzw. eine Seele. Jeder wird in der Hintermaterie bzw.
im Jenseits mit den Folgen seiner während des irdischen Lebens vollbrachten Handlungen konfrontiert werden.
„An jenem Tage kommen die Menschen in Gruppen zerstreut hervor,
damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Wer ein gutes Werk im
Gewicht eines Stäubchens verrichtet hat, wird es dann sehen. Und
17

Koran, 2/Sûre Bakara, Vers 156.
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wer ein böses Werk im Gewicht eines Stäubchens verrichtet hat, wird
es dann sehen.“ 18

In diesem Zusammenhang wird keiner bevorzugt, selbst wenn es
Propheten sind, müssen sie sich für ihre Taten rechtfertigen. Genau
deswegen hat der Prophet Mohammed nicht nur tagsüber, sondern
auch nachts viel gebetet.
Wertvolle Leser,
als letztes möchte ich euch an die Worte unseres Propheten erinnern: „Bindet euer Kamel fest und dann vertraut auf Gott.“
In diesem Hadith empfiehlt der Gesandte Mohammed den
Gläubigen, zur Schadensvorbeugung zunächst die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, bevor man um Gottes Schutz bittet.
Um das Schicksal zu verstehen, muss man die Wahrheit des Menschen richtig auslegen. Weil der Mensch eine Einheit von übermateriellerem Geist, dem materiellem Körper und der hintermateriellen
Seele ist, kann das Schicksal niemals verstanden werden, wenn seine
Wahrheit nur als Seele, nur als Körper oder nur als Geistigkeit ausgelegt wird. Den Meinungsverschiedenheiten in dieser Hinsicht liegen solchen nichts wahrheitsgemäßen Auslegungen zugrunde.
Wenn wir die als Beweis gelieferten Verse der ersten Lehrmeinung nach dem Körper des Menschen und die von der zweiten
Lehrmeinung nach seiner Geistigkeit auslegen, können wir die Argumente von beiden Seiten des Konfliktes besser nachvollziehen.
Wenn die erste Lehrmeinung als richtig betrachtet wird und die
zweite Lehrmeinung als falsch, bedeutet dies, dass man die von der
zweiten Lehrmeinung hervorgebrachten Verse verleugnet. Auch
ist es Verleugnung, wenn die von der zweiten Lehrmeinung hervorgebrachten Verse als richtig und die der ersten Lehrmeinung als
falsch bewertet werden. Jedoch sind alle Verse des Korans zweifellos
richtig. Wie jedem Moslem bekannt ist, wird es als Verleugnung des
gesamten Korans beurteilt, selbst wenn man nur einen Vers abstreitet. Deswegen ist das Schicksal ein heikles Thema. Viele Völker, die
über dieses Thema gestritten haben, sind zugrunde gegangen. Wie
mit dem unteren Hadith belegt wird, hat der Prophet Mohammed
18 Koran, 99/Sûre Zilzâl, Verse 6–8.
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aus diesem Grunde die Diskussion über das Schicksal selbst den Gelehrten seiner Gemeinde untersagt:
„Seid ihr damit befohlen worden? Bin ich deswegen als Prophet
gesandt worden? Wisset, die Gemeinschaften vor euch sind, nachdem sie derartige Diskussionen zu führen angefangen haben, zugrunde gegangen. Diese Diskussionen verbiete ich euch.“ 19
Wertvolle Moslems,
das Schicksal ist kein Thema, das man ohne Gotteserkenntnis
verstehen kann. Selbst dann ist es nicht möglich, seinen Sinn mit unendlicher Tiefe vollkommen in Worte zu fassen. Denn das Schicksal
ist von Gott. Deswegen sollten wir unseren Glauben einsetzen, wenn
wir etwas nicht verstehen … Denn der Glaube an das Schicksal ist
eine Voraussetzung des Glaubensbekenntnisses. Der Koran belehrt
uns am wahrhaftigsten darüber, wie wir uns in jeder Situation verhalten sollen. Durch Gottes Segen wird uns das Tor des Bittgebets
jederzeit offen gehalten, damit wir uns von unseren Fehlern abwenden und unseren Weg gerade richten.
„Fragen dich Meine Diener nach Mir, sage ihnen, dass Ich ihnen nahe
bin, ihre Bittgebete vernehme und ihnen stattgebe. Sie sollen sich Mir
fügen und fest an Mich glauben, auf dass sie den rechten Weg der
Vernunft gehen.“ 20

Diesem Aufruf hat zuallererst der Prophet Mohammed entsprochen und des Öfteren wie unten dargestellt gebetet:

„‚Oh Der, Der die Herzen wendet, festige mein Herz auf Deine
Religion.‘“
Seine Gefährten fragten:
‚Oh Gottes Gesandter! Wir glauben an das, was du gebracht hast,
fürchtest du um uns?‘
Er sagte: ‚Ja! Denn wahrlich die Herzen sind zwischen zwei Fingern
von Allah. Er wendet sie, wie Er will.‘“ 21

Kann das Bittgebet das Schicksal ändern?
Das Bittgebet ändert das Schicksal und verhindert dessen Vollstreckung (Kaza). Der Mensch kann seinen Schicksalsverlauf mittels
Bittgebeten beeinflussen. Die Dschebria-Annahme, dass auch das
19 Hadith, Tirmidhi, das Schicksal, 1.
20 Koran, 2/Sûre Bakara, Vers 186.
21

Hadith Heilige Aische.
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Bittgebet im Umfang des Schicksals vorbestimmt ist, ist eine teuflische Behauptung, um Gläubige vom Bittgebet abzuhalten. In den
Hadithen Mohammeds finden wir keine Aussage, die diese Behauptung bestätigt.
Muslimische Gelehrte, Geistliche und Gläubige debattieren nicht
über das Schicksal, weil der Prophet Mohammed dieses untersagt
hat.
Aus diesem Grunde möchte ich, nachdem ich das ganze geschrieben habe, ausdrücklich betonen, dass ich bezüglich des Schicksals
keinerlei Festlegungen aufstelle. Nur Koranverse und Überlieferungen Mohammeds halte ich für absolut richtig, weshalb sie allein für
mich maßgebend sind.
In unserer heutigen Zeit erforscht man an Universitäten im
Westen die gesamten Bücher der Gelehrten, die in der Vergangenheit gelebt haben. Mehrfache Lehren, die in der Vergangenheit publik waren, werden etwas verändert und anschließend unter einem
anderen Namen der Welt nochmals so unterbreitet, als ob sie neu
entdeckt worden wären. Wissenschaftler aus Ländern der sogenannten Zweiten und Dritten Welt, die den Westen verehren, konditioniert und Imitatoren sind, übernehmen die Wortführung obiger.
Die Stadt Kayseri in Anatolien hat eine berühmte Fabel dazu: Ein
Dieb stiehlt den Esel eines Mannes, verfärbt ihn und verkauft den
Esel anschließend wiederum an den Besitzer. Trotzdem sind sowohl
die neuen Erfindungen als auch das Wissen der westlichen Wissenschaftler nicht abzustreiten und auf einem hohen Niveau. Man sollte
hierbei den Weizen von der Spreu trennen.
Kehren wir erneut zur Entstehung des Menschen zurück … Bei
den Frauen, die sich vor dem ersten Adam22 auf autark stattfindende
Art und Weise fortgepflanzt haben, handelte es sich ebenfalls sowohl
um den Engels-Effekt als auch um den Dschinn-Effekt. Deshalb war
ein Teil dieser Frauen rechtgeleitet und ein Teil nicht. Adam als erster Mann ist nach seiner Pubertät nicht nur rechtgeleiteten Frauen,
sondern auch anderen nähergekommen. Die von dem Engels-Effekt
nicht betroffenen Frauen werden in den Heiligen Büchern mit der
22 Hierbei handelt es sich nicht nur um einen Mann, sondern um die Gesamtheit der
ersten Männergenerationen.
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Metapher „verbotener Baum“ beschrieben.
Zwischen Adam und einem Gott fand selbstverständlich kein Dialog statt, so wie man es sich vorstellt. Das ist eine Metonymie. Die
Heiligen Schriften veranschaulichen einen Sinn, der sich aus einem
Ereignis oder einer Erfahrung ergibt, mit solchen Metonymien.
Weil Menschen derartige Formulierungen für absolute Tatsachen halten, geraten sie in den Irrtum. Deswegen wird die Metapher
des verbotenen Baums so verstanden, als ob ein Gott eine Person
namens Adam durch die Wolken gerufen und ihm die Frucht eines
Baumes verboten hätte, worauf diese Person aber das Verbot gebrochen und somit gegen Gott rebelliert und gesündigt hätte. Jedoch
bringen diese Verse der Heiligen Schriften im Grunde nur die lehrreichen Erfahrungen des ersten Adams mit den nicht rechtschaffenen Frauen zum Ausdruck.
So wie Gott heute mit uns redet, redete Er auch damals mit dem
ersten Adam. Ruft uns Gott heute durch die Wolken? Auf die Art
und Weise, wie wir uns heute vervollkommnen, vervollkommnete
sich auch der erste Adam und nicht anders. Wissen wir gleich nach
unserer Geburt, was richtig oder falsch ist? Lernen wir nicht heute
aus unseren Fehlern bzw. Sünden? So wie wir heute die Folgen unserer Fehler tragen, musste auch der erste Adam die Folgen seiner
Sünden hinnehmen. Er hat gesehen, dass seine Kinder von den nicht
rechtgeleiteten Frauen anders als seine Kinder von rechtgeleiteten
Frauen wurden. Er hat verstanden, dass er einen fatalen Fehler begangen hat und hat diesen sehr bereut.
„So verführte der Teufel sie durch Trug. Und als sie von dem Baum
kosteten, wurde ihnen ihre Scham offenbar und sie begannen, sich
mit den Blättern des Gartens zu bekleiden.“ 23

Jedoch hätte Adam ausschließlich rechtgeleiteten Frauen näherkommen müssen. In den Heiligen Büchern werden Frauen allesamt
„Eva“ genannt.
Wenn heute ein Mann einer nicht rechtschaffenen Frau näherkommt, muss er auch mit den gleichen Folgen rechnen. Eigentlich
ist der Vers in Bezug auf Adams Sündenfall auch ein Appell an heu23

Koran, 7/Sûre A‘râf, Vers 22.
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tige Männer. Wenn Menschen eine schlechte Tat begehen, verheimlichen sie diese. Die Verdeckung mit dem Blatt deutet darauf hin.
Andernfalls – warum bedecken sie dann ihre Genitalien, wenn es
außer Adam und Eva niemanden gibt?
Übrigens hat der erste Adam das ganze nicht im hintermateriellen
Paradies, wo die Gläubigen hingehen werden, sondern hier auf Erden
erlebt. Kann es im Paradies überhaupt Verbote geben? Allein das
müsste euch zum Nachdenken bringen. Zur Zeit des ersten Adams
gab es auf Erden ein Leben wie im Paradies. Frauen, die Adam
eigentlich erlaubt waren, waren ausschließlich rechtgeleitete Frauen.
Die Frauen, die nicht rechtgeleitet waren, waren ihm verboten.
Jedoch ist Adam keine Information zugeteilt worden, welche Frau
erlaubt und welche verboten war. Deswegen ist Adam auch mit nicht
rechtgeleiteten Frauen zusammengekommen. Kinder, die von diesen
Frauen auf die Welt gebracht wurden, waren unausgeglichen. Sie
haben sich mit Kindern von rechtgeleiteten Frauen gestritten und
diese getötet. So fing der erste Streit an. Dies hat sowohl Adam als
auch Eva in ihrem paradiesischen Leben Unbehagen bereitet. Das
wird in den Heiligen Schriften folgenderweise beschrieben:
„Sie wurden aus dem Paradies vertrieben.“24

