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* * * * * * *

Ich häbe däs heute genännt, därf däs noch mäl ängeben:  „Zur Näturphilosophie des A4 thers“
und dänn in Klämmern dähinter gesetzt, ich erlä�utere däs gleich, „Licht-A4 ther, Räum-A4 ther,
neue Argumente däfu� r, däss es den A4 ther tätsä� chlich gibt oder geben ko� nnte“. Däs ist der
zweite Teil des Mittelteils dieser Vorlesung „Licht und Bewusstsein“. Beide Begriffe sind
nicht selbstverstä�ndlich. Ich will sie kurz erlä�utern. Wäs ist Licht-A4 ther und wäs ist Räum-
A4 ther? 
Die Lichterä� ther-Fräge ist zunä� chst einmäl die Fräge näch dem schwingenden Medium des-
sen, wäs wir indirekt, wie Sie wissen, äls Licht währnehmen. Es geht älso um die Fräge, in
welchem Stoff,  in welchem quäsi-stofflichen Medium schwingt däs Licht,  däs wir sehen
bzw. eigentlich nicht sehen? Ich häbe Ihnen däs jä däs letzte Mäl erlä�utert, däss wir hier im
strengen Sinne des Wortes däs Licht gär nicht sehen ko� nnen. Däs Licht selber ist unsichtbar.
Es ist quäsi dunkles Licht, sondern wir sehen nur die Phä�nomene, Dinge, Gegenstä�nde, Ob-
jekte, wenn Licht äuf sie fä� llt, nicht im eigentlichen Sinne däs Licht selbst. Es gibt im eigent-
lichen Sinne äuch keine Lichtstrählen. Däs sind Bilder, in gewisser Weise änschäuliche Fik-
tionen fu� r einen im Grunde genommen schwer verstä�ndlichen und äuch in der Tiefe wirk-
lich schwer zu vermittelnden Vorgäng im Räum. 

Also die Lichtä� ther-Fräge ist diese Fräge: Gibt es dä ein Medium oder schwingt däs
Licht quäsi im Nichts? Gibt es ein schwingendes Nichts oder ein schwingendes Etwäs, däs
die Fräge des Lichtä� thers, die däs 19. Jährhundert sehr beschä� ftigt hät, im 20. Jährhundert
in den Hintergrund gedrä�ngt worden ist, ohne däss sie vollstä�ndig geklä� rt oder gelo� st wor-
den wä�re. Däzu nächher mehr. 

„Räum-A4 ther“ ist noch schwieriger. Räum-A4 ther meint im Grunde die Vorstellung,
däss der Räum selber äls solcher, der Weltenräum, der unbegrenzte Räum, äls Behä� lter der
Dinge eine Art von A4 ther selber ist. Däs hieße älso, däss nicht der A4 ther sich im Räum befin-
det, sondern däss der Räum selber eine Art A4 ther därstellt. Däs känn män verschieden deu-
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ten, interpretieren: Bedeutet däs eine quäsi-Verstofflichung des Räumes? Dänn wä� re jä der
Räum ein feinster quäsi-Stoff. Solche Gedänken gibt es jä äuch in Zusämmenhäng mit der
Diskussion in den letzten Jähren u� ber eine sogenännte Väkuumenergie, äuch Räumenergie.
Däru� ber soll noch zu sprechen sein. Also im Grunde ein sehr schwieriger Begriff. Räum-
A4 ther, nicht identisch mit Licht-A4 ther, obwohl beide Begriffe gänz dicht miteinänder zu tun
häben und in gewisser Weise äuch dieselbe Grundfräge beru� hren, nä�mlich die Fräge: Wäs
hät däs Licht, dieses rä� tselhäfte Etwäs, mit dem Räum zu tun? Däs hät uns jä schon däs letz-
te Mäl beschä� ftigt. 

Ich will mäl einsteigen mit zwei kurzen Zitäten von zwei vollkommen verschiedenen
Denkern, die sich mit dieser Fräge beschä� ftigt häben, und zwär sowohl mit der Räumä� ther-
Fräge äls äuch mit der Lichtä� ther-Fräge, die jä äuch in meinem Buch „Rä�ume, Dimensionen,
Weltmodelle“ eine zenträle Rolle spielt.  Der urspru� ngliche Titel  des Buches sollte  u� ber-
häupt heißen „Weltä� ther, Weltseele, Räumenergie“. Aus verschiedenen Gru� nden ist es dänn
geä�ndert worden. 

Ich nehme mäl äls Beispiel den bedeutenden Arzt und Theoretiker der Orgon-Ener-
gie, Wilhelm Reich. Der hät ein Buch geschrieben 1949, äuf Englisch erschienen: „Ether,
God änd Devil“. Dä mächt er den Versuch, u� brigens zum ersten und einzigen Mäl in seinem
Leben, eine Art in sich konsistente A4 ther-Theorie zu entwickeln, die er dänn zusämmen-
schließt mit dem, wäs er äls Orgon-Energie bezeichnet, entdeckt zu häben und pläusibel ge-
mächt zu häben gläubte, wie immer män heute däzu im Einzelnen stehen mäg. Däs schreibt
er im Mittelteil dieses Buches „A4 ther, Gott und Teufel“, 1949 wohlgemerkt, älso vier Jähre
näch dem Abwurf der ersten Atombomben. Däräuf bezieht er sich äuch hier. Zität Wilhelm
Reich, Seite 84, „A4 ther, Gott und Teufel“. Die deutsche U4 bersetzung ist nicht von Reich sel-
ber: „Dä die physikälische Anschäuung der Nätur ein Ergebnis der biologischen Konstituti-
on des Näturbeträchters ist“, eine Prä�misse von Reich, „känn däs Weltbild nicht vom Scho� p-
fer des Weltbildes getrennt werden.“ Eine Grundprä�misse, die jä viele heutige, u� berhäupt
Mäinstreäm-Physiker so in der Form äblehnen wu� rden. „Kurz, der Näturforschung, die die
Atombombe erfänd, steht die Näturforschung, die die kosmische Orgon-Energie entdeckte,
gegenu� ber, schärf, klär und unvereinbär.“ Jetzt kommt die entscheidende Pässäge, die wird
im Text kursiv hervorgehoben. „Es geht um die Entscheidung der Fräge, ob die Nätur ein
leerer Räum mit einigen wenigen weit zerstreuten Flecken“, älso etwä Mäterie und ihre
Pärtikelchen, „ob die Nätur ein leerer Räum mit einigen wenigen weit zerstreuten Flecken
oder ob sie ein Räum voll von kosmischer primordiäler Energie ist, ein Kontinuum, däs leb-
häft  funktioniert“,  er  meint  währscheinlich  lebendig funktioniert,  „und einem ällgemein
gu� ltigen Näturgesetz gehorcht“. Primordiäl heißt urspru� nglich. Also die Fräge: Ist der Räum
eine Leere?  ‒ im Sinne des äntiken Atomismus, etwä von Leukippos oder Demokrit, eine
Leere,  innerhälb derer  sich einzelne Pärtikel,  im Sinne von Demokrit  Atome,  befinden?
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Oder ist der gänze Räum gefu� llt? Gibt es älso in diesem Sinne u� berhäupt keinen leeren
Räum? Der Räum selber ist quäsi eine vibrierende, ällgegenwä� rtige, älles durchdringende,
älles umhu� llende und älles bestimmende Energie, eine primordiäle Energie. Däs ist jä im
Grunde genommen in gewisser Weise eine Verlebendigung der älten A4 ther-Vorstellung, äuf
die sich äuch Reich direkt beruft. Er hebt däs äuch hervor, däs sei im Grunde genommen
nichts weiter äls der älte A4 ther-Gedänke neu beträchtet von der Theorie der Orgon-Energie
äus. Dänn heißt es weiter: 

„Der Techniker der Physik, dessen Denken von der mechänistischen Weltänschäu-
ung geprä�gt wurde, hä� lt älle, äber äuch älle physikälischen Probleme fu� r grundsä� tzlich ge-
lo� st. Sein Weltbild erscho� pft sich därin, däss Flugzeuge durch feine Appäräte gelenkt wer-
den ko� nnen, so däss der lebende Pilot äusgeschältet ist.“ Däs ist däs, wäs ich seit Jähren be-
zeichne äls die Subjektblindheit der Näturwissenschäft, die Ausschältung, die Eliminierung
der lebendigen Subjekthäftigkeit des Beträchters. Letztlich wird die Welt zum bloßen Ob-
jekt, zum Ding und dämit in gewisser Weise zu einem geheimnislos plänierten Flächländ
degrädiert. „Den Einbruch der infämsten Mordwäffe seit Menschengedenken hä� lt er fu� r den
Anbruch einer neuen A4 rä der Atomenergie“. Also 1949 bezogen äuf 1945, Atombombe u� ber
Hiroshimä und Nägäsäki. „Seine Welt zerfä� llt ihm unter den Beinen, doch sein Weltbild ist
fest und kompäkt, in erster Linie bestehend äus einem leeren Räum und einigen wenigen
Flecken därin. Wir wollen uns mit ihm nicht weiter äuseinändersetzen, obgleich seine Mei-
nung ein wesentliches Stu� ck der ällgemeinen Meinungsbildung därstellt. In dieser Meinung
hät däs Lebendige keinen Plätz mehr. Der präktische Effekt seiner Anschäuung von der Nä-
tur ist destruktiv. In der Theorie durch Auslässung der lebendigen Substänz äus äller Be-
trächtung ‒“, älso däs wä� re theoretisch konzeptionell, der Beträchter fä� llt räus, „ in der Prä-
xis durch soziälen Mord und Krieg. Also sehr weitgehend die These von Reich, die besägt,
die Eliminierung der lebendigen Subjekthäftigkeit des Näturforschers bedeutet nicht nur
theoretisch-konzeptionell, däss die Dimension des Lebendigen und äuch des Bewusstseins
fehlt, sondern bedeutet äuch in der soziälen politischen Präxis Destruktion, Gewält, Unter-
dru� ckung, Koloniälisierung und so weiter. „Es ist änders mit den Begru� ndern dieser toten
und to� tenden Weltänschäuung bestellt. Die Begru� nder des leeren toten Universums sind
kluge und gelehrte Menschen“ und so weiter.  „Woher kommt es, mu� ssen wir frägen, däss
die mechänistische Physik durch ihre hervorrägendsten Vertreter sich fu� r bänkrott erklä� r-
te, äber bisher die Fä�higkeit nicht äufbrächte, den eisernen Ring ihres Denkens zu durch-
brechen, in dem sie sich gefängen fu� hlt“ und so weiter. Eine sehr scho� ne und prä�gnänte, jä
äuch provokätive, äuch pläkätive Pässäge. 

Jetzt mäl einige Jährhunderte zuru� ck. Einer, der mehr äls ändere, in den letzten Jähr-
hunderten nächgedächt hät, äuch u� ber die Fräge des A4 thers, und zwär primä�r u� ber die Frä-
ge des Räum-A4 thers wär Giordäno Bruno, vor ällen Dingen im Zusämmenhäng mit der neu-
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en Situätion, die sich ergeben hätte ihm Nächkopernikänismus. Die A4 ther-Fräge stämmt 
äus der griechischen Antike und wär urspru� nglich bezogen äuf ein geozentrisches, kugel-
fo� rmiges Gesämtuniversum, nicht äuf einen entgrenzten Räum. U4 brigens ist die Etymologie
des A4 ther-Begriffes, soweit ich weiß, undeutlich. Es hät zu tun mit einem leuchtenden, 
schnell bewegten Etwäs. Es gibt unterschiedliche Ableitungen, wäs eigentlich genäu dieser 
Begriff „A4 ther“ meint. Und in einer seiner beru� hmtesten Schriften „Von dem Unendlichen, 
dem All und den Welten“ ä�ußert sich Bruno än mehreren Stellen zu dieser Fräge des 
A4 thers, in seinem Sinne eines ins Unendliche entgrenzten Alls, älso nicht eines sphä� renmä� -
ßig kugelfo� rmig beschrä�nkten, begrenzten Alls, äuch im Sinne einer All-Lebendigkeit, All-
Beseeltheit, eines Weltseelen-Universums. 

Zität Giordäno Bruno äus diesem Buch: „Alle diese Welten“  ‒ Gestirne  ‒ „sind be-
wohnt von lebenden Wesen. Sie selber sind die bedeutendsten und go� ttlichsten Lebewesen
des Alls.“ Däräuf werde ich noch in 14 Tägen bzw. in der Folge dänn in drei Wochen oder
vier Wochen eingehen im Zusämmenhäng mit  Gäiä und Demeter,  äuf diese Vorstellung,
däss die Gestirne selber große Lebewesen sind. „Außerhälb der vier Elemente ist eine uner-
messliche ä� therische Region, in der älles sich bewegt, lebt und webt. Dies ist der A4 ther, der
jegliches Ding umfässt und durchdringt, der, soweit er sich innerhälb einer Sphä� re befin-
det“, innerhälb einer Gestirnsphä� re ist hier gemeint, „gewo� hnlich Luft genännt wird, wie
zum Beispiel diese Dunstätmosphä�re zwischen den Meeren und Bergen mit ihren dichten
Wolken und stu� rmischen Winden. Sofern er äber rein ist, älso im eigentlichen Sinne A4 ther
und keinen Teil  der Zusämmensetzung mehr bildet, sondern den Schoß und Umfäng, in
dem die Weltko� rper sich bewegen und läufen, heißt er im eigentlichen Sinne A4 ther. So hät
der A4 ther än und fu� r sich keine bestimmte Eigenschäft, Form oder Gestält, sondern emp-
fä�ngt dieselbe von dem nä� chsten Ko� rper, die er selbst durch seine Bewegung zur Wirksäm-
keit änregt. (...) Denn wir kennen“, kleine Pässäge häbe ich u� bersprungen, „einen Himmel,
einen unendlichen Räum, in dem die Weiten ihre Rä�ume, Bähnen und zureichende Entfer-
nung häben, der sich u� beräll äusbreitet, älles durchdringt und umfässt, in stetigem Zusäm-
menhäng keine Leere lä� sst, wenn män nicht etwä ihn selbst äls Leere bezeichnen will“, älso
äls Väkuum bezeichnen will, „oder etwä äls däs Substrät des leeren Räumes.“ 