In den relevanten Versen sind das Paradies und die Frucht nur
Metaphern, die nichts mit der essbaren Frucht und dem Paradies (in
das man kommt) zu tun haben ...
Von dieser Zeit bis heute sind die Unruhestifter und Streitführer
aus dem Geblüt dieser nicht rechtgeleiteten Frauen. Deren Vater ist
jedoch Adam! Aufgrund dessen wurden seit dem ersten Adam viele
Zivilisationen vernichtet. Dabei sind nur Auserwählte zurückgeblieben. Dann haben sich die Menschen erneut vermehrt, wobei die
neuen Generationen ebenfalls ausarteten. Das wiederholte sich fortlaufend bis heute. Denn so wie alles degeneriert, degenerieren auch
Völker, weswegen sie vernichtet werden und neue Generationen
kommen.
„Wenn doch in jedem Zeitalter nur die Nicht-Rechtgeleiteten
vernichtet worden sind und nur Auserwählte zurückgeblieben sind,
24 Koran, 24/Sûre Al-’A`rāf, Vers 24.
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warum degenerierten die Völker dann immer weiter?“ Dazu müssen
wir auf die Rolle des Grund-Programms und der Genetik eingehen.
Die auf die als „Sternzeichen“ bekannten Sterngruppen übertragenen kosmischen Einflüsse der Sieben werden durch die Planeten
auf die Erde reflektiert. Die Schaltungen im menschlichen Gehirn
sind mit den von den Planeten gebildeten Konstellationen verbunden.
Die energetischen Informationen der Atome einer Keimzelle, die
das Gehirn durchlaufen, werden zunächst durch die kosmischen
Einflüsse und Planetenkonstellationen programmiert. Somit wird
das „Grund-Programm“ eines werdenden Menschen in die entstehende Keimzelle übertragen. Zusätzlich werden darin alle Handlungen, Gedanken, Erlebnisse etc. der werdenden Eltern aufgezeichnet.
Das sind die uns als Gene bekannten Informationen. So beinhaltet
eine Keimzelle alle Informationen über das Grund-Programm und
der genetischen Veranlagung.25
In diesem Zusammenhang beruht die Basis der Völker-Degeneration nicht darauf, dass sich die Zahl der Menschen verringert, deren
Grund-Programm die Rechtschaffenheit beinhaltet, sondern darauf,
dass die negativen Eintragungen in den Genen dominanter als das
Grundprogramm werden. Deshalb ist es von essentieller Bedeutung,
sich den ethischen bzw. moralischen Werten anzupassen, damit die
Generationen nicht ausarten und sauber bleiben.
Die älteren Generationen haben sich grundsätzlich über den
Charakter des Stamms erkundigt, bevor sie Mädchen und Jungen
heiraten ließen. Wenn es in dem Stamm Verdorbenheit gab, wurde
die Ehe nicht gestattet. Wenn ein reinrassiges Tier mit seinesgleichen
gepaart wird, wird ein reinrassiges Jungtier geboren. Bei Menschen
und Pflanzen ist es genauso. Ein Weidenbaum kann nicht mit einem
Edelreis veredelt werden. Obstbäume jedoch können durch Veredelungen die Früchte des Edelreises hervorbringen. Heute wird diese
Ansicht im Namen von Modernität und Zivilisation als Primitivität abgewertet. Wer ist wohl primitiv und dogmatisch? Heutzutage
werden statt anständiger und aufrichtiger Menschen solche mit viel
25 Ein Spermium oder eine Eizelle.
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Geld geschätzt. Ob diese Diebe oder Verräter sind, spielt dabei keine
Rolle. Deshalb isst Adam heute so viele verbotene Früchte wie nie
zuvor.
Ihr kennt sicherlich die abwertende Bezeichnung vom „verdorbenem Blut“. Wie kann das Blut verderben? Das, was du zu dir nimmst,
stößt im Magen zusammen. Nach der Aussortierung wird es in Blut
umgewandelt. Wenn es sich dabei um in der Religion verbotene
(nicht legitim erworbene) Speisen und Getränke handelt, verdirbt
dein Blut. Ob das eigene Blut verdorben oder rein ist, weiß jeder
selbst. Dieser Menschheitsbaum gibt keine Früchte mehr her. Die
Völkerstämme sind degeneriert, unrein geworden und werden bald
vernichtet. Moscheen und Kirchen sind leer. Menschen haben ihre
religiösen Praktiken verloren. Stadien und Diskotheken sind gefüllt; die Jugendlichen sind fußball- und musiksüchtig geworden.
Das Geld ist der größte Götze der Menschheit geworden. Ihr verschmutzt die Erde und vernichtet die Wälder. Raubtiere werden des
Geldes wegen getötet und sterben aus. Es wird propagiert, dass wir
keine Menschen, sondern Affen sind, dass es keine Seele gibt, sodass
wir mit dem Tod zu Erde werden und deshalb das Leben nach dem
Tode nicht weitergeht. Deswegen sind Menschen von menschlichen
Werten abgekommen und führen jegliche Art von Bosheiten aus,
um ihr irdisches Leben mit stetig steigendem Genuss zu erleben.
Kommen wir zu denen, die Andachten ausüben … Diese sind der
Götzerei verfallen, weil sie denken, dass es im Himmel einen Gott
geben würde. Sie leben, ohne sich geistig weiterzuentwickeln. Jedoch ist das menschliche Gehirn das am hervorragendsten gestaltete
Organ des Kosmos. Der Ursprung des Menschen ist Geistigkeit. Galaxien und Sonnensysteme sind nicht grundlos erschaffen worden.
Was diese bewerten kann, ist das menschliche Gehirn. Leider ist die
Menschheit heute von der zum Begreifen dieser Zusammenhänge
erforderlichen Lehre getrennt. Auch ist sie von geistlichen Praktiken
entfernt, die ebenso für die Entwicklung und Erweiterung des Gehirns unentbehrlich sind.
Erstens … Ab sofort müssen die Geburten auf der ganzen Welt
für sieben Jahre eingestellt werden!
Die gesamte Menschheit muss sich dem fügen! Die Menschheit
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muss zunächst lernen, nach welchen Grundsätzen ein Kind gezeugt
wird! Nach diesen sieben Jahren darf jedes Elternpaar nur ein Kind
zeugen! Wenn das in diesem Buch vermittelte Wissen befolgt wird,
wird jedes geborene Kind ein Gelehrter. Die größte Gefahr auf der
Erde ist das unaufhaltsame Bevölkerungswachstum.
Zweitens … Ab sofort müssen alle mit Brennstoff (Erdöl, Gas)
betriebenen Motoren und Fabriken zum Stillstand gebracht werden!
Wenn ihr meint: „unsere Wirtschaft bricht zusammen“ – die Atmosphäre steht kurz vor ihrem Ende! Entweder euer Leben oder
euer Geld bzw. eure Wirtschaft ...!
Drittens … Ab sofort müssen alle Waffen vernichtet werden!
Die sinnlosen Profit-Kämpfe müssen auf der ganzen Welt dringend beendet werden! Einen anderen Ausweg gibt es nicht! Die Erde
reicht uns allen. Wozu diese Habgier, dieser Überlegenheitskampf?
Du kommst splitternackt zur Welt und gehst splitternackt von ihr.
Was gehört dir überhaupt auf Erden, sodass du dafür kämpfst ...?
Kommen wir nun zur geheimnisvollen, auf autarke Art und
Weise stattgefundenen Schwangerschaft von Mutter Maria und der
Geburt Jesu … Zunächst muss man festlegen, dass der erste Adam
und Jesus sich aufgrund ihrer Ankunft in der Welt sehr ähnlich sind.
Beide waren vaterlos. An dieser Stelle möchte ich die Christen fragen: Wenn Jesus wegen seiner Vaterlosigkeit Gottes Sohn ist, wer ist
denn dann „Adams“ Vater? Bevor wir auf dieses Thema eingehen,
sollten wir versuchen, die Engel besser zu verinnerlichen.
Wertvolle Menschen,
was haben die Älteren über Engel gesagt? „Engel essen nicht,
trinken nicht, schlafen nicht, sind weder männlich noch weiblich.“
Stellt euch selber vor, was für Wesen die Engel auf der Grundlage
dieser Beschreibung sein könnten.
Engel sind zahllos, unendlich und vielfältig. Sie sind im Grunde
partielle Kräfte aus Gottes Kraft. Darüber hinaus sind einige Engel
pure Kraft mit Bewusstsein. Einige Varianten sind in der Lage, wenn
es erforderlich ist, mit ihrer Kraft in beliebiger Form zu erscheinen.
Ein Teil davon zählt zur Engelsklasse des „Großen Geistes“.26
26 Ruh-u Azam.
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Die Dschinn besitzen dagegen keinesfalls derartige Fähigkeiten.
Was ein Dschinn ist, habe ich in den vorherigen Kapiteln erläutert.
Sie sind nicht in der Lage, wie manche Autoren es behaupten, ihren
Körper zu verdichten und in beliebiger Form zu erscheinen. Sie können nur in ihrer tatsächlichen Form sichtbar werden.
Ebenso ist eine Rückkehr aus der Hintermaterie durch Verdichtung des Seelenkörpers nicht möglich. Selbst Propheten besitzen
diese Fähigkeit nicht.
Die Propheten sind im Traum, ob jung, im mittleren Alter oder
noch älter, in ihrer tatsächlichen Erscheinung zu sehen. Das wissen
die Gläubigen, die schon einmal einen Propheten im Traum gesehen
haben. Auch die Menschen, die ihre Verwandten im Traum gesehen
haben, können dies bestätigen.
Die Dschinn sind stärker als Menschen mit schwachem Willen,
aber schwächer als Menschen mit starkem Willen. Einige Personen
tun so, als ob sie in ihren Büchern die Dschinn und Teufel herabwürdigen würden, während sie diese eigentlich versuchen zu glorifizieren. Sei es ihnen bewusst oder nicht: Solche Personen befinden sich
unter der Herrschaft der Dschinn.
Wertvolle Menschen, Jesus hat eine sehr lange Zeit nach Noah,
genauer gesagt vor vierundzwanzig Jahrhunderten gelebt. Vor Noah
wurden auf der Erde diverse sagenhafte Zeitalter erlebt. Jedoch ist
das Verständnis der Menschen nach Noah erneut wie das Verständnis der ersten Menschen geworden. Gehen wir noch einmal zu der
Zeit vor Marias Geburt zurück. Halten wir uns das Verständnis und
das Wissensniveau der damaligen Menschen vor Augen.
Unsere Mutter Maria kommt aus der Familie Imran und stammt von Abrahams Geblüt. Die Familie Imran war der anständigste
Stamm seiner Zeit. Sie glaubten an das Alte Testament und an den
Psalter. Weil Moses der letzte Gesandte der damaligen Zeit war, waren ihre Gebete die gleichen, die der Prophet Moses verrichtet hat. Sie
lasen das Alte Testament und beteten keine Götzen an. Damals gab
es keine Kirchen, sondern Tempel.
Die Familie Imran hat sich einen Jungen gewünscht; einen der
sowohl gläubig als auch hilfsbereit gegenüber den Menschen ist …
Dieses Kind haben sie Gott gewidmet. Jedoch ist anstatt des erwar-
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teten Jungen ein Mädchen, also Maria geboren worden. Die Heilige
Maria war eine der anständigsten unter den Frauen. Sie lebte in Anstand und hielt sich ununterbrochen im Tempel auf.
Von Menschen hielt sie sich fern. Sie war keusch, sittsam und
gläubig. Ihr Leben lang hat sie sich für keinen einzigen Mann interessiert. Im Koran wird sie gelobt:
„Und damals sprachen die Engel: ‚O Maria, siehe, Allah hat dich
auserwählt und gereinigt und erwählt vor den Frauen der Welten.‘“27

Wie wir alle wissen, isst und trinkt eine Frau das gleiche wie ein
Mann. Jedoch gibt es einen geschlechtsspezifischen Unterschied, der
bei einem Mann das Spermium, bei einer Frau jedoch die Eizelle bildet. Dieser Unterschied entsteht aufgrund ihrer Gehirn-Codierung.
Die Gehirn-Codierung ist ein Mechanismus, welcher die energetischen Informationen der Atome codiert, die das Gehirn durchlaufen.
So wie z. B. in Baumblüten sowohl männliche als auch weibliche Pollen entstehen, die Bäume sich von alleine befruchten und schließlich
Früchte tragen, konnten auch die Frauen in der ersten und zweiten
Entstehungsphase des Menschen von alleine schwanger werden. Der
Mechanismus, mit dem die Frauen von alleine schwanger wurden,
ist mit dem exklusiven Übertragungseffekt von der Sieben gestoppt
worden. Das periodische Menstruationsereignis bei Frauen ist eine
hinterlassene Spur von diesem Mechanismus, dessen Funktion eingestellt wurde. Auch wenn dieser Mechanismus bei Frauen außer
Kraft gesetzt wurde, gibt es bei Frauen immer noch die Eigenschaft,
von alleine schwanger zu werden, ohne dass irgendein materieller
Eingriff erfolgen muss.
Als Mutter Maria im Tempel betete, kam ein Engel des Großen
Geistes (Ruh-u Azam), der sich unserer Mutter Maria in Form eines
Menschen zeigte, seine Kraft intensivierte und ihren Gehirn-Code,
der die Keimzellen bildet, mit einem exklusiven Übertragungseffekt
beeinflusste.
In dem Moment hat dieser exklusive Übertragungseffekt alle
Atome, die zur Bildung eines defekten Eikerns das Gehirn durchliefen, einzeln und speziell programmiert. Aus diesen Atomen ist, ge27 Koran, 3/Sûre Âl-i İmrân, Vers 42.

Die Kraft || 431
nau wie beim ersten Adam auch, ein Eikern mit der Funktion eines
Soldat-Spermiums erzeugt worden. Die Wirkung dieses Ereignisses
war eine Ausnahme, sie kam nur ein Mal zustande. Die diesen Eikern enthaltene Eizelle sprang nach ihrer Ausreifung in den Eileiter
und glitt nach der Selbstbefruchtung anschließend in die Gebärmutter. Die autarke stattfindende Selbstbefruchtung geschah dadurch,
dass in dem betroffenen Ei ein Obersoldat-Kern den Eikern heranzog und verwirbelte. So gelangte der Eikern mit der Funktion eines
Soldat-Spermiums in die Mitte, wodurch Mutter Maria mit einem
Jungen schwanger wurde.
„Was für eine Kraft hat der Engel dort angewendet?“ Die dort angewendete Kraft, kam vom Großen-Geist. Der Engel hat sich dort
als Kraft „verdichtet“. Beispielsweise gibt es unter den Menschen den
bösen Blick. Bei einigen Menschen ist das Seh-Zentrum sehr stark.
Mit einem Blick zu einer Person erzeugen solche Menschen z. B.
blaue Flecken am Hals und im Gesicht. Ebenso kann dadurch ein
Mensch sterben sowie Gegenstände zerstört werden.
Ein Beispiel zu diesem Thema ... Durch einen Blick von einer Person kann beim Gegengeschlecht ganz plötzlich das Liebesgefühl erweckt werden. Durch einen einzigen Blick des Menschen und ohne
auch nur ein Wort zu sprechen, können Gefühle im Gehirn eines
Menschen ausgelöst werden, die er nicht fähig ist zu unterdrücken.
Solch ein Blick kann einen Menschen sogar bis in den Suizid treiben.
Achtet darauf, was ein Blick alles bewirken kann – ohne zu sprechen,
ohne zu berühren und ohne anzufassen ... Viele Menschen haben
das persönlich erlebt.
Sicherlich wisst ihr, dass ein mit Wasser befüllter runder Glasbehälter die Sonnenwärme bündelt und auf eine Stelle reflektiert. Die
intensivierte Wärme wird mit der Zeit so stark, dass sie an dieser
Stelle einen plötzlichen Brand auslöst. Wenn auf gleiche Weise ein
Mensch seine Gedankenkraft nicht zerstreut, wird sein Gehirn so
stark, dass er über das schwache Gehirn seines Gegenübers herrschen kann.
Der Engel vom Großen Geist hat seine Kraft durch seinen Blick
gebündelt. Als er seinen Blick auf die Heilige Maria richtete, änderte er in ihrem Gehirn das energetische Informations-Programm der
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Atome, das einen defekten Eikern bilden sollte. Dadurch entstand
aus diesen Atomen ein Eikern mit der Funktion eines Soldat-Spermiums. Aufgrund dieser außerordentlichen Wirkung ist die Geburt
vom ersten Adam und von Jesus identisch.
„Wahrlich, Jesus ist vor Allah wie Adam. Er erschuf ihn aus Erde,
dann sprach Er zu ihm: ‚Sei!‘, und er war.“28