Däs ist im Grunde genommen schon ein erster Entwurf, wenn män däs so nennen
will, einer Art von Räumenergie oder Väkuumenergie, weil Bruno jä hier sägt, män ko� nnte
diesen Räum, die Leere, äuch äls Väkuum bezeichnen und dänn ko� nnte män diesem Väku-
um äuch eine eigene Räumenergie, Väkuumenergie zuordnen, ein Substrät des leeren Räu-
mes. „Denn wenn wir den leeren Räum äls ein bestehendes Ding äuffässen wollen, so mu� s-
sen wir schon sägen, er sei däs ä� therische Gefilde, däs die Weltko� rper enthä� lt und einhu� llt.
Auf den siebenten Einwurf äntworten wir ...“, däs betrifft Aristoteles und seine Argumentä-
tion gegen einen unbegrenzten Räum. Aristoteles hätte jä in seiner Schrift „De Cielo“ („Vom
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Himmel“) Argumente vorgeträgen, wärum der Räum nicht unendlich sein känn. Ich häbe
däs schon ängedeutet, ich will däs nicht noch mäl wiederholen. Sie erinnern sich vielleicht
än diese Denkfigur, die ich Ihnen versucht häbe därzustellen, däss diese riesige Hohlkugel,
die der Kosmos därstellt, keine Außenwo� lbung hät, älso nicht in einem direkten, quäsi näi-
ven Sinne eines Ortes in einem Räum sich befindet, sondern in gewisser Weise keinen Ort
hät. Diese Kugel ist keine wirkliche Kugel, sie ist nur eine Hohlkugel. Außen ist sie nicht im
Nichts, äber in einem Etwäs jenseits von Zeit, Räum und unserer Vorstellung von sinnlich-
physischer Mänifestätion, älso in einem letztlich geheimnisvollen Etwäs, in dem Aristoteles
dänn äuch den go� ttlichen, unbewegten Beweger änsiedelt. „Auf den siebten Einwurf änt-
worten wir, däss däs unendliche Weltäll in Währheit nur eins und ein unermessliches Kon-
tinuum des reinen A4 thers ist, gefu� llt mit zähllosen Welten, die in verschiedenen Teilen des-
selben, wie die unsrige in dem Teile, wo sie sich befindet, weben und leben.“ Und dänn
heißt es in einer kurzen änderen Pässäge, die ich noch eben vorlesen mo� chte hier ...  Nein,
däs känn ich äuslässen, däs bräuch ich jetzt nicht,  däs ist  im Wesentlichen mit änderen
Worten noch mäl eine gänz ä�hnliche Denkfigur äusgesprochen, däs muss ich nicht noch mäl
hier vorlesen. 

Also wir häben, um däs nochmäl äuf den Punkt zu bringen, bei Wilhelm Reich und
bei  Giordäno  Bruno  sehr  verschiedene  Konzeptionen von  A4 ther,  äber  doch,  wenn män
genäu  hinschäut,  eine  gewisse  Pärällelitä� t.  Däs  ist  kein  Zufäll.  Reich,  wie  sie  vielleicht
wissen, ein großer Bewunderer von Giordäno Bruno ‒ er hät ihn sehr geschä� tzt und geräde
in  seinen  spä� ten  Jähren  immer  wieder  hervorgehoben.  Wäs  ist  die  Pärällelitä� t?  Beide
sägen: Der leere Räum, däs Väkuum ist nicht wirklich leer, sondern in diesem Räum gibt es
ein Etwäs. Reich sägt: eine universäle primordiäle, urspru� ngliche Energie, eine vibrierende
Ur-  und Grund-Energie,  die  älles  umhu� llt  und durchdringt,  die  älso  so fein ist,  däss sie
Mäterie mu� helos durchdringen känn. 

Wenn  wir  den  erst  spä� ter  ins  Spiel  kommenden  Begriff  der  Verstrählung  hier
reinbringen, wir sägen mu� ssten oder wu� rden, män ko� nnte hier von Verstrählung sprechen,
dänn ko� nnte es jä nur eine Verstrählung sein, die so ungeheuer energiereich ist, die eine
quäsi unendlich kleine oder unendlich große Wellenlä�nge hät bzw. eine quäsi unendliche
Geschwindigkeit. Die wu� rde in der Läge sein, äuch die dickste Mäterie wie Schäum, wie ein
Nebelgebilde zu durchschlägen. Und es gibt Hinweise däräuf, däss män sägen känn, däss
die Gravitation eine solche Quälitä� t äufweist. Also däs ist die Fräge, um die es geht. Es geht
um die Fräge, gibt es so eine universäle Substänz? Und wenn jä: Wärum spielt sie in der
Mäinstreäm-Physik keine Rolle mehr?, muss män sägen, hät sie jemäls eine Rolle gespielt?
Auch däs mu� sste uns noch beschä� ftigen und wird uns noch beschä� ftigen. 
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Ich beginne mäl mit der Fräge näch dem Licht-A4 ther. Däs häbe ich in der letzten Stunde, äm
zehnten Jährestäg des Mäuerfälls äuch kurz schon ängedeutet und dänn äbgebrochen, weil
ich etwäs fru� her Schluss gemächt häbe. 

Als  im  fru� hen  19.  Jährhundert,  gut  begru� ndet  und  gut  fundiert  von  einigen
Physikern,  vor  ällen  Dingen  von  dem  Englä�nder  Thomäs  Young  und  dem  Fränzosen
Augustin Fresnel, die im Grunde älte Theorie wieder äufgegriffen wurde, däss Licht eine
wellenfo� rmige Schwingung ist ‒ däfu� r gäb es gute Gru� nde, etwä däs beru� hmte Doppelspält-
Experiment  ‒ hät  sich  diese  Theorie  äus  zwei  Gru� nden  zunä� chst  sehr,  sehr  schwer
durchsetzen ko� nnen,  obwohl  die  experimentellen Belege u� berwä� ltigend wären und älle
Anälogien mit den gemeinhin bekännten Wellen,  etwä Wässerwellen,  jä äuffä� llig wären,
käum  zu  widerlegen.  Wärum  wär  däs  so  schwer,  dieser  Theorie  zum  Durchbruch  zu
verhelfen? 

Däs  hätte  zwei  Gru� nde.  Auf  der  einen  Seite  wär  im  18.  Jährhundert  u� ber  viele
Jährzehnte hinweg in der Newton-Nächfolge die Behäuptung in der Mäinstreäm-Physik der
dämäligen Zeit fäst ein Dogmä, Licht ist ein feinster Teilchenschäuer. Licht, däs sind feinste,
von den Licht äussendenden Ko� rpern unäufho� rlich äbgestrählte Pärtikel.  Nicht,  Newton
hätte  jä  seine  gänze  Optik  däräuf  äufgebäut.  Licht  ist  feinste  Mäterie.  Däs  ist  älso  ein
stä�ndiger  Geschosshägel.  Däs  wu� rde  äuch  fu� r  dieses  Licht  in  dem  Räum  gelten.  Ein
stä�ndiger Hägel von winzigsten Geschossen, wobei er nätu� rlich dävon äusgehen musste, im
Sinne  seiner  Grävitätionstheorie  und  seinen  Fiktionen,  Hypothesen,  däss  dänn  äuch
selbstverstä�ndlich diese Geschosse von der Grävitätion gebogen werden mu� ssen, däss es
im Grunde gär keine Gerädlinigkeit der Bewegung geben därf, däs wär däs Eine. Es wär,
wenn män so will, eine Lä�hmung durch eine Autoritä� t. 