Wenn es sich bei Mutter Maria um den exklusiven Übertragungseffekt von der Sieben gehandelt hätte, der „die Geburt“ des ersten
Adams auslöste, wäre nicht nur Mutter Maria autark mit einem
Jungen schwanger, sondern alle befruchtungsfähigen Frauen, ohne
Kontakt zu einem Mann zu haben. Der außerordentliche Übertragungseffekt hat dagegen bei Mutter Maria ausschließlich die Bildung
ihrer Keimzelle beeinflusst. Das ist der einzige Unterschied zwischen
den Geburten vom ersten Adam und Jesus.
Unter Moslems ist der Irrtum verbreitet, dass der Mutter Maria
erschienene Engel Gabriel (der Engel der Offenbarung) gewesen
wäre … Weil sie den Koran nicht lesen, wissen sie es nicht. Guckt
im Koran genau nach! „Gabriel“ ruft das Bewusstsein und die Botschaft hervor. In der Tat stammte der Engel, der diese außerordentliche Wirkung auslöste, vom Großen Geist. Der Große Geist hatte alle
Geschöpfe beeinflusst, wodurch das männliche Geschlecht bei den
Geschöpfen erschaffen wurde.
Er hat eben bei seiner zweiten Wirkung ausschließlich unsere Mutter Maria beeinflusst, wodurch nur sie mit einem Jungen
schwanger wurde.
Wer mit der verborgenen (geistigen) Lehre nicht versehen ist,
kann niemals seine Essenz kennen. Wer seine Essenz nicht kennt,
kann kein Gelehrter sein. Vermutungen und Ansichten, die von
Menschen erfunden werden, die keine Gelehrten sind und ihre
Grenzen nicht kennen, sind heidnische Lehren. Engel sind Wesen,
die nicht die Gegensätzlichkeit in sich vereinen. Sie atmen nicht, essen nicht, trinken nicht … Jede Engelskraft hat eine Aufgabe. Diejenigen also, die all dies nicht verstanden haben, brachten jede Sache
mit Gabriel in Verbindung.
28 Koran, 3/Sûre Âl-i İmrân, Vers 59.
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Der Engel, der zu unserer Mutter Maria kam und von dem Großen-Geist stammte, war die Kraft. Sie kam von der Sieben, ist im Gehirn als Bewusstsein erschienen und hat das Gehirn unserer Mutter
Maria beeinflusst. Ansonsten ist das im Vers dargestellte Gespräch,
das zwischen dem Engel und Mutter Maria stattfand, eine Versinnbildlichung. Das im Vers geschilderte Gespräch ist die Kommunikation der „übermateriellen Geistigkeit“ mit dem materiellen Gehirn.
Solch eine Kommunikation kann man nur dann nachvollziehen,
wenn man sie persönlich erlebt hat. Wenn Menschen eine auf diese
Weise kommunizierende Person dabei beobachteten, hielten sie diese für geisteskrank.
Denn eine derartige Kommunikation setzt die betroffene Person
unter Druck, ändert ihre Gesichtsfarbe, lässt sie schwitzen und ihre
Lippen so bewegen, als ob sie Selbstgespräche führen würde.
Gruppen des damaligen Zeitalters, die Jesus nicht als Gesandten
anerkannten, haben Jesu damit verleumdet, Sohn des Zimmermanns
zu sein … Haltet euch den Wissensstand dieses Zeitalters vor Augen:
Wer würde denn daran glauben, dass ein Kind ohne Geschlechtsakt
von Mann und Frau gezeugt werden könnte? Jedoch ist die heutige Wissenschaft in der Lage, das alles zu erklären. Sie selbst verfügt
heute über Möglichkeiten, manche Impulse und Bewegungen des
Menschen zu steuern, indem bestimmte Zentren des menschlichen
Gehirns beeinflusst werden.
Wertvolle Menschen,
auch ein Teil der Moslems schwärzt Mohammed an. Sie sagen,
dass „Mohammed Aische geheiratet hat, als sie fünf, sechs Jahre alt“
gewesen ist. Laut anderer Gerüchte soll sie sieben oder neun Jahre
alt gewesen sein. Schlagt im Buch „Kara Davut“ nach. Noch dazu haben sie es aus dem Munde eines bedeutenden Gelehrten wie Bukhari
gehört. Sie haben Bukharis diesbezügliches Buch, welches er handschriftlich verfasst hat, später unter dem Deckmantel der Übersetzung (!) abgeändert. Bukhari wurde hier von Verleumdern als Mittel
genutzt. Vermeintlich hätte der Botenengel Gabriel auf einem Blatt
Aisches Bild mitgebracht und Mohammed verkündet: „Gott hat befohlen, dass du dieses Kind heiratest.“ Es wird erzählt, dass keiner
sie auf dem Bild erkannt haben soll. Als dann später erforscht wurde,
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wer sie denn ist, sagte eine Frau, dass sie die Tochter des Abu Bakrs29
ist.
Wertvolle Menschen, wie kann es denn sein, dass Mohammed
jeden Tag mit Abu Bakr zusammen ist, ihn zu Hause besucht, aber
seine Tochter Aische nicht kennt?
Es wird gesagt, dass aus dem Grund, das Arabien sehr heiß ist,
sechs- bis siebenjährige Mädchen sich in dem Alter zu einer erwachsenen Frau entwickeln würden … Es gibt mehrere Menschen, die
zur Pilgerfahrt nach Arabien fliegen oder es kommen viele Araber
mit ihren Kindern nach Europa … Hat bis heute jemand gesehen,
dass ein sechs- bis sieben-jähriges arabisches Mädchen wie eine erwachsene Frau aussieht? Jene, die diese Verleumdungen begehen,
werden gewiss wie die, die Maria verleumdet haben, ihre Strafe in
der Hintermaterie verbüßen.
Mohammed hat unsere Mutter Aische geheiratet, als sie siebzehn
Jahre alt war. Die Hochzeitsnacht haben sie aber erst dann verbracht,
als sie neunzehn war. Die zwei Jahre dazwischen waren dafür gedacht, dass sie sich an das Umfeld gewöhnte. Weil zwischen Mohammed und Aische ein großer Altersunterschied lag, wurde Aische als
„Kind“ bezeichnet. Einerseits betont jener, dass er „Moslem“ ist und
andererseits führt er die oben aufgeführte Verleumdung mit großer
Übertreibung aus. Beinahe würden sie sagen, dass sie „mit zwei oder
drei Jahren geheiratet“ hätte, scheuen sich aber davor, weil die Menschen es ihnen dann nicht mehr abnehmen würden.
Wertvolle Menschen, derartige Verleumdungen sind sehr lange
Zeit nach dem Tode Mohammeds und seiner Gemeinde erfunden
worden, um Moslems aufzuhetzen und ihnen Schaden zuzufügen.
Eine Vielzahl von Moslems haben ihre Töchter aufgrund derartiger
Verleumdungen im Kindesalter verheiratet, wodurch das Geblüt degenerierte.
Die Engelskraft, die unsere Mutter Maria beeinflusst hat, stammte von der Sieben. Sie ist dort zum Durchbruch gekommen. Derartige Engel gibt es in unzählbarer Fülle im Universum. Diese sind
pure Kräfte von absoluter Reinheit. Das menschliche Gehirn erreicht
29 1. Khalif.
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diese Kräfte erst dann, nachdem es einen Aufsprung geschafft hat.
Ein Gehirn, das einen Aufsprung geschafft hat, erhält die Befähigung, jede Welle und jede Kraft nach Belieben zu steuern. Der
Menschensohn ist sehr voreilig und deswegen unter dem Niveau der
Tiere verblieben. Über solche Besonderheiten und allerlei weitere Besonderheiten der Tierwelt hinaus wie z. B. die Sicht von Katzen, das
Gehör von Hunden besitzt der Mensch dazu noch Eigenschaften, die
kein einziges der anderen Geschöpfe besitzt. Die einfachste Schilderung dazu: Welches Tier besitzt die Begabung, wie ein Mensch zu
sprechen, die im Gespräch gebildeten Worte zu verstehen, Fragen
zu stellen und zu beantworten? Der Mensch besitzt eben auch noch
mehrere unentdeckte hervorragende Eigenschaften sowie Kräfte.
Der Mensch wurde in solch einer Wesensart erschaffen, dass
er seinen Ursprung durch die Wertung seiner Erlebnisse erkennen
kann. Der Mensch ist dazu erschaffen worden, in den Reichen, in
die er übergehen wird, seine Wahrheit zu leben und die sich in den
dortigen, unendlichen Dimensionen befindenden einheitlichen Lebewesen zu führen und zu steuern, nachdem er seinen Ursprung erreicht hat. Der Besitzer des Universums ist der Mensch, jedoch der
Mensch, der seinen Ursprung erreicht hat.
Wir sind eben deswegen hier, um dies zu verwirklichen. Wir sind
nicht auf den blauen Planeten gekommen, um fußballsüchtig, musiksüchtig, alkoholsüchtig oder selbstsüchtig und arrogant zu werden. So bedeutungslos ist der Zweck, das Licht der Welt zu erblicken,
nicht.
Einige der Wellen, die in den vergangenen Ären von Menschen
durch ihre Gehirnkraft genutzt wurden, könnt ihr heute nur durch
Hilfsmittel nutzen. Ihr habt die Radiowellen entdeckt und nutzt diese
mittels Fernsehen sowie mittels Mobiltelefonen. Hättet ihr allerdings
die Zeit, die ihr in diese Hilfsmittel investiert habt, in euer Gehirn
investiert, würdet ihr außerdem noch ganz andere Werke erzielen.
Pflanzt zum Beispiel einen Baumkern in die Erde ein. Nach eurer
Auffassung ist der Kern ein einfaches Teilchen. „Welche Kraft sollte
denn ein Kern innehaben können?“ Demgegenüber ist Beton jedoch
eurer Ansicht nach eine sehr stabile Struktur – so wie ein Stein …
Es ist aber so, dass der Kern gegebenenfalls den Beton spaltet und

436 || Die Geistlickheit Der Gedanken
als Baum heranwächst. Aber woher erhält der Kern diese Kraft? Wie
kann es sein, dass ein Kernchen den Beton spaltet? Ihr baut mittels
ausgestreutem Asphalt Straßen, seht ihr denn auch nicht das Unkraut, das den Asphalt spaltet und heranwächst? Woher erhält das
zierliche, feine Unkraut die Kraft, die selbst den Asphalt spaltet? Die
Kraft, die diese Pflanzen innehaben, ist die unsichtbare Kraft. Der
Beweis liegt auf der Hand. Wenn das Unkraut die Straßen spaltet, die
die Menschen asphaltiert haben, ist selbst das Unkraut noch stärker
als der Mensch. Sogar das Unkraut macht sich lustig über euch und
ihr merkt es nicht.
Es gibt welche, die betonen, dass man „alles über Arbeit erreicht“,
sie wissen jedoch nicht, wie man arbeitet. Die euch geläufigen Arbeiten sind zweierlei Art:
– Erstens: Arbeit, die mittels Muskelkraft ausgeübt wird, welche
spezifisch für die Tierwelt ist
– Zweitens: Arbeit, die über den Gedankenweg mit dem Gehirn
ausgeübt wird. Anhand von Arbeit, die über den Gedankenweg verrichtet wird, stellt ihr Hilfsmittel (Maschinen) her, mit denen wiederum Arbeit, die mittels Muskelkraft ausgeübt wird, vereinfacht
bzw. übernommen wird.
– Über diese hinaus gibt es auch noch eine dritte Art. Im Augenblick ist derartige Arbeit nicht bekannt. In den vergangenen Zeitabschnitten ist solcherlei Arbeit von Menschen, die ihr als „Gesandte,
Heilige, Allwissende“ bezeichnet habt, ausgeführt worden. Eben das
uns als „Wunder“ geläufige Ereignis ist der Ertrag einer solchen Arbeit. Diese Arbeit wird mit „geistlicher Kraft“ ausgeübt … Wie man
sie ausübt, ist von Gesandten erklärt und gelehrt worden. Weil aber
Anbetung- und Konservatismusgefühle wichtiger für die Menschen
der vergangenen Zeiten waren, haben sie, anstatt diese Lehren zu
lernen, die Lehrenden vergöttert. Anstatt die ausgeübte Arbeit der
Lehrenden zu lernen und auszuüben, vergöttern sie die Lehrenden.
In den damaligen Zeitabschnitten gab es sehr wenige Menschen,
die die Gesandten verstanden haben. Handlungen, welche Gesandte ausgeübt haben, haben auch diese Menschen nach ihrer eigenen
Kapazität fertiggebracht und folglich sind sie als „allwissend oder
heilig“ bezeichnet worden. Mit der Zeit ist der Lehre, die zur Gedan-
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kenkraft geführt hat, Arglist beigemischt worden. Um sich Ansehen zu verschaffen, haben sowohl Priester als auch andere Geistliche
falsche Tatsachen vorgetäuscht. Infolgedessen sind heutzutage die
Lehren zur Erlangung der Gedankenkraft lückenhaft, trüb und wegen mancherlei Aberglauben degeneriert. Jene, die diese Handlungen in Kirchen, Moscheen oder Bethäusern ausüben, wissen nicht
einmal, warum sie es tun. Der Zweck der Gebete ist die Huldigung
und Anbetung eines Gottes im Himmel geworden.
Die Gesandten sind eingeteilt worden. Einige sagen: „Meiner ist
Gottes Sohn“, die anderen sagen: „Mein Gesandter ist den anderen
überlegen“, die nächsten sagen: „Mein Buch ist richtig, das der anderen ist falsch.“ Jede Gruppe glorifiziert den Gesandten, den sie für
sich ausgesucht hat. Gesandte und Heilige Schriften sind zum Götzen gemacht worden und werden angebetet. Kurz zusammengefasst,
erleben wir heutzutage die Phase, in der die Menschheit am meisten
degeneriert ist.
Es wird auch gesagt, dass Gott aus dem Grunde Jesus Vater ist,
weil er vaterlos geboren wurde … Wer bitteschön ist dann Adams
Vater? Wurde auch er nicht vaterlos geboren? Noch dazu wurde
„Adam“ eurer Ansicht nach auch mutterlos geboren.
Nachdem Personen, die nicht bewandert in religiösen Themen
sind, die Haltung und Mentalität der Fanatiker betrachtet haben,
sind sie in eine materielle Sicht verfallen. Die Wissenschaft ist bis zu
den Atomen gekommen. Weil sie die Atome jedoch nicht entschlüsseln konnte, hat sie sich der Zelle zugewandt und sich in der Zelle
eingesperrt. Aus diesem Grund konnte die Wissenschaft weder den
Menschen erkennen, noch das Geheimnis der Schöpfung entziffern.
Die Fragen der Menschheit können heutzutage weder von
Glaubenskreisen noch von Wissenschaftlern beantwortet werden.
Jedoch sind die Antworten, nach denen sie sucht, in den Heiligen Schriften vorhanden. Nur dienen Verse als Gleichnis; Sinne
werden exemplarisch dargestellt. Weil exemplarische Darstellungen
aber als Wahrheit aufgefasst wurden, sind Glaubens- und Wissenschafts-Kreise von ihrem Weg abgekommen. Der Koran (das zuletzt
gesandte Buch) stellt dies ausdrücklich dar.
„Wahrlich, Wir haben in diesem Koran den Menschen allerlei
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Gleichnisse erläutert, doch von allen Geschöpfen ist der Mensch am
streitsüchtigsten.“30