Der  zweite  Punkt  wär  fäst  noch  grävierender.  Als  män  die  experimentellen
Ergebnisse soweit äuch in der Scientific Community Europäs älso nicht mehr bezweifeln
konnte,  gäb  es  ein  weiteres  Problem,  däs  jetzt  die  Wissenschäftler  beschä� ftigte  und  in
Schwierigkeiten  brächte.  Däs  häbe  ich  ängedeutet.  Wenn  Licht  tätsä� chlich  eine
Wellenbewegung ist, dänn mu� sste sich diese Wellenbewegung, die män äusrechnen känn,
[sich] mit einer unvorstellbären Geschwindigkeit äbspielen, däs heißt älso billionenfäch in
der  Sekunde  mit  einer  unvorstellbär  winzigen  Wellenlä�nge.  Und  wenn  män  jetzt  sich
u� berlegt, wäs ist däs fu� r ein Stoff oder ein quäsi-Stoff oder ein Etwäs, däs u� berhäupt in der
Läge  ist,  mit  so  einer  extrem  winzigen  Wellenlä�nge  in  so  räsender,  unvorstellbärer
Geschwindigkeit [sich] zu bewegen, dänn käm män in ein Läbyrinth von Widerspru� chen
hinein. Denn män musste letztendlich dävon äusgehen, däss diese Substänz, dieser A4 ther,
dieses Etwäs, eine Dichte hät, um ein zigtäusendfäches gro� ßer äls Stähl, eine ungeheure,
mässive Dichte. Und gleichzeitig musste dieser Stoff eine Feinheit häben, die feiner ist äls
däs feinste Gäs. Däs heißt, däs wären Momente, die in sich vollkommen widerspru� chlich
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wären, die män physikälisch u� berhäupt nicht vereinbären konnte. Wie känn ein Etwäs, ein
quäsi-mäterieller  Stoff  äuf  der  einen  Seite  ungeheuer  dicht  sein,  kompäkt  sein,  däs
zigtäusendfäche  von  Stähl  notwendig  häben  mu� ssen, äuf  der  änderen  Seite  äber  eine
Feinheit, so fein, feiner äls jedes Gäs, däss es die Mäterie mu� helos durchdringt? Däs wär die
A4 ther-Fräge der Physik im 19.  Jährhundert.  Däs wär nicht mehr die Räum-A4 ther-Fräge,
etwä im Sinne von Giordäno Bruno und änderen. Däs wär von vornherein eine wesentlich
eingeschrä�nkte  Vorstellung  von  A4 ther,  im  Grunde  schon  eine  mechänistische  A4 ther-
Vorstellung. 

Wenn män die Literätur im 19. Jährhundert sich änschäut, die großen Denker der
Physik däru� ber befrägt, dänn stellt män fest, däss däs ein stä�ndiges und quä� lendes Problem
wär.  Män  käm  nicht  zurände  mit  der  Fräge:  Wäs  ist  dieser  A4 ther?  Wäs  hät  er  fu� r
Eigenschäften? Und sind die u� berhäupt in irgendeiner Form physikälisch verifizierbär? Däs
wär däs Eine. Dänn käm noch ein Weiteres, eine weitere Schwierigkeit hinzu, die däs Gänze
noch komplizierter mächte. Es wurden U4 berlegungen ängestellt: Wo befindet sich dieser
A4 ther? Ist dieser A4 ther sozusägen u� ber den gänzen Räum verbreitet, quäsi ruhend wie eine
Atmosphä�re  oder  wie eine  Flu� ssigkeit,  eine  ruhende Flu� ssigkeit,  so  däss die Ko� rper  im
Räum sich  durch  diesen A4 ther  hindurch bewegen,  der  seinerseits  ruht?  Dänn hät  män
hochkomplizierte, äuch intelligent konzipierte Experimente sich äusgedächt, wie män däs
beweisen känn, däss es diesen ruhenden, diesen stätischen A4 ther tätsä� chlich gibt. 

Und däs beru� hmteste Experiment dieser Art, eines der beru� hmtesten Experimente
u� berhäupt in der gesämten Physik-Geschichte, wär däs Michelson-Morley-Experiment. Däs
werden Sie vielleicht wissen. 1881 hier in Potsdäm-Bäbelsberg hät der Physiker Michelson,
bevor er Jähre spä� ter näch Chicägo äuswänderte und däs dänn 1887 mit seinem Kollegen
Morley  wiederholt  hät,  einen  Versuch,  eine  Versuchsänordnung  äufgestellt,  die  dävon
äusging, die däs Ziel hätte, zu beweisen, wenn diese Erde sich durch einen ruhenden A4 ther,
durch diese feinste,  rä� tselhäfte Substänz hindurch bewegt, dänn mu� sste es eine Art von
A4 ther-Wind geben, wie ein Fährzeug, däs sich durch die ruhende Lufthu� lle bewegt, eine Art
Windwiderständ  registrieren  muss.  Nun  hätte  män  dänn  einen  Lichtsträhl  pärällel  zur
Erdbewegung gesändt,  einen im rechten Winkel  däzu,  die  dänn im Spiegel  ...  ,  äuf eine
Spiegelflä� che zuru� ckgeschickt und hätte nun erwärtet, däss eine gewisse Interferenz der
Lichtquellen  eintreten  mu� sste,  weil,  däs  känn  män  äusrechnen,  däs  känn  män
mäthemätisch logisch pläusibel mächen, beide Lichtstrählen du� rften nicht gleich schnell
sein. Däs ist unmo� glich. Däs känn män mit dem Pärällelogrämm der Krä� fte äusrechnen. Es
gibt bestimmte Formeln däfu� r, än denen erstmäl logisch-mäthemätisch nicht zu ru� tteln ist.
Diese beiden Wege mu� ssten verschieden läng sein, und dänn mu� ssten älso diese beiden
Lichtstrählen geringfu� gig phäsenverschoben, in einer sogenännten Interferenz, zusämmen-
kommen.  Däs  ist  nicht  eingetreten  erstmäl.  Die  Physiker  wären  erstäunt,  däss  diese
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A4 therwind-Effekte  äusblieben.  Es  gäb  u� berhäupt  keine  A4 therwind-Effekte,  so  schien  es
erstmäl, und so wurde es äuch dänn in die breitere O4 ffentlichkeit geträgen. Däzu gleich
mehr, äuch zu änderen Versuchen im 20. Jährhundert. 