Wogegen widersetzt sich der Mensch? Er widersetzt sich dagegen, die Heiligen Bücher, Gesandte und Gleichnisse zu verstehen …
Seht ihr nicht, dass der Mensch die Heiligen Schriften zum Götzen
gemacht hat?
Als Beispiel: „Halte den Koran bloß über deinem Bauchnabel,
halte ihn bloß über deinem Kopf, geh nicht rechts an ihm vorbei,
setze dich nicht auf die linke Seite von ihm“ … Das Buch haben sie
zum Gott gemacht und beten es an. „Fass den Koran bloß nicht an,
bevor du nicht den religiösen Waschgang (Wudu) durchgeführt hast,
sonst gerätst du in Besessenheit“, sagen sie … Solche, die den Koran
auf diese Weise vergötzen, bekommen bald den Hammerschlag dermaßen auf den Kopf, dass sie sich nicht mehr aufrichten können …
Manche Schriftsteller behandeln in ihren Büchern die schwierigsten Themen wie das Schicksal und die Einheit. Dann aber fahren
sie fort und nutzen Andeutungen wie „Es ist untersagt, dass ich Folgendes schreibe … Das können nur die Eingeweihten wissen.“ Die
Leser dieses Schriftstellers denken sich dann: „O Gott, dieser Mann
hütet ein Geheimnis, also ist er ein großer Gelehrter.“ Anschließend
ergeben sie sich diesem.
Du hast die Einheit erklärt, das Schicksal hast du auch erklärt …
Was ist denn zurückgeblieben, was du verstecken könntest? Leser
solcher Schriftsteller denken selbstverständlich: „Entweder ist dieser
Mann Messias oder Jesus“ … Dies ist ja auch genau die Absicht von
jenen, die sich als Gelehrte ausgeben, um nämlich ihr Ego zu befriedigen ... Nach deren Auffassung fordert die heutige Technologie
die Religion heraus. Was versteckt ihr, zeigt es doch her! Um sich
Ansehen zu erschleichen und Menschen an sich zu binden, haben
sie die alten Bücher gelesen, die Lehren, die sie aus denen entnommen haben, kopiert und ihre eigenen Meinungen hinzugefügt. Letzten Endes haben sie diese Lehren so offeriert, als ob es ihre eigenen
Entdeckungen wären.
Wertvolle Leser, diese Armseligen wissen nicht einmal, was ein
30 Koran, 18/Sûre Kehf, Vers 54.
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Geheimnis ist. Ein Geheimnis ist das, was bei Gott verborgen ist. Was
Menschen, Dämonen und Engel wissen, ist kein Geheimnis. Deren
Wissen wird durch ein starkes Gehirn aufgenommen und verbreitet.
Als Geheimnis bezeichnet man das, was von Gott nicht herausgegeben ist und worüber kein einziges Geschöpf Kenntnis hat.
Gleiche betonen einerseits, dass Weisheit nicht nur aus dem
Munde einer Person ausgesprochen wird und andererseits sagen sie:
„Wer meine Lehren nicht annimmt, gehört nicht zu uns. Lest keine
anderen außer meinen Büchern, denn die anderen sind falsch.“ Diese
Worte von jenen zeigen offensichtlich, dass sie weder das Schicksal
noch das Geheimnis der Einheit verstanden haben. Denn alles ist
von Gott. Was gibt es denn außer Gott, was du ablehnen könntest?
Hier geraten sie in Zwiespalt und merken es nicht. Sie haben die
Bücher von mehreren Heiligen und islamischen Gelehrten gelesen
und auch erforscht, wie das Bewusstsein auf dem Niveau der Einheit
sein könnte bzw. wie man Gott erreicht. Infolge ihrer erworbenen
Lehren denken jene, dass sie Gott erreicht haben und die Einheit
leben. Wer jedoch tatsächlich die Einheit erreicht und lebt, kann von
sich selbst nicht behaupten, dass er Mohammedaner, Christ, Mosaisch oder dies oder jenes ist.
Denn auf dem Niveau der Einheit gibt es weder Spalterei noch
Trennungen. Zwischen dich und Gott kann kein einziger Erschaffener treten. Eine solche Person, die sich auf diesem Niveau befindet,
hält ihre Arme für alle offen. Denn „Er“ ist der Erste und der Letzte,
der Sichtbare und der Verborgene.
Lest jedes Buch, lernt jedes Wissen. Ohne zu wissen, was ein Fehler ist, könnt ihr die Wahrheit nicht finden. Wer diese Beiträge liest
und diese Lehren annimmt, ist von uns; wer sie aber nicht annimmt,
ist auch von uns. Ich bin nicht Gott. Alles was Gott erschaffen hat,
ist von unterschiedlicher Schönheit … Ich kann mir nicht anmaßen,
sie zu unterteilen. Heute erleben sowohl die Christen als auch die
anderen das gleiche Endergebnis. Der Teufel sagt zum Dämon: „Teile
und führe.“ Wie kann ein Mensch reifen, ohne zu sehen und zu leben, was Fehler und Wahrheit ist? Jedes Wissen ist von Gott. So wie
das Sichtbare wahr ist, ist auch das Verborgene wahr.
Ab sofort werden wir als gesamte Menschheit eine Einheit
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werden. Wer wissend ist, wird seine Lehre auf den Unwissenden
transferieren. Du-Ich-Streitigkeiten werden wir beseitigen. Die Lehren Gottes sind unendlich … Wer alles zu wissen meint, verfällt in
Unwissenheit. Wir brauchen uns gegenseitig. Selbst von einem Kind
habe ich Wissen gelernt und sogar von Menschen, die ihr als „unwissend“ bezeichnet.
Sieben Milliarden Menschen bedeuten sieben Milliarden Reiche.
Vergesst nicht, dass jeder mit unterschiedlicher Begabung erschaffen wird. Damit ein Auto fahren kann, müssen Reifen, Motor, Benzin und Fahrer zusammen sein. So verhält es sich auch mit sieben
Milliarden Menschen. Damit sich die Erde weiterhin dreht, also
das Leben weitergeht, müssen wir zu einer Einheit werden und uns
zusammenfügen. Um den Antichristen zu besiegen, müssen wir uns
alle den Messias bzw. Jesus als Vorbild nehmen. Wenn wir in dieser
Hinsicht nichts tun, können wir nicht gerettet werden. Sonst könnt
ihr euch von der Krise nicht retten, die bald eintreffen wird. Gott ist
eins und mag die Einheit.
Ein Getreidekorn entsteht in einem Jahr. Der Bauer baut das
Getreide an, der Müller zermahlt es und erzeugt Mehl, der Bäcker
rührt den Teig und backt ihn auf … Also entsteht ein Brot in einem
Jahr, nach der Arbeit von mehreren Menschen und du kaufst es für
nur fünfzig Cent. Ist das Zustandebringen eines Brotes einen Betrag
von nur fünfzig Cent wert? Wären diese Menschen nicht gewesen,
hättest du das Brot auch dann nicht erwerben können, wenn du eine
Million Dollar dafür anbieten würdest! Deswegen müssen wir unseren gegenseitigen Wert zu schätzen wissen. Würden wir den Bäcker töten oder verachten, würden wir verhungern. Würden wir den
Bauer töten, würden wir vollkommen in Mangel geraten. Während
ich Schuhe herstelle, stellst du Hosen und Jacken her. Wenn ich nicht
gewesen wäre, wärst du barfuß herumgelaufen, wenn du nicht gewesen wärst, würde ich kleiderlos dastehen. Also ist alles mit dem Menschen schön und wertvoll. Stellen wir uns einmal vor, dass sieben
Milliarden Menschen gehen würden und nur hundert Menschen
zurückblieben. Welchen Wert würden dann Gold und Silber haben? Millionen Tonnen Gold … Deswegen also müssen wir unseren
gegenseitigen Wert zu schätzen wissen und uns weder über andere
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noch unter andere stellen. Denn wir sind alle eins. Wer denkt, etwas Besseres zu sein als die anderen, ist ein in Arroganz gefallener
Kranker, der unter Minderwertigkeitsgefühlen leidet.
Das universelle System ist eine Einheit und Gemeinsamkeit. Es
akzeptiert keine Spaltung!
Alles entsteht nach einem System, über das man nicht hinausgehen kann. Alles entsteht nicht von alleine, sondern aus einem
Grund. Nichts entsteht einfach nur so aus dem Nichts. Jene, die von
den Mirakeln der Gesandten und von den Wundern der Heiligen
gehört haben, haben diesen verschiedenen Aberglauben beigemischt
und somit bewirkt, dass Menschen in eine Fantasiewelt eintauchen
und sich so von Wahrheiten distanzieren. Jedoch entstehen selbst
Mirakel und Wunder nach einem System.
Heute hat die Wissenschaft die Geistigkeits-Kraft noch nicht
entschlüsseln können. Deswegen kann sie Mirakel, Wunder sowie
viele andere Themen nicht zur Zufriedenheit der Menschen erläutern. Mirakel entstehen durch die Geistigkeits-Kraft. Wie die Geistigkeits-Kraft genutzt wird und wie man sie erlangen kann, ist außer
Acht gelassen worden. Der menschliche Verstand, welcher aus einer
Wortgemeinschaft, die aus den Buchstaben von A bis Z generiert
wird, besteht, kann diese Wunder weder auffassen noch nachvollziehen. Was Menschen heute wissen, ist mit dem begrenzt, was sie
voneinander lernen und äußerlich darstellen.
Damit ein Weizenkern entstehen kann, werden Atome benötigt.
Eigentlich ist ein Weizenkern nichts anderes als eine Vereinigung
der energetischen Informationsteilchen von Luft-, Erde- und Wasser-Atomen. Bei jeder Entstehung ist die Wärme ein Gleichgewichtsfaktor; sie wird von der Sonne ausgestrahlt. Die Wärme zeigt je nach
Region Unterschiede auf. Die Atome, welche die Lebewesen bilden,
werden nach der Wärme ihrer Region programmiert. Zum Beispiel
wechseln die Farben der Blätter eines Baumes nach der Wärme, die
ein Baum abbekommt. Je mehr sich die Wärme intensiviert, desto gelber wird die Blattfarbe und verwelkt bzw. trocknet aus. Zum
Schluss wird es braun. Wenn Farbe nicht relativ, sondern konstant
wäre, würde die grüne Farbe des Blattes auf die gleiche Weise beständig bleiben.
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Also ist Farbe ein vergänglicher Zustand. Auch die energetische
Information in Atomen ist ein vergänglicher Zustand. Nachdem das
Blatt auf den Boden gefallen ist, ändert sich die Farbe noch mehr.
Letzten Endes zerfällt es, vermischt sich mit Erde und wird zu Erde.
Aber was ist die Wirklichkeit dieses Blattes? Die Wirklichkeit ist die
Form, welche das Blatt angenommen hat und sie ist in unserem Gedächtnis aufgezeichnet. Also ist das, was wir sehen, eine Illusion bzw.
eine Halluzination, wobei die Form des Gesehenen jedoch Wahrheit ist. Ist auch nicht der Menschenkörper auf gleiche Weise eine
Illusion wie das Blatt, also ein vergänglicher Zustand? Jedoch ist das
Bewusstsein, welches der Ertrag des Körpers ist, die Wirklichkeit.
Wir sagen, dass „jener Mensch verstorben“ ist. Jedoch stirbt keiner im materiellen Kosmos. Der materielle Körper ist eine atomare
Struktur, die aus den energetischen Informationen der Atome entstanden ist. Am Ende zerfällt er genau wie das Blatt und vermischt
sich mit seinesgleichen. Die gleichen Atome können gegebenenfalls
aus verschiedenen Gründen einen zweiten Menschenkörper zustande bringen. Also befinden sich Luft, Erde und Wasser in einem
Dauerumlauf. So wie z. B. das Wasser im Ozean verdunstet, sich zu
Wolken bildet, dann zu Regen oder Schnee wird und anschließend
seinen alten Zustand annimmt.
Ein Mensch wird nicht wegen seines Körpers, sondern wegen
seines Wissens bekannt. Beispielsweise ein Gelehrter, der in den
vergangenen Jahrhunderten gelebt hat … Kennen wir den Körper
dieses Gelehrten? Nein, wir kennen seine Lehren aus den Büchern,
die er geschrieben hat … Seinen materiellen Körper zu sehen, sagt
nichts aus; die Wahrheit des Menschen ist Wissen. Wir entnehmen
aus dem Wissen der Menschen, wer sie sind. Also ist der Mensch
Wissen, Bewusstsein.
Die Forscher haben die Form der Atome entdeckt, können aber
die Informationen, die diese Atome tragen, nicht sehen. Deswegen
haben sie sich der Zelle zugewandt und sich in ihr eingesperrt. Infolgedessen können sie das Geheimnis der Schöpfung nicht enträtseln.
Energetische Informationen, die von den Atomen ausgestrahlt
werden, sind auch vergänglich. Zum Beispiel ist jedes einzelne von 99
energetischen Informationsteilchen, die von einer Wicklungseinheit
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ausgestrahlt werden, unterschiedlich zu anderen. Wenn eine Information verbraucht ist, wird zur nächsten Information übergegangen.
Dabei ist die nächste unterschiedlich zur vorherigen Information.
Ist eine Information verbraucht, gibt es kein Zurück, sie ist passé.
Deswegen kommen Menschen, Tiere und Pflanzen – also alles, was
du im materiellen Kosmos siehst – nur ein Mal zustande. Ein und
dasselbe wird kein zweites Mal gebildet. Aus diesem Grund ist alles
was existiert sehr wertvoll. Und nur dann wenn wir dies verstehen,
wissen wir auch die Existenz zu schätzen.
Die Engelskraft, die als „Gabriel“ bezeichnet wird, ist die Dimension zwischen dem Offenbaren und dem Verborgenen. Des Weiteren ist sie das Bewusstsein und die Kraft. Solange du dich für einen
Fleisch- und Knochen-Körper hältst, kannst du die übermenschliche Kraft nicht erreichen und keinen Aufstieg erzielen. Wenn du in
die Überdimension gelangen möchtest, unterstützt und informiert
dich Gabriel. Noch ausführlicher erläutert: Gabriel bildet dich aus,
er lehrt dich und erst dann gelingt der Aufstieg. Ansonsten ist es
unmöglich.
„Er ist der Erhabene über alle Rangstufen, Inhaber der höchsten
Herrschaft. Er lässt die Eingebung nach Seinem Befehl und in Seinem
Auftrag dem zukommen, dem Er will.“31

In die Überdimension (also in die verborgene Dimension) schreitet man über die Gabriel-Dimension, welche eine Bewusstseinsdimension ist. Nachdem Gabriel überschritten ist, erreicht man
Michael (türkisch: Mikail) und Uriel (türkisch: Israfil). Und nach
diesen Engelskräften erreicht man nun den eigenen Ursprung, wo
sich die Annahme, dass man ein Fleisch- und Knochen-Körper ist,
auflöst. Hier vermischt man sich mit der unendlichen Geistigkeit.
Alles, was du im Universum siehst und hörst, dessen Geheimnisse
sind dir offen, sie haben sich dir geöffnet.
Erinnert euch an Mohammeds Himmelfahrts-Ereignis. Nachdem Gabriel an einer bestimmten Stelle blieb und sagte: „Oh Mohammed, hiernach wirst du alleine gehen!“, erwiderte Mohammed:
„Wie soll das gehen? Lass mich nicht alleine.“ Als Antwort sagte Ga31

Koran, 40/Sûre Mü‘min, Vers 15.
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briel: „Wenn ich diese Grenze überschreite, verbrenne ich!“ Mit dem
„verbrennen“ wollte Gabriel sagen, dass er sich in einen anderen Zustand umwandeln wird, wenn er diese Grenze überschreitet.
Nach Gabriel ist Mohammed mit den Erzengeln Michael und
Uriel fortgefahren und hat anschließend Gott erreicht. Das ist ein
immaterielles Ereignis, das im Gehirn verwirklicht wird. Gott ist
doch nicht irgendwo im Himmel, sodass man zu ihm gehen könnte … Solche, die so denken, sind jene, die ihr Traumbild als Gott
wahrnehmen. Denke über den folgenden Vers gut nach:
„Ich bin euch näher als eure Halsschlagader!“32

Gott ist erhaben darüber, einer Räumlichkeit anzugehören. Man
sagt, dass Gabriel „Gottes Bote“ ist, jedoch kann Gabriel nicht zu
Gott aufsteigen … Wenn es so ist, woher bringt Gabriel dann die Offenbarungen? In der Tat ist Gabriel die Offenbarung höchstpersönlich, verstehe dies gut! Aber solange ihr euch für einen Fleisch- und
Knochen- Körper haltet, könnt ihr dies nicht nachvollziehen.
Im Hadith wird artikuliert, dass „das rituelle Gebet die Himmelfahrt des Gläubigen“ ist. Jedoch weiß man heute nicht, was das Gebet
eigentlich bedeutet. Es ist nicht verstanden worden … Mit Worten,
die man vom Hörensagen kennt, haben die Menschen sich konditioniert und betrachten das Gebet letztendlich als eine Verschuldung
… Im Koran wird gesagt:
„Wehe den Betenden, die während des Gebets (von ihrer Essenz)
geistesabwesend sind!“33

Doch diese sind in der Form des Gebets verblieben.
Das Gebet, das wir verrichten, ist an sich ein Gedenken an Gott.
Es ist ein Anlass dafür, dass wir den Aufstieg über das Gehirn hinaus
(die Himmelfahrt) vollziehen können, indem wir voll konzentriert
geistliches Gehirntraining absolvieren. Erlangt man den Aufstieg
nicht, wurde das Gebet nicht verrichtet! Also verrichtet man das
Gebet, um den Aufstieg zu erlangen und nicht um andere zu beschuldigen, indem man „Ich bete, aber er nicht.“ sagt. Solch eine beschuldigende Haltung ist Fanatismus und wird bei solchen gesehen,
32 Koran, 50/Sûre Kâf, Vers 16.

33 Koran, 107/Sûre Mâ‘ûn, Vers 4 und 5.
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die religiöse Handlungen keinesfalls verstanden haben. Jene, die sich
so verhalten, werden morgen in der Dimension des Jenseits noch
beschwerlicher dastehen als die, die keine religiösen Handlungen
ausgeübt haben. Bist du denn Gott, dass du dich darin einmischst,
ob ich das Gebet verrichte oder nicht?
Bevor wir dazu übergehen, wie Prophetenwunder zustande kommen, sollten wir versuchen zu verstehen, wie aus einem Getreidekorn
eine Ähre entsteht. Wenn man darauf achtet, zersetzt sich anfangs
das in die Erde eingepflanzte Getreidekorn und wird zu Kraut. Doch
im Nachhinein bildet sich eine Ähre daraus und aus einer Ähre entstehen dreißig bis vierzig Getreidekörner. Was eingepflanzt wurde,
war ein einziges Korn. Weil eben dieses Korn sein eigenes Programm
in sich trägt, zieht es Erd- und Wasser-Atome an sich heran und programmiert deren energetische Informationen nach seiner eigenen.
Je nach Kapazität entsteht dann die Körneranzahl. Welche Ähre eine
höhere Körneranzahl hat, dessen Korn (also Keimling) ist stärker
als das der anderen. Hieraus sollte man aber nicht den Rückschluss
ziehen, dass die Körner, welche sich aus stärkeren Körnern vermehren, noch stärker werden. Aus einem starken Korn können auch
schwache Körner entstehen. Dieses Ereignis hängt nicht vom Korn,
sondern von dem System ab, welches die Körner programmiert. Aus
dem Kern eines veredelten Baumes, dessen Frucht qualitativ gut ist,
können auch Bäume entstehen, deren Früchte überhaupt nicht gut
sind. Wenn man z.B. einen Kern eines veredelten Aprikosenbaums
einpflanzt, wächst daraus ein unveredelter Aprikosenbaum, den man
später einer Veredelung unterzieht.
Das gleiche gilt auch für Menschen. Von einer klugen Mutter
und einem klugen Vater kann ein geistig zurückgebliebenes Kind,
von einer großen Mutter und einem großen Vater ein kleines Kind
und von einer gläubigen Mutter und einem gläubigen Vater ein ungläubiges Kind gezeugt werden. Diese Beispiele können wir erweitern. Wie es offensichtlich geworden ist, sind die Eigenschaften der
Lebewesen nicht nur von genetischen Informationen abhängig, die
sie von ihrem Geblüt übertragen bekommen.
Solange Erde, Wasser und das Korn voneinander getrennt sind,
sehen sie leblos aus. Wenn sie sich jedoch vereinigen, entsteht eine
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Regsamkeit (also ein Wachstum). Aber welches ist das stärkste unter
ihnen: die Erde, das Wasser oder der Keimling?
Natürlich der Keimling … Weil der Keimling stärker ist, zieht er
das Wasser und die Erde (also deren Atome) an sich heran. Ohnehin ist der Keimling selbst ein Vereinigungszustand der Atome. Die
Kraft im Keimling hält tausende von Atomen im Vereinigungszustand, welche sie innehat, sie zieht die Atome aus der Umgebung
einzeln an sich heran und programmiert deren ausgestrahlte energetische Information nach den Atomen des Keimlings. Noch deutlicher erklärt bedeutet dies, dass die Keimlings-Atome mit Hilfe der
Kraft im Keimling die energetischen Informationen der Atome, die
sie an sich heranziehen, ihren eigenen energetischen Informationen
angleichen, also diese programmieren.
Normalerweise ist die energetische Information, die von den
Atomen ausgestrahlt wird, unprogrammiert. Atome nehmen den
Zustand der Struktur (Form) an, in die sie einfließen. Beispielsweise ist Strom eine einfache Energieform. Ein Kühlschrank wird
zum Kühlen und um Eis zu produzieren hergestellt, also dazu programmiert. Wenn der Strom in den Kühlschrank fließt, passt er
sich dem Programm des Kühlschranks an, obwohl er stärker als der
Kühlschrank ist … Fließt er in den Ofen, wird er zum Feuer bzw.
zur Wärme, berührt er eine Glühbirne, wird er zum Licht, er passt
sich also dem Programm der Glühbirne an. Mit den energetischen
Informationen in den Atomen verhält es sich auch so.
Wenn die „Form-Programme“ als „Kerninhalt“ nicht von der
Sieben in die Erde übertragen und auf die exklusive Erd-Schicht aufgezeichnet worden wären, wäre die Bildung der als „Mensch, Fauna und Flora“ zusammengefassten Lebewesen keinesfalls zustande
gekommen. Eben diese aufgezeichneten Form-Programme sind die
als „Uriel“ bezeichnete Engelskraft selbst. Uriel bedeutet: Der Auslöser neuer Entstehungen. Seine Kraft befindet sich in ihm selbst.
Wir, die als Mensch oder „Adam“ bezeichnet werden, stellen eine
Einheit von vier Engelskräften dar34, die Cabrail bzw. Gabriel, Azrael,
Michael, Israfil bzw. Uriel (abgekürzt C.A.M.I) genannt werden, was
34 Gabriel, Azrael, Michael, Uriel.
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sinngemäß „Vereinende“ bedeutet.
Wenn man in die Dimension des Paradieses oder der Hölle eintritt, wird der Bewusstseinskörper von diesen vier Engelskräften befreit, er hinterlässt sie. Jedoch wird auch der Bewusstseinskörper von
den gleichen Engelskräften erzeugt. Folgendes sollten wir aber nicht
verwechseln: Der Bewusstseinskörper ist die Entfaltung des eingehauchten Geistes.
Der eingehauchte Geist ist in der Ewigkeit vorprogrammiert.
Er ist ein von vier Engelskräften gebildeter Mechanismus. Uriel
sammelt die Atome, die unseren materiellen Körper hervorbringen und programmiert diese als Körper. Unsere Geistigkeit kommt
durch Gabriel zustande. Unser hintermaterielles Ich, also unser Bewusstsein, programmiert Michael. Der Todesengel Azrael hält die
Körper-Atome zusammen, damit sie sich nicht auflösen. Wenn die
„Todeszeit“ kommt, lässt er diese Atome frei, womit unser Körper
zerfällt. Nach diesem Zerfall vermischen sich die Erd-Atome mit
Erde und die Wasser-Atome mit Wasser.
Wie sind die Wunder entstanden, die in den vergangenen Zeitabschnitten von Gesandten, Heiligen und Erleuchteten getätigt
wurden? Zum Beispiel die Traubensaft-Vermehrung von Jesus …
Die Entstehung von Wundern ist erst dann möglich, wenn wir die
oben erwähnte Gabriel-Dimension überschreiten und die unendliche Geistigkeit und Kraft erreichen, die unser Ursprung sind. Kein
einziger von uns ist von der unendlichen Kraft getrennt.
„Wenn Ich ihn nun vollkommen geformt und ihm Meinen Geist
eingehaucht habe, dann werft euch vor ihm nieder. Da warfen sich die
Engel allesamt nieder, außer Satan; er weigerte sich, unter den SichNiederwerfenden zu sein.“35