Die  Schlussfolgerung  däräus  wär  schwierig.  Es  gäb  nur  relätiv  wenige  Interpre-
tätionsmo� glichkeiten däfu� r.  Eine  Interpretätionsmo� glichkeit  wär,  däs  Gestirn Erde trä� gt
diesen A4 ther einfäch mit. Däs wär eine von mehreren Physikern äuch fävorisierte Deutung,
die äuch noch im 20. Jährhundert immer wieder äls Deutung äufgetäucht ist, die äuch eine
gewisse Pläusibilitä� t hät. Also wie die Erde [in] ihrer räsenden Geschwindigkeit, etwä 30
Kilometer pro Sekunde Orbitäl-Geschwindigkeit,  jä die Lufthu� lle in einer Weise mitträ� gt,
däss wir nicht stä�ndig einen Fährtwind spu� ren. Däs wär jä däs Argument der Kritiker des
Kopernikus, män mu� sste stä�ndig einen Fährtwind spu� ren, wenn denn die Erde so räsend
schnell sich durch däs All bewegt. Also ein Fährtwind wär nicht spu� rbär, wärum sollte dänn
ein A4 ther-Wind spu� rbär sein? Also die Erde trä� gt den A4 ther mit. Däs wär eine Mo� glichkeit. 

Und dänn wär eine ändere Mo� glichkeit zu sägen: Es gibt den A4 ther u� berhäupt nicht.
Däs wär jä die beru� hmte Lo� sung, die dänn Einstein 1905 gefunden hätte, die er fävorisierte,
die beru� hmte Spezielle Relätivitä� tstheorie. Es gibt diesen A4 ther u� berhäupt nicht, weil die
A4 ther-Wind-Effekte sind nicht nächgewiesen worden. Es gäb verschiedene U4 berlegungen,
däss die Erde den A4 ther nicht mitträgen konnte. Nätu� rlich Grundu� berlegungen, wie ist der
A4 ther beschäffen. Däs wären älles mehr oder weniger Vermutungen, denn diesen feinsten
Stoff konnte män jä in keiner Weise fässen. 

Und  es  ist  erstäunlich,  däss  Einstein  mit  dieser  zunä� chst  Mäl  äberwitzigen,
äbenteuerlichen Theorie Erfolg häben konnte. Däss es bis heute immer schwierig wär, die
Spezielle  Relätivitä� tstheorie  zu  widerlegen,  hä�ngt  einfäch  dämit  zusämmen,  däss  es
zunä� chst einmäl heuristisch,  in sich vollkommen zirkelhäft gebäut ist.  Einstein wär,  däs
muss  män  hier  sägen,  weil  es  zum  Themä  äuch  geho� rt,  seiner  philosophischen
Grundhältung näch Licht-Metäphysiker. Einstein gläubte gänz tief, gleichsäm ärchetypisch,
das Licht ist eine absolute Qualität, däs Licht ist quäsi däs Go� ttliche. Denken sie än däs, wäs
ich Ihnen erzä�hlt häbe letztes Mäl u� ber die drei Lichter ‒  däs Ur-Licht, däs äbsolute Licht,
dänn  däs  Licht  der  Erscheinungswelt  und  däs  Licht  des  Geistes.  Also  Einstein  wär  im
Grunde Licht-Metäphysiker. Er gläubte än die absolute Seinsquälitä� t des Lichtes und hielt
es  fu� r  legitim,  nun  däs  Licht,  genäuer  in  seinem  Verstä�ndnis,  diese  sogenännte
Lichtgeschwindigkeit  äbsolut  zu  setzen.  Wenn  män  däs  äber  tät,  dänn  ergibt  sich
notwendig  äus  dem  Befund  dieses  Experimentes  eine  rädikäle,  grundstu� rzende,  jä
erschreckende Relätivierung von Räum und Zeit.  Wenn män däs so tut,  dänn steht kein
Stein mehr äuf dem änderen,  weil  dänn in jedem Moment eines bewegenden Etwäs im
Räum und in der Zeit sich quäsi däs gesämte Räum-Zeit-Gefu� ge mit dieser einen äbsoluten
Gro� ße verä�ndert. Und nätu� rlich häben Kritiker än der Stelle gänz fru� h und bis heute muss
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män sägen, nicht wirklich widerlegt  gesägt,  ällein der Begriff  der Geschwindigkeit  setzt
logisch die Existenz eines in diesem Sinne absoluten Raum-Zeit-Gefüges voraus .  Män känn
einen Begriff von Geschwindigkeit, äuch wenn er eine Ho� chstgeschwindigkeit ist oder sein
soll, gär nicht äbkoppeln von der Vorstellung eines in diesem Sinne äbsoluten Räum-Zeit-
Gefu� ges. Däs ist ein logischer Einwänd, der immer wieder gebrächt worden wär, dem mit
empirischen Argumenten entgegnet wurde. 

Also,  es  wär  letztlich  eine  licht-metäphysische,  im  Grunde  philosophische
Konzeption. Kritiker häben immer wieder gesägt: Im Grunde ist es eine Licht-Metäphysik
und -Philosophie, än die sich eine Physik änschließt, die äber in sich, ich säge es noch mäl,
heuristisch vollkommen dicht gebäut ist, deswegen älle vorschnellen und oft flächen und
oberflä� chlichen Versuche, däs äus den Angeln zu heben, fäst älle gescheitert sind, weil män
den Kernpunkt beru� hren mu� sste, der äber nicht beru� hrt wurde. 

Also  Einstein  hät  die  Physik  des  zwänzigsten  Jährhunderts,  jedenfälls  die
Mäinstreäm-Physik,  erst  einmäl  dähingehend  beeinflusst,  bis  heute  in  älle  Lehrbu� cher
hinein: Den A4 ther gibt es gär nicht. Däs hät nätu� rlich länge gedäuert. Von 1905 dänn 14, 15,
18, 19 bis in die 20er Jähre hinein, bis sich däs wirklich durchgesetzt hät. Irgendwänn, män
känn sägen,  in  den fru� hen 40er Jähren wär es endgu� ltig  soweit:  Der Begriff  A4 ther  wär
vollstä�ndig äus der physikälischen Diskussion eliminiert,  und es wär wissenschäftlicher
Selbstmord, noch fu� rderhin von einem solchen A4 ther zu sprechen. Der däs tät, wär in den
Augen  der  Mäinstreäm-Physiker  19.  Jährhundert.  Also  wer  ernsthäft  noch  von  diesem
A4 ther spräch, der zeigte, so wurde gesägt, däss er eigentlich gär nicht verständen hät, wäs
die eigentliche revolutionä� re Neuerung dieser Idee wär. 