So wie man sieht, ist Gottes Geist nur dem Menschen eingehaucht worden. Aus diesem Grund kann nur der Mensch die Kraft
Gottes (je nach seiner Kapazität) erreichen und lenken. Wenn wir
uns jedoch für einen Fleisch- und Knochen-Körper halten und uns
nicht erkennen, können wir diese Kraft nicht erfassen und geraten
in Zweifel. Die Skepsis hält uns davon ab, diese Kraft zu erreichen.
35 Koran, 15/Sûre Hicr, Verse 29–31.
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Sie reißt uns in ein tierhaftes Leben, ja sogar in ein Leben, das noch
verächtlicher, egoistischer und arroganter ist. Wenn wir dann letztendlich mit unserem Bewusstseinskörper alleine dastehen, finden
wir uns in einem ewigen Leben wieder, welches voll von Pein und
Qualen ist.
Wir haben erwähnt, dass „Luft-, Wasser- und Erd-Atome energetische Informationen ausstrahlen“. Ein von Atomen gebildeter
Kern zieht die umgebenen Atome an sich heran und programmiert
sie einzeln nach den energetischen Informationen seines Inhaltes
um, der das Form-Programm darstellt. Bei diesem Form-Programm
handelt es sich um die als „Uriel“ bezeichnete Kraft.
Folgendes sollten wir wissen: Die Flora besitzt eine hintermaterielle Basis-Schicht, die Fauna zwei und der Mensch drei. Im Wesen der Flora ist die als „Uriel“ bezeichnete Engelskraft vorhanden.
Bei der Fauna sind die Kräfte „Uriel“ und „Azrael“ intakt, „Gabriel“
aber nicht. Ihr Wissen erfolgt nach einem bestimmten Programm.
Der Körper des Menschen jedoch wird von „Uriel“, „Azrael“ und
„Gabriel“ hervorgebracht. So wie die Sonne von der Dreier-Einheit
„Luft-Erde-Wasser“ getrennt ist, ist „Michael“ ebenfalls von diesen
Dreiern getrennt. Der Mensch erreicht „Michael“ erst dann, wenn er
die Gabriel-Dimension überschreitet. Denn das unendliche Wissen
ist von Michael.
Weil Tiere nicht über die Michael-Dimension verfügen und
ihnen die Gabriel-Dimension unzugänglich ist, können sie keine
Gedanken bilden. Der Botenengel Gabriel übermittelt das, was er
von Michael empfängt. Sicherlich habt ihr über die Himmelfahrt des
Propheten Mohammeds gelesen. Er hat Michael erst dann erreicht,
nachdem er Gabriel hinter sich gelassen hat. Der Mensch kann den
Ursprung von allem erst dann wissen, wenn er in die Michael-Dimension übergeht. Dieses Wissen ist von Michael. „Michael“ ist die
Haupt-Geistigkeit und seine Kraft stammt von der unendlichen und
grenzenlosen Kraft.
Verehrte Menschen, die Engelskraft „Gabriel“ ist in der Vergangenheit im Zusammenhang mit einem Propheten aufgetreten. Ist
sie denn nun, nachdem alle Propheten von der Erde gegangen sind,
verschwunden? Gabriel hat die Propheten gelehrt und ihnen Wissen
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vermittelt … Warum sollte er sich heute vor uns verstecken? Was haben wir ihm denn getan? Eben diese Themen sind nicht verstanden
worden.
Mit dem letzten Gesandten Mohammed wurde die Engelskraft
Gabriels für das menschliche Gehirn zugänglich. Deswegen ist es
den Menschen seit Mohammed möglich, je nach ihrem Gehirnprogramm und ihrer Kapazität, ohne einen Gesandten Wissen zu erlangen. Heute weiß und sieht die Medizin, ob der Embryo im Mutterleib
ein Junge oder ein Mädchen ist. Wie sieht sie das? Mit Hilfsmitteln.
Wer hat diese Hilfsmittel erfunden? Der Mensch von heute. Wünscht sich ein Mensch ein Mädchen oder einen Jungen als Kind, kann
dieser Wunsch von fachkundigen Medizinern erfüllt werden. Die
Astronomen wissen anhand ihrer Rechnungen, in welchen Jahren,
an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit eine Sonnen- oder Mondfinsternis eintreten wird. Wann Kometen an unserer Erde vorbeifliegen, weiß man heute bereits vorher. Wäre eben die Gabriel-Dimension beim Menschen nicht geöffnet, wäre das alles nicht möglich.
Denn Gabriel ist die im menschlichen Gehirn auftretende Kraft
und das Wissen Gottes, welche sowohl den Menschen als auch sein
Gehirn organisiert.
„Den Menschen erschuf Er zuerst aus Lehm … Dann formte Er ihn
und hauchte ihm von Seinem Geist ein.“36

Was genau ist dieser Geist? Es sind die vier Engelskräfte selbst.
Wenn dem nicht so wäre, wie könnten dann heutige Forscher Kenntnisse von den oben aufgeführten wunderbaren Lehren und über das
verborgene Wissen verfügen? Die Auffassung, dass „Gabriel nach
den Gesandten inexistent“ wurde, ist eine unreife Betrachtung. Es
ist eine Vermutung von jenen, die Gott nicht kennen. Wenn Gott
doch alles erschafft, ist es dann jemand anderer, der die Gehirne und
das Wissen der Wissenschaftler erschafft? Das Sich-Widersetzen gegenüber Wissen und Gelehrten ist Polytheismus. Dies gilt natürlich
für wahres Wissen und wahre Gelehrte … Weil wir diese Wahrheiten offenkundig deklarieren, werden uns sowohl Menschen, die Gott
nicht kennen, als auch vortragende vermeintliche Gelehrte, deren
36 Koran, 32/Sûre Secde, Verse 7–9.
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Trug somit an den Tag kommt, damit beschuldigen, dass wir „von
Dschinn besessen“ wären. Diese Beschuldigungen sind uns bekannt.
Denn selbst Gesandte sind wegen solcherart Verleumdungen angesprochen worden.
Wenn ein Mensch die Dimensionen, die über das Gehirn hinaus
gehen, erreicht, erlangt er die „Haupt-Geistigkeit“ und die Kraft.
Dadurch begreift er, dass die als „alles“ bezeichnete Existenz, einschließlich seine eigene, das Wissen und die Kraft dieser Geistigkeit
darstellt. Hier löst sich das Ego bzw. die Ich-Wahrnehmung auf,
somit existiert weder der Schöpfer noch das Geschöpf. Was wir als
Schöpfen und Erschöpft-Werden bezeichnen, ist die Sinnes-Manifestierung der Haupt-Geistigkeit. Hier sieht der Mensch, dass diese
allumfassende, unendliche Kraft und Geistigkeit an einer Stelle redet, an anderer Stelle zuhört, an der nächsten weint und an weiterer
lacht usw. Diese Verhaltensweisen stellen nur die Sinne dieser Kraft
dar. Alle sind einzelne Sinne, die aus dieser Kraft stammen. Infolge
dieser Erkenntnis und der dementsprechenden Sichtweise löst sich
die Ich-Wahrnehmung, also das Ego des Menschen auf. Und eben
hier wird die Bedeutung von „ALLAH ist unvergänglich“ offensichtlich.
„Ich habe meine Annahme als mich selbst angenommen;
Und brannte mit meiner Annahme in meiner Annahme.“37
Einer der Punkte, den befugte Koran-Gelehrte seit Jahrhunderten nicht wissen und an dem sie hängenbleiben, ist ihre Annahme,
dass die Dschinn der Engelskategorie angehören würden. Jedoch
stellen Verse im Koran eindeutig dar, dass die Dschinn aus Feuer
erschaffen werden. Der materielle Körper des Menschen wird aus
Lehm (aus dem Vereinigungszustand von Luft-, Erde- und Wasser-Atomen) erschaffen und in diesen Körper wird der Geist Gottes
eingehaucht. Achtet darauf: Keinem anderen Geschöpf wird Gottes
Geist eingehaucht.
Doch was bedeutet das? Das bedeutet, dass „der Mensch Gottes
Statthalter“ ist. Noch ausführlicher erläutert bedeutet dies, dass die
sich im Erd-Körper (im materiellen Körper) befindende Geistigkeit,
37 Cafer Gezgez.
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den wir als einen Menschen erachten, ein Teil Gottes ist. Die Geistigkeit im Menschen ist die Individualität, die von der Haupt-Geistigkeit zum Vorschein kommt. Wer auch immer die Haupt-Geistigkeit erreicht, ist der Kalif Gottes, der auf Erden sichtbar ist. Er ist
seine Essenz, er ist er selbst … Um dieses zu verstehen, muss man
seinen Ursprung erkannt haben. Einer, der seinen Ursprung nicht
erkannt hat, diesen und jenen nachahmt, nach dem was er sieht
urteilt und seiner Umgebung alles Recht zu machen versucht, hat
dieses Geistigkeitsniveau nicht erreicht und hat den gleichen Stellenwert wie Erde und Stein! Weil eben „gottgläubige“ Personen all dies
nicht wissen, irren sie sich.
Wenn man darauf achtet, bemühen sich Imame in Moscheen,
dass einige Verse ja nicht auf die Tagesordnung kommen. Von der
Kanzel erzählen sie von ihrem Gott im Himmel, den sie als „Allah“
bezeichnen und geraten so in Polytheismus und sind sich dessen
nicht einmal bewusst.
Völker, die „Islamische Welt“ genannt werden, sind zum Opfer
von angeblichen Hodschas und Gelehrten geworden, welche die
Verse, die ihren Traumbildern nicht entsprachen, außen vor gelassen haben. Jene, die zur Kanzel steigen, öffnen nicht diese Verse,
welche im Koran auf die allerwichtigsten Bedeutungen hinweisen
und reißen die Menschen dadurch in eine Phantasiewelt. Der Vers
besagt eindeutig:
„Ich habe den Menschen von Meinem Geist eingehaucht.“38

Der Geist ist die Wahrheit der Existenz.
Weil Imame und Gelehrte unserer heutigen Zeit die Wahrheit
der Existenz nicht erreichen konnten, halten sie sich von derartigen
Versen fern und fürchten sich davor. Jedoch übermittelt Gott aus
Abdülkadir Geylanis (großer islamischer Heiliger) Munde: „Ich bin
das Geheimnis des Menschen, der Mensch ist mein Geheimnis.“
„Wir haben den Menschen aus trockenem Lehm und feuchtem
Schlamm geschaffen. Und die Dschinn (Dämonen) erschufen Wir
zuvor aus dem Feuer des heißen Windes. Einst sagte Dein Herr zu
den Engeln: „Ich schaffe einen Menschen aus trockenem Lehm und
38 Koran, 32/Sûre Secde, Vers 9.
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feuchtem Schlamm. Wenn Ich ihn nun vollkommen geformt und ihm
Meinen Geist eingehaucht habe, dann werft euch vor ihm nieder. Da
warfen sich die Engel allesamt nieder, ausgenommen Iblîs (Satan), der
sich weigerte, unter den Engeln zu sein, die sich niederwarfen.“ 39

Engel sind höhere Wesen als andere Geschöpfe der Erde. Gemäß
dem Vers hat Gott erst dann von seinem Geiste eingehaucht, nachdem der menschliche Körper erschaffen wurde. Achte darauf! Der
Geist ist nicht erschaffen worden …
Der Geist, der bereits in der Ewigkeit vorhanden war, wird durch
den Lehmkörper auf der Erde sichtbar. Es gibt keinen einzigen Vers,
der besagt, dass der Geist erschaffen wurde.
Engel, die Gott nahestehen und von seiner Kraft sind, haben
sich vor Adam deswegen niedergeworfen, weil sie wussten, dass der
Geist, der dem Menschen eingehaucht wurde, die Wirklichkeit ist.
Nach Gottes Anrede haben die Engel erst gefragt: „Willst Du denn
dort (auf der Erde) solche Wesen haben, die darauf Unfrieden stiften
und Blut vergießen?“ Doch als Gott in den Lehmkörper von seinem
Geiste einhauchte, also selbst sichtbar wurde, haben sich die Engel
sofort niedergeworfen. Eines müsst ihr hier gut verstehen … In diesen Erläuterungen befinden sich Metaphern. Gottes Geist kann nicht
in die Materie überschreiten. Er befüllt die Materie nicht, sondern er
belebt sie.
Das Einhauchen ist nur eine bildhafte Darstellung dessen, worauf der Ursprung von Adams Geist beruht. Es fand selbstverständlich nicht tatsächlich statt. Die Niederwerfung der Engel vor Adam
ist ebenfalls eine bildhafte Darstellung und bedeutet eigentlich, dass
sie sich „Gottes Übermacht unterwerfen“. Als die Engel über den
Fleisch- und Knochen-Körper hinaus Gottes Existenz wahrnahmen,
haben sie sich vor ihm niedergeworfen. Mit Abdülkadir Geylanis
Worten: „Gott ist nirgends so sichtbar geworden, wie er es beim
Menschen ist.“
Gott sprach: „Warum bist du nicht unter denen gewesen, die sich
niederwarfen?“ Er sprach: „Es ziemt mir nicht, mich vor einem
Menschen niederzuwerfen, den Du aus trockenem Lehm und
feuchtem Schlamm erschaffen hast.“40
39 Koran, 15/Sûre Hicr, Verse 26–31.