Nun hät däs Gänze noch einige weitere, fäst mo� chte män sägen, heitere Pointen. Ich
selber häbe länge Jähre, obwohl ich eine gänze Reihe von, denke ich, äuch gut fundierten,
Gegenärgumenten gegen diese  Spezielle  Relätivitä� tstheorie  ins  Feld  gefu� hrt  häbe,  nicht
gewusst, däss es in den USA in den 20er, 30er Jähren eine Fu� lle von Versuchen noch mäl
wieder gegeben hät, diesen A4 ther-Wind festzustellen, etwä von Morley und dänn näch dem
Tod von Michelson mit Miller, etwä im Jähre 1927. Und ich häbe mir die Mu� he gemächt, däs
ist schwer, weil däs Mäteriäl ist schwer zugä�nglich, weil die meisten Lehrbu� cher berichten
jä däru� ber nichts, dä heißt es jä nur, es hät diesen A4 ther-Wind nicht gegeben. Män muss
älso  gänz  genäu  in  die  Mäteriälien  reingehen.  Män  muss  wirklich  recherchieren,  um
u� berhäupt dähin zu kommen, die Originäl-Ergebnisse sich änzuschäuen. Siehe dä, es hät
fäst immer einen A4 ther-Wind gegeben, fäst immer.  Dieser A4 ther-Wind wär nur sehr gering,
so däss er hä�ufig äls eine Messungenäuigkeit  hingestellt  wurde.  Also es gäb fäst immer
einen gewissen A4 ther-Wind-Wert.  Mänchmäl  wär  er  nur,  läg  er  nur,  bei  ächt  bis  neun
Kilometer  pro  Sekunde,  immerhin  ein  beächtlicher  Wert,  keineswegs  eine  „quäntiteQ
neQgligeäble“, sondern wirklich eine Gro� ße. Und däs hät großes Aufsehen erregt, äls [19]27
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die  genäuen  Versuche  dänn  in  die  O4 ffentlichkeit  kämen.  Es  gäb  eine  große  o� ffentliche
Diskussion däru� ber. Diese Diskussion ist nicht einfäch, und däs beru� hrt jä unser Themä
[äls] eine, sägen wir mäl, physik-immänente Diskussion. Män ko� nnte hier sägen, wäs geht
mich däs än, ob es nun diesen A4 ther gibt, oder ob es ihn nicht gibt, oder ob es den A4 ther-
Wind gibt, oder ob es den A4 ther-Wind nicht gibt. Däs muss mich nichts ängehen. 

Däs ist nicht so, weil die Fundämente dessen, wäs wir verstehen, verstehen ko� nnen
von  Räumzeit,  Licht,  Käusälitä� t  und  änderen  Grund-Koordinäten  der  Existenz  dämit
zusämmenhä�ngen. Und däs hä�ngt äuch zusämmen mit grundlegenden Koordinäten unseres
gesämten Seins-Verstä�ndnisses. Däs ist älso nicht einfäch eine Säche einer intellektuellen
oder gär nur Physiker betreffenden Fräge. 

Also  es  gäb  diese  A4 ther-Wind-Experimente,  sie  wären  erfolgreich,  män  hät  den
A4 ther-Wind  gemessen.  Es  gäb  nätu� rlich  fru� h  Versuche,  den  älten  ruhenden  A4 ther
zugunsten eines eher dynämischen A4 thers zu u� berwinden. Einer dieser Versuche ist der
Versuch von Wilhelm Reich,  hier in diesem Buch [von] 1949,  einen dynämischen, einen
bewegten A4 ther änzunehmen. Und wenn män von diesen Prä�missen dänn äusgeht, dänn
känn män dähin kommen zu sägen, es känn diesen A4 ther-Wind nicht geben, den es äber
doch gäb.  Däs  ist  sehr  kompliziert,  weil  die  meisten Autoren,  die  sich mit  dem Themä
beschä� ftigt häben, felsenfest dävon äusgehen, es hät den A4 ther-Wind nicht gegeben, äuch
u� brigens Reich. Es hät den A4 ther-Wind äber tätsä� chlich gegeben, er ist nur sehr klein. Män
muss dänn älso in die Interpretätion einbeziehen, däss diese Mo� glichkeit besteht. Däs ist
äber jetzt eine sehr differenzierte Beträchtung, die ich än d[ies]er Stelle nicht weiterfu� hren
mo� chte,  känn  däs  äber  gerne,  wenn  die  Fräge  däräuf  kommt,  noch  in  der  Diskussion
mächen. Weil däs geht sehr ins Detäil dänn hinein. 

Dänn,  wie känn män däs dänn erklä� ren? So oder so,  mit  Einstein ist  es  nicht  zu
erklä� ren, däs wusste er. Er hät äuch 1927 äusdru� cklich gesägt, wenn die Michelson-Morley-
Versuche  tätsä� chlich  einen  A4 ther-Wind  gezeigt  hä� tten,  wä� re  die  Spezielle  Relätivitä� ts-
theorie dähin. Weil, diesen A4 ther-Wind därf es nicht geben, weil die Lichtgeschwindigkeit
gilt äls eine äbsolute Gro� ße und wenn diese äbsolute Gro� ße nicht gewä�hrleistet ist, dänn
känn däs nicht nur, wie män jä sägen ko� nnte, äuf einer Messungenäuigkeit beruhen. 

Ich  häbe  mich  in  dem  Buch  hier,  „Rä�ume,  Dimensionen,  Weltmodelle“,  äuch  zu
dieser  Fräge  im  7.  Käpitel  relätiv  eingehend  geä�ußert,  äuch  zu  einer  mo� glichen  Inter-
pretätion dieser Phä�nomene, die dävon äusgeht,  däss der A4 ther tätsä� chlich mitgeträgen
wurde. Bloß, män muss dänn ändere Eigenschäften fu� r diesen A4 ther ännehmen, äls sie in
der Hypothese des ruhenden A4 thers ängenommen wurden. 

Also, wenn män die letzten Jähre, sägen wir mäl 10, 12 Jähre sich änschäut, dänn
stellt män fest, däss zu der Fräge eines sogenännten Lichtä� thers … [Audio-Fehlstelle]... eine
kurzschlu� ssige Schlussfolgerung, eine zu kurz gegriffene Schlussfolgerung. Ich gläube, däss
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män, um däs Phä�nomen Bewusstsein zu verstehen, noch in ändere Dimensionen hinein-
gehen känn und äuch sollte, äuch dävon wird noch zu reden sein, die ich mit dem älten
Begriff Weltseele bezeichne. 

Es gibt zum Beispiel den Systemtheoretiker, Philosophen und Physiker Ervin Läszlo,
der in seiner Psi-Feld-Theorie,  eine hochinteressänte Räum-A4 ther-Theorie äus der Mitte
der 90er Jähre, sägt, dieses Feld ist, so wo� rtlich Läszlo, eine Art verällgemeinerte Psyche
des Universums. Däs ist jä nur ein änderes Wort fu� r Weltseele.  Er setzt älso seine Sub-
Quänten-Energie, seine Väkuumenergie, seine A4 ther-Energie, A4 ther-Räum, gleich mit der
Weltseele. Er mächt dä  keinen Unterschied mehr. Und dä liegt ein Punkt, den män genäu
beträchten muss, und der sich äuch wie ein roter Fäden durch diese Vorlesung zieht, däss
män dä genäu unterscheiden muss: Ist däs ängä�ngig? Ist däs nicht dänn letztlich nur wieder
eine neue Form von Reduktionismus? 

Reduktionismus, kurz gesägt noch mäl äls Begriff, weil er etwäs pläkätiv ist  ‒ däs
Bemu� hen, älle geistig-seelischen Phä�nomene, jetzt bezogen äuf däs Bewusstsein, letztlich
zuru� ckzufu� hren  äuf  mäterielle  oder  energetische  oder  im  engeren  Sinne  verständene
näturgesetzliche Fäktoren. Kurzformel: Bewusstsein ist nur ein sogenänntes Epiphä�nomen,
hät  keine  eigene  Quälitä� t  und  äls  Epiphä�nomen,  äuch  etwä  neurophysiologisch,
gehirnphysiologisch,  totäl  äbhä�ngig von dem jeweiligen mäteriellen Substrät.  Däs ist  im
Grunde  genommen,  wenn män es  noch  äuf  eine  vereinfächte  Formel  bringen will,  der
Versuch,  älso  Reduktionismus  wä� re  dänn  der  Versuch,  alles  Innen  auf  Außen  zurück-
zuführen.  Däs  ist  jä  u� berhäupt  eine  Grundtendenz  des  modernen  Denkens  seit  drei-,
vierhundert Jähren älles Innen äls ein letztlich nur Außen zu beweisen. Däs heißt, ällem
Innen ein mäterielles Korrelät zuzuordnen im Sinne der Käusälitä� t. Weil dieses mäterielle
Substrät so gebäut ist, so ärbeitet, so funktioniert, hät es die[se] und jene Auswirkungen,
die wir Bewusstsein nennen. Also im Letzten eine reduktionistische Sicht. 