40 Koran, 15/Sûre Hicr, Verse 32–33.
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Weil die Dschinn nur Adams (also des Menschen) materiellen
Körper sahen, jedoch nicht bemerkten bzw. wahrnehmen konnten,
dass Gottes Geist mittels diesem Körper in Erscheinung tritt, sind sie
in den Irrtum geraten. Wenn die Dschinn tatsächlich von der Engelskategorie gewesen wären, hätten sie Adams Wirklichkeit ebenfalls
gesehen und sich vor ihm niedergeworfen.
Man geht davon aus, dass mit der Anrede im Vers bezüglich des
Niederwerfungsbefehls nur die Engel gemeint wären. Jedoch werden
zuzüglich zu den Engeln die gesamten Dschinn, Tiere und Pflanzen
angesprochen. Die Dschinn sind niedrigere Wesen als Engel. Infolgedessen müssen sich Dschinn, Tiere und Pflanzen vor dem niederwerfen, wovor sich Engel niedergeworfen haben. Die Dschinn
wurden vor dem Menschen erschaffen. Bis Adam erschien, waren sie
diejenigen auf Erden, die den Tieren und Pflanzen überlegen waren.
Als Adam erschaffen wurde, haben sie nicht erkennen können, wer
Adam in Wirklichkeit ist. Deswegen sind sie in Neid verfallen und
haben die Überlegenheit des Menschen nicht akzeptieren können
und können es noch heute nicht.
„Er sprach: „Hinaus denn von hier; denn wahrlich, du bist verflucht.“41
Das Hinausgehen hier bedeutet „aus der Gnade Gottes herauszutreten“. Jedoch ist dieser Vers in der Vergangenheit so gedeutet worden, als ob die Dschinn aus der Kategorie der Engel ausgeschlossen wären. Nach Gottes Anrede ist der Mensch das allerhöchste
Wesen auf Erden. Nach ihm kommen die Engel, dann die Dschinn,
dann die Tiere und anschließend die Pflanzen. Der menschliche
Körper ist aus Erde, die Körper der Engel sind aus geistlichem Licht
und die der Dschinn aus Feuer erschaffen worden. Verwechselt die
Dschinn nicht mit Engeln. Wovor sich Engel niederwerfen, davor
sind die anderen ebenfalls gezwungen, sich niederzuwerfen.
Die Bedeutung des obigen Verses ist sehr tief und gilt auch für
unsere heutige Zeit. Noch besser gesagt, gilt sie bis zum jüngsten
Tag. In einer anderweitigen Bedeutung heißt es gemäß diesem Vers,
dass ein Gelehrter sich einer Lehre unterwerfen muss, wenn diese
41

Koran, 15/Sûre Hicr, Vers 34.
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Lehre, mit welcher er konfrontiert wird, höher als seine eigene ist. Er
muss also die Überlegenheit dieser Lehre akzeptieren. Wenn er dies
nicht tut und in Arroganz und Hochmut verfällt, wird er zum Teufel.
Die Wirklichkeit des Satzes „Ich bin die Wirklichkeit“
Wenn du, nachdem du diese Lehren erzielt hast, deine illusorische Ich-Wahrnehmung, die du als dich selbst erachtest und deine
Ansicht, andere getrennt zu sehen, aufhebst, erreichst du die universelle bzw. allumfassende Kraft. Dies verwirklicht sich aber nicht nur
mit Wissen, sondern durch das Erleben. Nachdem du die universelle
Geistigkeit erreichst, ist dein Blick SEIN Blick und wenn du sprichst,
ist das aus deinem Munde ausgesprochene Weisheit, es ist wahr und
es ist SEINS. Somit erfährst du das Geheimnis der Wirklichkeit und
sagst: „Ich bin die Wirklichkeit“.
Die Bedeutung der Wirklichkeit ist der „Anteil in der Existenz“, es
ist die Wahrheit der Individuen. Jedoch umfasst Gott die Gesamtheit
mit seiner absoluten Singularität. Wenn du sagst, dass du „Gott bist“,
wirst du zum Pharao. Sagst du aber „ich bin die Wirklichkeit“, heißt
das, dass du ein Geheimnis dieser Kraft geworden bist. Verwechsle
das nicht miteinander! Jeder Name deutet auf einen Sinn hin. Eben
jener, der eine Kraft aus dieser Kraft ist, kann die phänomenalen
Ereignisse, die ihr als „Wunder“ bezeichnet, mit Leichtigkeit zustande bringen. Aber nur unter einer Bedingung: Nur dann, wenn
es erforderlich ist … Nicht aus Willkür oder um es anderen arroganterweise zu zeigen … Weil eine Person, die an solch einem Punkt
angekommen ist, ohnehin kein Ego besitzt, besitzt sie auch nichts
dergleichen mehr wie eigene Ansprüche und Wünsche. ER ist der
Macher und zugleich derjenige, der machen lässt …
Heutzutage kann die Existenz von Atomen nicht mehr abgestritten werden. Wir können die Atome mit bloßem Auge nicht erfassen.
Wir können sie nur mit einem Mikroskop sehen. Die Wissenschaft
ist der Annahme, dass die Atome aus einem Kern und einer Elektronenhülle bestehen. Mittels Mikroskopen habt ihr zwar die Atome
gesehen, jedoch nicht die energetischen Informationen, die von den
Atomen ausgestrahlt werden. Und das, weil ihr den obigen Punkt
nicht erreichen konntet …
Kommen wir zum Wunder-Ereignis zurück … Nehmen wir ein-
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mal an, dass Traubensaft vermehrt werden soll …
Um einen Tropfen Traubensaft zu vermehren, reicht es für ein
Gehirn auf der Ebene seiner Wirklichkeit, nur daran zu denken. In
dem Moment strömen Luft-, Wasser- und Erd-Atome durch diese
Gedankenkraft eins nach dem anderen auf diesen einen Tropfen
Traubensaft, jedoch nahezu mit einer Geschwindigkeit, die außerhalb der Zeit liegt … Die energetischen Informationsteilchen der
Atome, die sich zu dem einen Tropfen Traubensaft begeben, transformieren sich in den Zustand der Atome, die sich im Traubensaft
befinden. Dadurch vermehrt sich der Traubensaft in einer sehr
kurzen Zeit …
Ein Weizenkeimling kann die zur Bildung von 30 bis 40 Weizenkörnern erforderlichen Atome in einem halben Jahr an sich heranziehen und programmieren. Die vom Gehirn ausgestrahlte unendliche
Kraft kann die gleiche Arbeit in Millisekunden leisten. Wohlgemerkt
ist ein Tropfen Traubensaft bzw. Weizenkorn erforderlich, um auf
diese Weise eine Vermehrung hervorzubringen. Denn zur Vermehrung ist die Programmierung der Atome, die den Traubensafttropfen bzw. Weizenkorn bilden, erforderlich.
Wenn man darauf achtet, bewirkt die Sonnenwärme, dass das
Wasser vom Ozean nach oben gezogen wird. Während das Wasser
nach oben gezogen wird, ist es mit dem Auge nicht sichtbar. Wenn
dieses nach oben gestiegene Wasser auf die Regenschicht aufprallt,
verdichtet und transformiert es sich in einen sichtbaren Zustand.
Wolken entstehen auf diese Weise. Auch die Atome, die den Traubensaft vermehren, werden mittels Gedankenkraft an den am Anfang
vorhandenen Tropfen herangezogen. Anschließend verdichten und
wandeln sie sich in einen sichtbaren Zustand um. So vermehrt sich
also der Traubensaft.
Die Erde, auf der wir leben und die ein Teil des materiellen Kosmos
ist, besteht aus der Vereinigung von Luft-, Erde- und Wasser-Atomen. Alle Materieformen, einschließlich unsere Körper, entstehen
nach den Formen und Rotationsgeschwindigkeiten der Teilchen, die
sich bis zu der siebten unteratomaren Dimension verkleinern. Wenn
ihr das gesehen hättet, würdet ihr darüber nachdenken, euch wundern und auch lachen.
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Ihr würdet nachdenken, weil ihr neugierig auf die Kraft wärt, die
durch die Zusammenführung dieser Teilchen riesige Welten und
Galaxien erschafft, organisiert und bewegt. Auch würdet ihr erstaunt
darüber lachen, dass sich das Material dieses Kosmos eigentlich aus
unbedeutenden und sehr einfachen Teilchen zusammensetzt.
„Was ist wirklich existent, wie soll ich es wissen?
Was ist wirklich inexistent, wie sollst du es wissen?“42
„Die Seele im Leben“ zu sehen, ist das Erkennen des Haupt-Programms, das unser Ursprung ist und das zugleich den Körper-Mechanismus programmiert. Und das ist der allerhöchste, als „Bewunderungsniveau“ bezeichnete Rang.
Wir haben es oben geschrieben: Unwissenheit bedeutet nicht,
gar nichts zu wissen. Unwissenheit ist es, „Ich weiß alles“ zu sagen.
Ein Mensch der sagt, dass er alles weiß, ist arrogant und unwissend.
Das Wissen hat doch kein Ende, sodass du alles wissen könntest.
Was du als alles bezeichnest, ist gar nichts und was du als gar nichts
bezeichnest, ist alles. Nachdem ich durch das Tor des unendlichen
Wissens ging, habe ich gemerkt, wie unwissend ich bin. Und dieses
Verständnis lebe ich jederzeit. Dieser Weg ist der Weg der Unwissenden. Komme und trete auch du durch dieses Tor ein!
Verehrte Menschen, wir haben bereits erklärt, wie der erste
Mensch unseres blauen Planeten in vier Regionen erschaffen wurde
und anschließend Adams Ankunft erfolgte …
Wir haben erläutert, dass die von der Sieben-Center-Kömbe gesendeten Wellen nach ihrer Projektion auf die als Sternzeichen bezeichneten Sterngruppen in unser Sonnensystem eindringen und
von den Planeten auf die Erde reflektiert werden und somit die
Unikalität aller Lebewesen bewirken. Der Kosmos beinhaltet zahllose Sinne und kein einziger Sinn gleicht dem anderen. Aus diesem
Grund sind alle Galaxien und Sonnensysteme unterschiedlich voneinander.
Während der Galaxie-Entstehung hat die Vielfalt der von den
Sonnen verwirbelten LEW und Ur-Feuer-Massen dazu geführt, dass
die Sonnensysteme unterschiedlich voneinander wurden.
42

Cafer Gezgez.
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Denn die Menge des Ur-Feuers war im Zentrum eines jeden
Systems unterschiedlich. Während der Ausbreitung des Galaxiezentrum- Innenvolumens war die Auswirkung des Entweichungsvolumens sowohl des Ur-Feuers als auch des LEW-Elements, die sich im
Zentrum ansammelten, unterschiedlich in Bezug auf die sich teilenden gesamten Systeme. Des Weiteren war die Zeiteinteilung der Sendung, die von der Sieben ausgestrahlt wurde, bei jeder Systementstehung anders. Somit sind Lebewesen, Farben, Charaktere usw., die
auf der Welt eines jeden Systems entstanden sind, unterschiedlich zu
den Welten anderer Systeme gebildet worden.
Kommen wir zum menschlichen Gehirn … Hier ist es genauso. Jedes Gehirn entsteht mit einer gesonderten Gehirn-Codierung.
Jedoch beinhaltet die Beschaffenheit der Gehirne die Unendlichkeit. Außerdem gibt es in jedem Gehirn neben Milliarden von Zellen auch Millionen von Schaltungen, die den Gehirnmechanismus
herstellen. Das menschliche Gehirn ist offen für die Unendlichkeit
und alle Gehirne werden von diesem Unendlichkeits-Mechanismus
abhängig erschaffen. Denn das menschliche Gehirn entsteht nach
der Ausrichtung eines übermateriellen Programms, das nicht von
der Unendlichkeit getrennt ist. Eben dieses Programm wandelt sich
mittels des selbst hervorgebrachten Gehirns in eine Individualität
um. Wenn das menschliche Gehirn bei der Wahrnehmung an eine
bestimmte Grenze stoßen würde, gäbe es in der Hintermaterie kein
unendliches Leben.
Demgegenüber werden Personen, die sich in der Paradies-Dimension befinden, ihr Leben ewig mit neuen Vergnügungen und
Kenntnissen weiterführen. Und jene, die sich in der Dimension der
Hölle befinden, werden ewig neue Qualen und Gewissensbisse erleben. Die Existenz lässt sich keinesfalls eingrenzen. Ihre Eingrenzung
ist absolut ausgeschlossen.
Das Programm (Schicksal) eines jeden Menschen ist in ihm vorhanden. Der Mensch ist der Auffassung, dass das, was er tätigt, aus
seinem freien Willen geschieht. Jedoch führt er seine Taten, ohne
es zu bemerken, mit dem Befehl des Programms des Systems aus.
Wenn du dich z. B. schneidest, empfindest du Schmerzen und bist
deshalb dazu gezwungen, deinen Körper zu schützen. Würdest du
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keinen Schmerz empfinden, würdest du nicht auf dich achten. Isst
du nichts, quält es dich, so dass du etwas essen musst. Somit gewährleistest du, dass dein Körper weiterlebt. Weil in deinem Grund-Programm die Schaltung für sexuelle Lust implementiert ist, empfindest
du den Geschlechtsakt mit dem Gegengeschlecht als sinnliches Vergnügen. Aufgrund dieser Vergnügungsverlockung führst du diesen
Akt durch und betonst, dass du „sinnliches Vergnügen“ empfunden
hast. Dabei führst du eigentlich die Fortpflanzung weiter. Jedoch ist
der lustempfindliche Genitalbereich ein Bereich, der bei Mann und
Frau am übelsten ist. Wäre die Schaltung für sexuelles Vergnügen
nicht aktiv, würden Ehepartner voreinander fliehen. Damit jedoch
ein Kind gezeugt werden kann, muss ein Mann seine Spermien in
die Gebärmutter der Frau fließen lassen. Wer lässt dich denn mittels
Lust locken und diesen Akt durchführen? Eigentlich finden Begierde und Lust in deinem Gehirn statt, denn Organe empfinden keine Lust. Kommt das Kind auf die Welt, wird nun die Schaltung für
Barmherzigkeit aktiviert. Dadurch ziehst du das Kind auf usw. Also
gibt es keinen freien Willen, sondern ein System.
Die Menschen sind in Gruppen aufgeteilt. In der Pubertät ordnet
sich jeder seiner Gruppe zu. Diese Zuordnung ist mental und fügt
Menschen anderer Völker einer gleichen Gruppe zu. Infolgedessen
lassen Völkerbeteiligungen dieser Richtung die gesamte Menschheit
auf Erden vereinen.
Ist ein Mensch z. B. mit einer aktiven Geistlichkeitsschaltung
in seinem Gehirn erschaffen worden, wird er gläubig und schließt
sich einer gläubigen Gesellschaft an. Ist bei einer Person die Philosophie-Schaltung aktiv, die Geistlichkeitsschaltung aber nicht,
schließt sie sich jenen an, die philosophieren. Wenn jedoch bei einer Person außer der Materie- Schaltung alle weiteren Schaltungen
im Gehirn inaktiv sind, gesellt diese sich der Atheisten-Gesellschaft
hinzu. Eben deswegen ist das Zwingen von Menschen, dass sie gläubig oder atheistisch sein sollen, nichts anderes als sie unaufrichtig zu
machen. Keiner hat das Recht, den anderen zu zwingen. Bringe das
alles deinem Kind bis zu seinem achtzehnten Lebensalter bei, dann
wird es am Ende seinen eigenen Weg gehen. Achtet man darauf, gibt
es Menschen, die als Atheisten aufwachsen, aber mit der Alterszu-
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nahme gläubig geworden sind. Auch das Gegenteil kommt vor. Jeder
führt letztendlich das aus, wozu er erschaffen worden ist. Diese Regel
ändert sich nicht. Weil Menschen diese Lehren vorenthalten werden,
läuft das Unbehagen auf dem blauen Planeten weiter.
Beispielsweise ist einer gläubig, hat also während seiner Erschaffung die Rechtleitung empfangen. Bei seinem Gegenüber ist aber
diese Schaltung geschlossen und nur die Materie-Schaltung aktiv.
Die Person, die Atheist ist, akzeptiert weder die Meinung, noch die
Gedanken dieses Gläubigen, beschuldigt ihn mit Unwissenheit und
widersetzt sich ihm. Sie verteidigt die Meinungen von Personen,
die seiner Gruppe zugehören. Jedoch sind die Personen, die Gläubige der Unwissenheit beschuldigen, selbst unwissend, da sie keine
Kenntnis darüber haben, dass es im Leben sowohl Gegensätze als
auch Unterschiedlichkeiten geben muss. Ohne es zu bemerken, stiften solche Menschen Unruhe. Somit zerstören sie einerseits ihren
eigenen Frieden als auch den Frieden ihres Gegenübers.
Die gläubigen Menschen haben die Religion jedoch auch nicht
verstanden, weil sie nicht von avisierten Imamen belehrt wurden.
Solche Menschen sind der Auffassung, dass die Mehrheit der Menschen auf dem ungeraden Weg läuft. Sie meinen, dass alle gläubig
sein müssten. Meinungen der Atheisten akzeptieren diese nicht und
beschuldigen sie der Ungläubigkeit.
Auch solche gläubigen Menschen sind unwissend, obwohl sie die
Rechtleitung empfangen haben. Auch diese bemerken nicht, dass sie
Unruhe stiften. Hätten sie jedoch den Koran gelesen, würden sie diesen Fehler nicht begehen.
„Und hätte dein Herr es gewollt, so hätten alle, die insgesamt auf
der Erde sind, geglaubt. Willst du also die Menschen dazu zwingen,
Gläubige zu werden? Keiner würde ohne Gottes Erlaubnis glauben
können. Die schmachvolle Strafe gilt nur den Ungläubigen, die sich
des Verstandes nicht bedienen.“43