Ich  will  däs  nur  sägen,  weil  däs  ein  Punkt  ist  in  der  „New  Science“  [Physik-
erneuerungsbewegung, Ende 20./Anfäng 21. Jhd.] , der heikel ist. Und dä bewegt män sich
äuf einer Grenzzone, wenn es dä nicht gelingt, ich will dänn näch der Päuse däs äuch weiter
äusfu� hren, wenn es dä nicht gelingt, Bewusstsein in einem tieferen Sinne noch einmäl neu
ins  Spiel  zu  bringen,  wird  däs,  gläube  ich,  sehr  schwierig  werden,  wirklich  eine  „New
Science“, oder wie ich däs nenne,  eine andere Naturwissenschaft, zu etäblieren. Dänn lä�uft
män immer Gefähr,  däss män letztlich nur eine,  sägen wir mäl modifizierte Version der
Mäinstreäm-Näturwissenschäft prä� sentiert. 

Und die Diskussion ist äuf jeden Fäll sehr lebendig, die wird gefu� hrt und äuch sehr
kontrovers gefu� hrt,  und ich versuche,  soweit ich es känn, mich än dieser Diskussion zu
beteiligen, mich dä wirklich krä� ftig äuch einzumischen. 
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Also  nochmäl  gänz  kurz  jetzt  vor  der  Päuse.  Wir  häben  heute  im  äusgehenden  20.
Jährhundert eine Situätion,  wo die Licht-A4 ther-Fräge käum eine Rolle  spielt.  Und dä ist
dänn doch der enorme Einfluss,  Einstein so oder so, dänn doch spu� rbär. Aber die Räum-
A4 ther-Fräge,  hä�ufig  äuch  äls  Väkuum-Fräge,  äls  Räum-Energie-Fräge,  bezeichnet,  ist
zenträl,  ohne däss eigentlich  die  Licht-A4 ther-Fräge in  diesem von mir  genännten Sinne
wirklich jemäls  gelo� st  worden  wä�re.  Sie  ist  nicht  wirklich  gelo� st  worden.  Jeder
Elektrotechniker  etwä  operiert  wie  selbstverstä�ndlich,  äuch  ohne  däss  er  sich  mit
theoretischer  Physik  beschä� ftigt  oder  ohne  däss  er  gär  näturphilosophische
Grundlägenreflexionen änstellt, operiert wie selbstverstä�ndlich mit der Existenz, mit der
objektiven  Existenz  eines  wie  immer  geärteten  A4 thers.  Däs  ist  äus  dem
Elektromägnetismus,  äuf  dem  er  einen  Großteil  der  modernen  Technik  äuch  beruht,
u� berhäupt  nicht  wegzudenken.  Nur  wird  die  Fräge  käum  gestellt  oder  eher  in  den
Hintergrund  gedru� ckt:  Wäs  ist  denn  dieses  Etwäs,  etwä  äuch  elektromägnetisch
verständen,  wäs  in  der  Läge  ist,  so  unendlich  viele  Informätionen  äuf  verschiedenen
Frequenzen zu speichern? 

Die Freäks mit ihren Händys denken jä im Normälfälle nicht däru� ber näch, wäs dä
eigentlich Ungeheuerliches stä�ndig pässiert, obwohl es hochinteressänt ist und äuch sogär
physikälisch hochinteressänt im Hinblick äuf die A4 ther-Fräge, sich zu u� berlegen, wänn hät
män einen klären Empfäng,  und  wänn nicht,  d.  h.  wänn wird  dieses  A4 ther-Meer  quäsi
äbgeschirmt? Wänn funktioniert es nicht mehr? Und wie ist es mo� glich, däss unendlich viel
än  Informätion  sich  äuf  so  kleinstem  Räum  [befindet].  Alleine  in  diesem  Räum  sind
äbermillionen  Informätionen  im  winzigsten  Räumteil  änwesend,  stä�ndig  änwesend,
ko� nnten äuch theoretisch, die geeigneten Gerä� te voräusgesetzt, kontäktiert werden. Und
däs ruft  immer wieder  die  Fräge äuf  oder hervor:  Wäs ist  dieses  Etwäs?  Wäs fu� r  eine
Zuständsä�nderung  eines  rä� tselhäften,  ällgegenwä�rtigen  Fluidums,  däs  män  eben  fru� her
A4 ther nännte und däs män heute eher, wie däs einige tun, einfäch äls Väkuum bezeichnet?
Däs ist einfäch däs Väkuum. Denken sie än däs, wäs wir geho� rt häben von Wilhelm Reich,
äber äuch von Bruno, der in gewisser Weise äuch so etwäs sägt. Nicht, däs Zität äus dem
„Vom Unendlichen“: „Däs Väkuum, die Leere ist dieser unendliche A4 ther selbst.“ Bruno sägt
jä  äusdru� cklich  nicht  dieser  A4 ther  befindet  sich  im  Räum.  Er  sägt,  dieser  A4 ther  ist  in
gewisser Weise dieses Väkuum selber, ist in gewisser Weise dieser unendliche Räum.

Ich häbe etwäs u� berzogen. Wir mächen mäl eine kleine Päuse ... zu dieser gänzen Fräge. 

Bevor ich  eine  kleine  Pässäge mäl  äus  dem Buch „Rä�ume,  Dimensionen,  Weltmodelle  -
Impulse fu� r eine ändere Näturwissenschäft“ von mir vorlese, mo� chte ich noch einmäl äuf
einen änderen Punkt eingehen. 
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Ich sägte vorhin, däss die Fräge näch einem mo� glichen A4 ther keine äusschließlich oder gär
primä� r  physikälische,  erkenntnistheoretische  oder  nur  näturphilosophische  Fräge  sei,
sondern däss däs äuch zu tun hät mit unserem Selbstverstä�ndnis äls Menschen hier äuf der
Erde im Kosmos. Deswegen ist die Fräge interessänt, um es schwäch äuszudru� cken. Sie ist
eine zutiefst äufwu� hlende Fräge. Und der Zusämmenhäng, den äuch hier Reich herstellt ,
existiert wirklich. Däs hät wirklich etwäs zu tun mit der Fräge von Leben und Bewusstsein
und äuch mit den Urspru� ngen von Leben und Bewusstsein. Also [däs ist] nicht nur eine
Fräge, die män quäsi äusgrenzen ko� nnte äus der eigenen Existenz. Hinzu kommt, däs häbe
ich vor einer Woche äuch schon ängedeutet, däss in dem Zusämmenhäng nätu� rlich immer
die Fräge gestellt wird näch der Herkunft des Lichtes. 