Im Grunde genommen befinden sich Menschen in zwei Gruppen. Einmal die Gruppe der Rechtgeleiteten und einmal die Gruppe
der Nicht-Rechtgeleiteten. Und das geschieht nicht auf persönlicher
Wunschbasis, sondern ereignet sich gemäß dem Programm, das die
43 Koran, 10/Sûre Yûnus, Verse 99 und 100.
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Menschen empfangen, bevor sie in den Mutterleib geleitet werden.
Aber wen sollen wir beschuldigen? Keinen! Gott hat alles an dem
ihm zukommenden Platz erschaffen. Egal wem oder was du dich
auch immer widersetzt, du widersetzt dich der Ordnung Gottes. Hat
Gott nicht auch das erschaffen, was du als verkehrt und falsch empfindest? Als habe Gott einige Sachen vergessen oder falsch erschaffen
… Weißt du es denn besser? Kurz gesagt, auf dem blauen Planeten,
auf dem wir uns befinden, herrscht deswegen kein Frieden, weil die
Menschen nichts über diese Lehren wissen. Frieden zu finden ist erst
dann möglich, wenn diese Lehren erlangt werden.
Was heute an den Universitäten gelehrt wird, ist weder alles richtig, noch ist alles falsch. Wenn ihr anstatt des falschen Lehrstoffs diese noch unbekannten Lehren einsetzen würdet, würdet ihr nicht nur
die Welt-Universität, sondern auch die Galaxie-Universität, in der
ihr euch befindet, absolvieren.
Heute teilen sich die Menschen als Gläubige und als Atheisten in
zwei Gruppen auf. Folgendes müssen wir jedoch intensiv in unseren
Verstand einprägen: Ohne zwei Gegensätze kann nichts entstehen.
Ein Teil der Menschen verteidigt heute die Demokratie, der andere Teil die Religion. Eigentlich ist beides gleich, aber die Auffassung
ist unterschiedlich. Der Grund dafür ist, dass Personen, welche die
Menschen führen, fanatisch eingestellt sind. Beide Seiten sind gleich.
Eine demokratische Person widersetzt sich nicht der Kleidung und
Gedanken anderer. Ein wahrer Demokrat ist tolerant. Er hat sich von
der Vorstellung der Eintönigkeit befreit. Er lebt die Schönheit der
Vielfältigkeit und hat keine formalistische Ansicht. Er macht niemandem etwas nach. Er heftet sich nicht unüberlegt an Lebensformen der vergangenen Jahrhunderte und bewegt sich kontinuierlich
nach vorne. Ein wahrer Demokrat schaut nach Gestern und versucht
dadurch, das Morgen zu sehen. Ihm ist bewusst, dass jedes Wesen
das Leben perfektioniert. Er verletzt und beleidigt keinen und achtet
auf Menschen-, Tiere und Pflanzenrechte usw.
Betrachten wir heute diejenigen, die die Demokratie verteidigen,
erkennen wir, dass nur wenige unter ihnen die Demokratie verstanden haben. Ein Teil lebt die Demokratie nach egoistischer Auffassung. Wenn es ihnen passt, geloben sie, dass sie „Demokraten“
sind. Sie missbilligen alle, die ihren sinnlichen Vergnügen und ihren
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egoistischen Gedanken zuwider laufen und erwarten, dass sich alles
nach ihren Gedanken und Wünschen dreht. Sie wünschen darüber
hinaus, dass alle wie sie denken. Ein weiterer Teil, die sich als Demokraten sehen, führt aufgrund ihres Hasses Feindseligkeiten gegenüber gläubigen Kreisen aus. Eben diese Personen sind „radikale
Demokraten“. Solche sind „Formalisten“, die in Oberflächlichkeit
versunken sind.
Sie bewerten alles nach Äußerlichkeit und haben ebenso nicht
verstanden, was Demokratie ist. Ihre Gedanken und Wünsche werden von ihrem Ego regiert. Ein Teil der Menschen richtet sich eben
deshalb an gläubige Kreise, weil sie den Zustand dieser primitiven
Menschen sehen, welche vermeintlich Demokraten sind.
In unserer Zeit gibt es nur ganz wenige, die die Religion verstanden haben. Weil Personen, die die Religion verstanden haben, die
gleiche Auffassung wie die wahren Demokraten haben, denkt man,
dass sie nicht gläubig wären. Personen, die man als gläubig betrachtet, sind generell Leute, die einerseits schlechte Handlungen ausführen, die nicht religionskonform sind und andererseits die Religion selbst nicht verstanden haben. Diejenigen, die heutzutage als
„Gläubige“ auftreten, sind Personen, die die Religion ihrer Ansicht
angepasst haben. Diese verteidigen angeblich die Religion oder sie
kämpfen angeblich auf dem Wege Gottes. Jedoch rennen sie nur ihrem eigenen Vorteil hinterher. Allerdings haben sie keine Ahnung
davon, wie man auf dem Wege Gottes kämpft. Auch diese Menschen
sind Fundamentalisten und noch dazu religiöse Fundamentalisten.
Und weil manche gutmütigen Menschen die Heiligen Schriften nicht
lesen, kennen sie die Religion nicht und passen sich solchen an. Sie
haben sich in verschiedene Gruppen aufgeteilt und nehmen einen
Menschen erst dann unter sich auf, wenn er in deren Glaubensform
glaubt und nicht so, wie die Propheten oder der Koran es vorgegeben
haben. Wenn du nicht so wie sie glaubst, bist du ihrer Auffassung
nach auf dem falschen Weg. Wenn von allen die Glaubensform richtig ist, warum schließen sie sich dann nicht zusammen und teilen
sich stattdessen in einzelne Gruppen auf?
Achtet zusätzlich auf den Kreis der Gläubigen, sie haben weder Gott noch die Religion verstanden. Anstatt nach den Geboten
der Religion zu leben, haben sie die Religionsgebote mit ihren ei-
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genen Gebräuchen und Sitten verwechselt und vermischt. Gehe
beispielsweise bei warmem Wetter mit einer knielangen Shorts in
die Moschee, lassen sie dich nicht herein, weil es ihren Sitten und
Gebräuchen nicht entspricht. Jedoch hat der Gesandte Mohammed
erläutert, wie man sich kleiden sollte … Und zwar müssen Männer
den Bereich angefangen unter dem Bauchnabel bis zu den Knien bedecken. Wenn du z. B. zur Pilgerfahrt nach Mekka reist, umkreist
du die Kaaba halbnackt und verrichtest das rituelle Gebet auf gleiche Weise. Aber in anderen Gebieten außerhalb der Kaaba lassen sie
dich nicht so in die Moscheen herein.
Warum die islamische Welt untergeht und von Armseligkeit bedroht wird, liegt daran, dass die Religionsgebote mit Gebräuchen
und Sitten vermischt werden und weil das Lesen nicht gemocht wird.
Rechtschaffene Menschen, die sich von Demokratie- Fundamentalisten abwenden und der Religion widmen, wenden sich auch von
der Religion ab, weil sie den Fundamentalismus von vermeintlichen
Gläubigen sehen. Ein Teil wendet sich sogar von religiöser Praktik
ab. Solche Menschen befinden sich in einer unspezifischen Situation, weil sie sich weder zu „Demokraten“ noch für „gläubig“ erklären
können. Angesichts dessen befinden sich heute auf beiden Seiten fanatische Fundamentalisten in der Mehrheit.
Wenn sich einer für „gläubig“ erklärt, geht er entweder in die
Moschee oder schließt sich einer Gruppe an und konditioniert sich
durch Erzählungen der Imame, die solchen Gruppen vorsitzen. Was
lehren die Imame? Wie ein Märchen erzählen sie seit Jahrhunderten immer wieder das Altbekannte: Der Pharao hat dies gemacht,
Moses hat jenes gemacht … Darüber hinaus werden Nicht-Betende
und atheistische Kreise wie Feinde angesehen. Angeblich erklären
sie „für Gott“ Atheisten und anderen Glaubensanhängern den Krieg.
Jedoch sollte der Krieg auf dem Wege Gottes gegen das eigene Ego
vollzogen werden und nicht gegen Atheisten oder gegen anderen
Konfessionen bzw. andere Glaubensanhänger. Angeblich ergreifen
sie für die Religion und für Gott die Partei. Als ob sie die Besitzer des
Jüngsten Gerichts wären …
Sie bezeichnen den Alkoholkonsum und die Tatsache, kein Kopftuch zu tragen, als die größten Sünden, ziehen aber jeden Tag über
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andere Menschen her und verleumden sie und machen sich über
religiöse Themen auf diese Weise eigentlich lustig. Dazu sehen sie
ihre Verhaltensweise auch noch als eine berechtigte Haltung. Jedoch
gehören das Lästern und die Verleumdung zu den allergrößten Sünden.
Auf der anderen Seite setzen einige Gesellschaften voraus, dass
der Mensch der Mode zufolge das anziehen muss, was alle anderen
auch anziehen, das essen und trinken muss, was alle anderen auch
essen und trinken und das besitzen sollte, was alle anderen auch
besitzen, damit er als „modern, zivilisiert“ und als ein „Demokrat“
gelten kann.
Und das ist eine Formalisten-Ansicht … Jedoch weiß ein logisch
denkender Mensch, dass wahre Modernität und Zivilisation sowie
Demokratie offen für Vielfältigkeit, Vielfarbigkeit und Verschiedenheit sein muss und dass Oberflächlichkeit, Intoleranz und Formalismus nicht mit diesen Werten harmonieren.
Durch Kleidung kann man ohnehin nicht modern werden, modern wird man mittels des Verstands sowie durch das Einhalten von
Menschenrechten und Moral. Jeder Mensch eines Jahrhunderts hat
die Kleidung seines Jahrhunderts als modern bezeichnet. Leider ist
es so, dass sich die Menschen heutzutage an allen Körperregionen
entkleiden, weil sie es als „modern und kultiviert“ ansehen, sich
dabei jedoch in Richtung der Primitivität fortbewegen. Jene, die in
den ersten Zeitabschnitten gelebt haben, waren ebenfalls halbnackt
oder ganz nackt. Ringe (Piercings) an Bauchnabel, Nase, Ohren, Augenbrauen, Lippen, Zunge usw. zu tragen ist ein Gebrauch, welcher
der Vergangenheit angehört. Einer, der die Menschen in den ersten
Zeitabschnitten zum einen als „primitiv“ bezeichnet und sie zum anderen nachmacht, ist weder intelligent noch kultiviert. Zivilisation
bemisst sich nicht am äußeren Erscheinungsbild, sondern befindet
sich im Gehirn. Alte Menschen haben Tierpelze deswegen als Kleidung getragen, weil sie keine andere Alternative hatten. Jedoch gibt
es heutzutage Menschen, die Tierpelze tragen, obwohl sie gar nicht
dazu gezwungen sind. Wer ist denn nun primitiv?
Allerdings weiß ein kluger Mensch, wer wie eingestellt ist. Er
schaut sich den Zustand von vermeintlichen Gläubigen und De-
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mokraten an und beachtet sie nicht weiter. Ein logisch denkender
Mensch verteidigt nicht die Meinung eines anderen. Er nimmt die
Meinungen anderer, macht sie zum Sprungbrett für seine eigenen
Gedanken und bringt dadurch neue und zukunftsorientierte Meinungen bzw. Wissen hervor. Er wird nützlich für die Menschen und
entwickelt sich und sein Wissen weiter. Wer die Meinungen anderer
verteidigt, gleicht einem Hund … Wartet ein Hund nicht auch auf
seinen Besitzer? Macht er nicht das, was sein Frauchen oder Herrchen sagen? Jedoch wird jeder Mensch mit unterschiedlicher Eigenschaft und Begabung erschaffen. Siehst du denn nicht, dass sieben
Milliarden Menschen sich nicht gleichen? Besitzt du kein eigenes
Gehirn bzw. keinen eigenen Verstand, sodass du diesen oder jenen
verteidigst?
Seit Jahrhunderten werden Glaubens- und politische Kriege geführt. Deswegen müssen Staatsmänner Personen sein, die sowohl
die Religion als auch die Demokratie verstanden haben. Wir haben
oben aufgeführt, dass Menschen aufgrund ihres Programms Atheisten oder Gläubige sind. Mehrere Völker, die vor Jahrhunderten
Glaubenskreise vernichten wollten, sind genau dann untergegangen,
als sie von ihrem Erfolg überzeugt waren. Wenn auf gleiche Weise Anhänger von Glaubenskreisen Atheisten zu vernichten beabsichtigen, werden sie selbst ausgelöscht. Diese zwei gegensätzlichen
Auffassungen stellen die Balance der Menschheit dar. Es sind zwei
Gegensätze, die dafür da sind, dass der Mensch seine seelische Reife
(Vollkommenheit) erlangt.
Der eine ist rechts, der andere links. Amputiert ein Mensch seinen linken Arm, wird er zum Pflegefall. Amputiert er seinen rechten
Arm, wird er es ebenfalls …
Kommt der Mensch auf seinen eigenen Wunsch hin auf die Erde?
Haben wir aus freiem Willen ausgesucht, ob wir Mann oder Frau
sein wollen? Siehst du nicht, dass es systembedingt ist? Wenn ihr
dies versteht, werdet ihr in den letzten Jahren des blauen Planeten
die Behaglichkeit und den Frieden erreichen.
Heute wählt ihr die Menschen unter euch, die euer Land vertreten sollen. Aber ihr kennt sie nicht, ihr seht nur deren Fotos und gebt
diesen Fotos eure Stimmen. Ihr wisst nicht, wie die Charaktereigen-
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schaften dieser Personen sind. Weil aber sehr wenige unter ihnen dafür geeignet sind, kommen in den erlassenen Gesetzen Widersinnigkeiten zustande. Der Staat ist das Gehirn einer Gesellschaft. Wenn
im Gehirn gestörte Zellen vorhanden sind, wird der Körper krank.
Ein Universitätsabsolvent wird zum Bundespräsidenten oder
Abgeordneten, liest seine Reden jedoch von einem Blatt vor, auf
welchem diese aufgeschrieben sind. Ohnehin sind diese von einem
anderen verfasst worden. Eine Person, die keine zwei Worte im Kopf
behalten kann, nennt man „leeres Gehirn.“ Nimmt man ihnen das
Blatt aus der Hand, können sie nicht sprechen. Das deutet darauf
hin, dass solche Menschen nichts wissen. Und wenn ihr solche unwissenden Menschen an die Staatsregierung bringt, werden die Gesetze selbstverständlich auch nicht die besten sein. Ein aufrichtiger
und intelligenter Mensch spricht nur von dem, wovon er etwas weiß
und setzt das, wovon er gesprochen hat, auch um. Jener jedoch, der
vom Blatt vorliest, vergisst das Vorgelesene, nachdem er das Blatt zur
Seite legte und kann seine Versprechen, die er in Aussicht gestellt
hat, nicht umsetzen.
Wie die Gedanken und Taten eines Menschen ausgerichtet sind,
so ist auch der Mensch. Der Mensch ist die Summe der Handlungen,
die er ausführt. Er ist das, was er sehr liebt und was er wertschätzt.
Ein wahrer Adam ist von nichts abhängig. Besitzansprüche lassen einen Menschen seine Menschheits-Eigenschaft verlieren. Freier
Wille bedeutet, von nichts abhängig zu sein.
Man hat dafür gesorgt, dass die Menschen vergessen haben, warum sie erschaffen worden sind. Ihnen ist eingeredet worden, dass
sie „Tiere“ sind. „Iss, trink und mach es dir gemütlich!“ Die Tiere
machen es doch auch so. „Das Sonnensystem, in dem ihr euch befindet, ist durch Zufall entstanden. Sterne und Galaxien sind leere
Lichtteilchen am Himmel, die spaßeshalber erschaffen wurden, um
eure Nächte zu verschönern. Außer auf unserer Erde gibt es nirgendwo im Universum Menschen und Lebewesen … Wir haben Geräte
gebaut, Radar-Ohren produziert und damit gehorcht, aber es kommt
kein Ton vom Universum, also ist da keiner.“ Alles das wird gelehrt.
Sie haben jede Sache zum Geschäft gemacht. Anstatt sich damit
zu beschäftigen, wie sie ihre hervorragenden Gehirne qualifizieren
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könnten, befassen sie sich mit der Elektronik. Tatsächlich aber ist das
menschliche Gehirn dazu erschaffen worden, um den Ursprung der
Existenz zu erkennen.
In unserer Zeit ist nicht verstanden worden, was Liebe wirklich
ist. Die Zuneigung von Mann und Frau haben wir als Liebe aufgefasst. Jedoch ist Liebe Hingabe und bedeutet, alles Erschaffene liebzuhaben. Ist in der Liebe Nutzen versteckt, ist das keine Liebe, sondern Begierde. Das Ende der Liebe ist die Vereinigung.
„Aber ist denn eine Frau oder einen Mann liebzuhaben, verliebt
in eine Frau oder in einen Mann zu sein, keine Liebe?“ Wenn die
Freude und das Leid deines Geliebten die gleiche Wirkung auf dich
haben und du ganz speziell sein Leid ertragen kannst, nur an sein
Wohlergehen denkst und wenn du ihm für sein Glück z. B. auch
dann ohne zu zögern behilflich sein kannst, wenn er nicht mehr
dich, sondern jemand anderen heiraten möchte, ist das wahre Liebe
und sie ist unsterblich.
Bist du aber eifersüchtig und möchtest Selbstmord begehen, weil
er jemand anderen heiratet und dein Herz verletzt usw., ist hier nicht
die Rede von Liebe, sondern von Begierde und Egoismus. Nehmen
wir an, dass eine egoistische und von Sinnlichkeit geprägte Person
jemanden heiratet, in den sie glaubt verliebt zu sein. Nachdem diese Person ihre Begierde und ihre Lust befriedigt hat, wird sie dann
nach ein paar Jahren satt und lässt es schweifen. Sieht sie bei anderen
höhere Eigenschaften, widmet sie sich diesen. Solch eine Person ist
streitsüchtig und reizbar. Genau das ist keine Liebe.
Weil Menschen heute ohne zu denken reden, liefern sie nach ihrer eigenen Auffassung und ihren eigenen Vorteilen Beispiele. Von
den beobachteten Ereignissen ziehen einige Menschen absichtlich
und einige unbewusst falsche Schlussfolgerungen und leiten dadurch auch andere in den Irrtum.
Beispielsweise die Zerfleischung einer Gazelle durch einen Löwen … Es wird betont, dass man so stark wie der Löwe in diesem
Beispiel sein muss. „Um zu leben, muss man die Schwachen unterdrücken, das ist das Gesetz der Natur“, wird auch gesagt. Das gleiche verteidigen auch Evolutionisten. „Selektion – die Aussortierung
der Schwachen von den Starken ist der einzige Weg, um überleben
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zu können“, meinen sie … Auch ist das eigentliche Problem unserer
Zeit, dass sich diese Philosophie in der Basis aller Systeme auf der
Welt etabliert hat.
Auch wenn der Dreier von Mensch, Fauna und Flora ein einziges System ist, ist jedes in sich ein System … Diese durcheinander
zu bringen und zu betonen, dass Menschen in jeder Angelegenheit
wie Tiere sein müssen, ist ein sehr großer Fehler. Tiere und Pflanzen sind Wegweiser für den Menschen, damit er seinen Ursprung
erkennt. Die Zerfleischung der Gazelle durch den Löwen ist ein Verhalten, das unter den Tieren gilt. Bin ich denn ein Tier, dass ich mich
gegenüber meinesgleichen so verhalte? Ich als Mensch würde wie
die Gazelle sein wollen. Die wahre Kraft ist der Glaube, die Liebe.
Der Liebende unterdrückt nicht, sondern beschützt, denn „Liebe“
ist Hingabe.
Ein Mensch, der Gott erreicht hat und seine eigene Wirklichkeit
kennt, zeigt keine Wundertaten, denn bevor man über Wundertaten
nicht hinwegkommt, kann man Gott nicht erreichen. „Eine Wundertat“ ist ein Übergangsereignis zu Gott und muss überschritten
werden. Kann man sie nicht überschreiten und verbleibt hier, ist das
keine Wundertat mehr, sondern „Zauberei“. Eine Person, die über
Wundertaten nicht hinwegkommt, wird am Ende ein Ketzer (Zindik). Die, die ihr Ego nicht überschreiten können und versuchen,
diesem und jenem Wundertaten vorzuführen, möchten sich eigentlich mittels Zauberei nur groß tun. Der eigene Ursprung kann nur
von jemandem erkannt werden, der über das Wunderereignis hinweggekommen ist. Kann man es aber nicht überschreiten und bleibt
hier stecken, so kann man ihn niemals erreichen.
Das Wunder oder das Mirakel-Ereignis realisiert sich bei jenem,
der seine Wirklichkeit erreicht hat, ungewollt und durch Gottes Erlaubnis. Im Jahre 1994 habe ich eine intensive, innere Einkehrphase
ausgeübt. Ohne zu essen und ohne zu trinken fastete ich zwei Tage
lang. Mit der Zeit sind bei mir solche Begebenheiten vorgefallen, die
nicht begreiflich sind. Zum Beispiel konnte ich den Personen, die zu
mir kamen, sagen, was für Wünsche und Gedanken in ihren Köpfen
vorgingen, bevor sie es überhaupt aussprachen. Darüber wunderten
sie sich natürlich und sagten, dass ich die Selbsterkenntnis erreicht
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hätte.
Wenn ich einen Wunsch hatte, konnte ich diesen durch eine bekannte Person umsetzten lassen, ohne mit ihr sprechen zu müssen.
Ich dachte nach und jene Person setzte meinen Wunsch, ohne es zu
bemerken, um. Diese Angelegenheit ist noch weiter vorangeschritten. Kam jemand zu mir, brachte ich Wundertaten vor. Selbst ich
war darüber erstaunt. Keiner konnte in meiner Gegenwart sprechen.
Leute, die mich aus meinem Umfeld kannten, beugten sich vor mich,
weil sie mich als „Meister oder Heiligen“ ansahen. Somit kam Hochmut bei mir auf. Ich fing an, alle von oben herab anzusehen, erachtete mich als einen Heiligen, sogar als einen Propheten. Ich sagte mir,
dass ich sowohl Jesus als auch Moses übertroffen habe. Vermeintlich
hatte ich nun meine eigene Wahrheit kennengelernt.
Währenddessen wurde mir förmlich im Inneren so eingeredet:
„Dir ist alles erlaubt, ohnehin hast du die Erleuchtung erlangt und
der in Gottes Wahrheit Aufgegangene kann machen, was er will …“
Gibt es für den in Gottes Wahrheit Aufgegangenen gute Werke oder
Sünden? Somit fing ich an, in einige Fehler zu geraten. Zum Beispiel
setzte ich meine regelmäßigen Nachtgebete ab. Verrichtet die Wahrheit Gottes Gebete?
Ich stand auf, bevor die Vögel zwitscherten und führte Gedenken an Gott aus, doch die Lust an Gottes Gedenken ließ nach … Ich
hatte einige Gegebenheiten, sodass ich mich wie im Paradies fühlte,
mit der Zeit jedoch habe ich diese Gegebenheiten langsam verloren.
Obwohl ich mehrfach in meinen Träumen ermahnt wurde, habe ich
die Ermahnungen nicht bemerkt.
Eines Tages bin ich aufgestanden, wollte Gedenken an Gott ausführen, konnte mich aber nicht dazu überwinden. Ich habe mir
eingeredet, dass ich das Gedenken an Gott nicht nötig habe. Das
Nachtgebet hatte ich bereits ausgesetzt und das Gedenken an Gott
habe ich ebenfalls ausgesetzt. Ich saß auf dem Bett und wurde vom
Schlaf überwältigt. Ich sagte mir: „Heute verrichte ich das Morgengebet nicht (in der vorgesehenen Zeit), sondern einfach dann,
wenn ich aufgestanden bin.“ Der Schlaf überwältigte mich noch
mehr … Ich war weder wach, noch schlief ich. In dem Moment war
die gegenüberstehende Wand wie förmlich aufgelöst. Ich sah, dass

Die Kraft || 469
der Prophet Mohammed in einem gereizten Zustand zu mir kam.
Im gleichen Moment ist jemand von meiner linken Seite geflitzt,
sozusagen durch die Wand hindurch abgehauen. Ihn habe ich auch
gesehen, er war sehr hässlich. Der Gesandte Mohammed hat mit
mir gesprochen, nicht mit der Zunge, sondern mit dem Gehirn …
Er hat mir mitgeteilt, dass der Flüchtling ein Dschinn der Art Ifrit bzw. Afrit44 war, der außerhalb der Atmosphäre und innerhalb
des Sonnensystems von der vierten Stufe ist. Als ich währenddessen
hellwach wurde, ist Mohammed zwar nicht von mir weggegangen,
aber unsichtbar geworden. Innerlich habe ich eine sehr große Erleichterung empfunden. Dann kam es mir so vor, als ob Mohammed
mein Gehirn angedrückt hat. Ich habe nicht verstanden, was genau
passiert ist … Sofort danach habe ich mich bekehrt. Nach diesem Tag
habe ich meine alten religiösen Gebete weitergeführt und der Arroganz-Zustand ist von mir gefallen. Vor solchen Zuständen habe ich
Zuflucht bei Gott gesucht. Das erzähle ich denen, die nicht wissen,
was Wundertaten, Zaubereien und die Beherrschung der Dschinn
sind, da es für sie erforderlich sein könnte.
Bei jedem Menschen, der in Ergebung eine innere Einkehr ausübt, können außergewöhnliche Zustände beobachtet werden, die
man „Wundertaten“ nennt. Eine Wundertat sagt über die Person
nicht aus, dass sie Gott erreicht hat. Der Rang der Bewunderung beginnt dann, wenn die Wundertaten überschritten werden.
Ein kluger Mensch läuft nicht hinter Personen her, denen man
zuschreibt, dass sie Wundertaten vorzeigen. Haltet euch von Personen, welche ihre religiösen Handlungen ausgesetzt haben, jedoch
mit dem Namen „Gelehrter oder Meister“ versehen sind, fern. Flieht
vor denen, so wie eine Gazelle vor einem Löwen fliehen würde.
Der Islam ist die Ordnung und das System Gottes. Ob gläubig
oder ungläubig, jeder ist mit dem Islam-Naturell veranlagt (jeder
Mensch wird in diesem ursprünglichen Naturzustand geboren). Der
Vers im Koran besagt, dass
„die einzige Religion der Islam“45
44 Von sieben Dämonen-Arten befinden sich drei auf der Erde und vier außerhalb der
Atmosphäre. Ifrit befindet sich außerhalb der Atmosphäre, in der obersten Stufe.
45 Koran, 3/Sûre Âl-i İmrân, Vers 19.
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… ist. Außer dem Islam gibt es keine Religion. Aber es gibt doch
mehrere Glaubensrichtungen wie das Christentum, den mosaischen
Glauben, den Buddhismus und den der Moslems. Was sind dann
diese? Das sind Glaubenswege, die aus dem Islam-Naturell entstanden sind. Die Anwender dieser Wege glauben an einen Gott, jedoch sind ihre Wege, um „Gott zu erreichen“ unterschiedlich. Gerade
weil Menschen unterschiedliche Wege gehen, werden ihre Ränge
und Grade auch unterschiedlich. Kein einziges Geschöpf ist dem anderen haargenau gleich. Eine Person wird ohne es zu bemerken in
die Richtung geleitet, welche sie zu ihrem Rang hin, welchen sie erreichen wird, leitet. Die Person glaubt, dass sie selber auf diese Weise
denkt und dass sie sich selber aussucht, so zu glauben und geht in
die „geleitete“ Richtung. Aber sie weiß auch nicht, wie sie gedacht
hat, was ein Gedanke ist und woher er kommt. Dies liegt nicht in der
Hand des Menschen.
Verehrte Leser, der letzte Gesandte kam vor vierzehn Jahrhunderten. So wie alles verkommt und degeneriert, ist heute sowohl
die Menschheit als auch das Verständnis degeneriert. Kontrolliert
euch und eure Gedanken noch einmal. Woher sind wir gekommen?
Warum sind wir hier? Wohin werden wir gehen? In der universellen
Ordnung gibt es gar nichts, was unbedacht entsteht.
Die Gläubigen sind in einen Irrtum geraten. Werft doch noch
einmal einen Blick darauf, warum ihr erschaffen wurdet und in
welchem Zustand ihr euch befindet. Die Bewertungsmöglichkeit
von diesem könnte euch nach einer kurzen Zeit nicht noch einmal
zur Verfügung stehen.
Auf der Erde ist ein sehr wichtiges Ereignis passiert: Der Buchstabe A ist aufgehoben worden. Von diesem Ereignis gibt es kein Zurück mehr. Ihr könnt sagen, dass sich der Buchstabe A doch vor euch
befindet und ihr ihn aufschreibt. Die Bedeutung dieses Ereignisses
werdet ihr bald verstehen.
Die Religion, also das Wissen, was bei Adam angefangen hat, ist
bei Ahmed (Mohammed) vollendet worden. Achtet darauf: Adam
beginnt mit dem Buchstaben A, Ahmed beginnt ebenfalls mit dem
Buchstaben A … Also hat es bei A angefangen und ist bei A vollendet worden. Von A zu A … Wie könnt ihr in diesem Fall die Ge-
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sandten getrennt voneinander betrachten – das ist Unwissenheit!
Alle Gesandten sind eine Gesamtheit, ein Wissen. Einen unter den
Gesandten nicht zu akzeptieren ist wie ein Organ vom Körper nicht
zu akzeptieren. Wenn ein Organ im Körper eines Menschen fehlt,
heißt das, dass dieser Körper ein Krüppel ist. Die Religion ist eben
Wissen, sogar universelles Wissen.
Vom ersten Adam bis zu unserer heutigen Zeit sind mehrere
Propheten und Forscher gekommen und gegangen. Jeder Prophet
sammelt sowohl die Lehren der vergangenen Jahrhunderte als auch
die Lehren seines Jahrhunderts bei sich. Der nächste Prophet ist
weiser als der vorherige. Für die Forscher gilt dies ebenso.
Die größte Schwäche eines Menschen ist das Anbetungsgefühl
und der größte Fehler ist es, Menschen oder Gegenstände anzubeten.
Jedoch wird jeder Mensch von einer Mutter geboren. Der Ursprung
des Menschen ist von Gott und genau das ist der Grund für seine
Überlegenheit. Heute hat die Menschheit all diese Tatsachen vergessen. Ob gläubig oder ungläubig, alle befinden sich in einem Chaos
und keiner bemerkt dies.
Die Essenz des Menschen ist von Gott, sein materielles Auge jedoch ist eine Illusion. Wer mit seiner Essenz sieht, sieht die Einheit,
wer aber mit dem materiellen Auge sieht, verfällt in Zwiespalt. Der
Mensch lebt mit der Geistigkeit. Was sieht, ist die Geistigkeit. Das
Auge ist nur ein Hilfsmittel. Das materielle Auge sieht Illusionen.
Die Tiere leben mit dem materiellen Auge und richten sich nach diesem. Versuche, „den Ursprung“ zu erkennen und bleibe nicht beim
materiellen Auge! Werde Befehlsinhaber, kein Befehlsempfänger!
Wer mit seiner Essenz schaut, wird sich retten, wer jedoch mit dem
materiellen Auge schaut, wird untergehen!

Verehrte Leser,
in diesem Buch, das mit dem Namen „Der letzte Adam – Das Geheimnis der Schöpfung“ versehen ist, sind mehrere Wahrheiten in
Bezug auf den materiellen Kosmos erläutert worden, die unbekannt
sind. Das zweite Werk mit dem Titel „Der letzte Adam – Die Hintermaterie“ ist eine Fortsetzung dieses Buches, das bald in den Druck
gehen wird. In diesem Werk werden Unentdecktheiten aufgeklärt,
die die Dimensionen nach dem Tod betreffen.