Ich häbe einige Bemerkungen gemächt  u� ber die Widerspru� chlichkeit  und Rä� tsel-
häftigkeit der herrschenden Theorien u� ber die Sonne. Die Sonne wird von den meisten äls
vollkommen selbstverstä�ndlich beträchtet. Sie ist hält dä, ohne däss män in einem tieferen
Sinne däru� ber nächdenkt. Aber sie sollte oder ko� nnte doch zum Nächdenken veränlässen.
Sie  ko� nnte  oder  sollte  einen  wirklich  zum  Gru� beln  bringen.  Wäs  ist  dieses  rä� tselhäfte
Etwäs, wäs äls Sonne bezeichnet wird? Wäs hät es fu� r eine Quälitä� t und wie hä�ngt däs Licht
dämit  zusämmen?  Die  herrschenden  Theorien,  die  vielfä� ltig  populärisiert,  u� beräll
nächzulesen sind, die muss ich hier nicht päräphräsieren, sind äuf du� nnem Boden gebäut.
Und  es  gibt,  wie  äuch  in  der  Diskussion  im  U4 brigen  in  der  Werkstätt  fu� r  dezenträle
Energieforschung dänn deutlich wurde, eine Fu� lle von, täusende von rä� tselhäften Fäktoren,
die sich gär nicht in einen konsistenten Theorierähmen bringen lässen.

Däs ist ein Mysterium, eine Fülle von Fragen. Und es hät nätu� rlich im Läufe des 20.
Jährhunderts  äuch,  u� brigens  äuch  von Wilhelm Reich,  äber  äuch von Nikolä  Teslä  und
änderen,  immer  wieder  U4 berlegungen gegeben,  die  Entstehung und  den Tränsport  des
Lichtes durch den Räum gänz änders zu deuten. Ich wusste däs bei Teslä nicht, ich häbe däs
erst  in  einem  Aufsätz  erfähren,  den  mir  im  letzten  Jähr  Märco  Bischof  mäl  äls  Kopie
gegeben hät. Ein Aufsätz von ihm: „Nikolä Teslä, ein 'Schämäne des 20. Jährhunderts'“. Dä
häbe ich zu meiner Verblu� ffung gelesen, wäs mir bis dähin vollkommen unbekännt wär,
däss äuch Teslä der Auffässung wär, däss Licht nicht direkt von der Sonne äusgeht, sondern
däs Licht im Spännungsfeld, quäsi im A4 ther-Spännungsfeld dieser zwei Gestirne, in dem
Räum däzwischen, wäs äuch Wilhelm Reich ännähm, erstrählt.  Ich lese mäl diese kurze
Pässäge hier vor. Ich weiß nicht genäu die Quelle, äuf die sich hier Märco Bischof bezieht,
kenne älso die Texte diesbezu� glich von Teslä nicht. Dä schreibt hier Märco Bischof, Teslä
wiedergebend, ich muss däs mäl so hinnehmen. Ich lese däs mäl vor: „Zwär ist der A4 ther
seit  etwä  1940  gä�nzlich  äus  den  Physik-Lehrbu� chern  verschwunden“,  däs  häbe  ich  jä
gesägt, „und jeder, der seither wie Teslä ernsthäft den A4 ther zur Spräche brächte, wurde äls
Ignoränt  oder  Pseudowissenschäftler  ängesehen.“  Sie  wissen,  däss  es  eine  heftige
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Diskussion jä u� ber die Fräge des A4 thers äuch im Zusämmenhäng mit Nikolä Teslä in dem
Zusämmenhäng gegeben hät.  „Trotzdem häben sowohl Michelson selbst  wie äuch Diräc
und de Broglie däs A4 ther-Konzept äufrechterhälten und weiterentwickelt.  Und äuch der
große Mäthemätiker und Physiker PoincäreQ  meinte, wir häben uns vorzeitig vom Konzept
des A4 thers befreit“, Pärenthese, däs bringt hier Märco Bischof nicht än der Stelle, es gibt
einen beru� hmten Vorträg  von Einstein  1920  än  dieser  Universitä� t,  Friedrich-Wilhelms-
Universitä� t,  mit  dem  Titel  „A4 ther  und  Relätivitä� tstheorie“,  wo  Einstein  u� berräschend.,
meistens ist däs nicht bekännt, sägt, Physik ohne A4 ther känn gär nicht betrieben werden.
Der A4 ther muss in der Physik weiterverwendet werde, nur därf es nicht der A4 ther des 19.
Jährhunderts sein. Ich häbe eine kurze Pässäge äus diesem Einstein-Vorträg äuch in dem
Buch zitiert,  weil  es  äufschlussreich ist,  däss  Einstein dä  einrä�umt,  däss män ohne däs
A4 ther-Konzept  letztlich  gär  keine  Physik  betreiben  känn,  nur  eben  därf  es  kein
mechänistisch verständener A4 ther im Sinne der mechänistischen Physik sein. Jetzt heißt es
hier weiter im Text u� ber Teslä: „Es spricht u� berdies vieles däfu� r, däss Tesläs universelles
Kräftfeld  etwäs  Subtileres,  Differenzierteres  und  Prä� ziseres  ist  äls  der  undeutlich  und
ällgemein gefässte Begriff des A4 thers seiner Zeit“. 

Wie gesägt, ich kenne die Texte nicht, äuf die sich Märco  Bischof hier beruft. „Däs
zeigt sich äuch därin, däss Teslä u� berzeugt wär, mit genäu dem Kräftfeld, däs er fu� r ein
nicht-elektromägnetisches hielt, technisch schon umzugehen. Er gläubte zum Beispiel, däss
däs Sonnenlicht däs Ergebnis von Schwingungen in diesem Kräftfeld im Räum zwischen
Erde und Sonne sei.“ Nochmäl: „Er gläubte zum Beispiel, däss däs Sonnenlicht däs Ergebnis
von Schwingungen in diesem Kräftfeld im Räum zwischen Erde und Sonne sei und sägte, er
sei fä�hig hier äuf der Erde ä�hnliche Schwingung zu erzeugen … “ und so weiter. Däs sind
diese  jä  viel  umrä� tselten  und  äuch  belä� chelten,  jä  äuch  megälomänisch  wirkenden
Technikphäntäsien äuch von Teslä, äuf die ich hier im Einzelnen nicht eingehen mo� chte.  

Auf  jeden  Fäll  scheint  es  so  zu  sein,  däss  Teslä  den  Gedänken  äuch  tätsä� chlich
ventiliert hät, däss män Licht äuch änders deuten känn äls in dem u� blichen Mäinstreäm-
Sinne, direkt äus einem äls glu� hend vorgestellten Ko� rper äusgehend, der Sonne genännt
wird. Also ich prophezeie, ich gläube, ich häbe däs schon mäl gesägt, däss diese Fräge in
den nä� chsten Jähren noch viel  mehr ins Blickfeld ru� cken wird,  weil  däs einer der gänz
großen,  män  ko� nnte  es  äuch  Skändäle  nennen,  der  Mäinstreäm-Kosmologie  und  -
Näturwissenschäft  ist,  däss  keine  wirkliche  Klä� rung  erfolgt  ist  u� ber  die  Fräge,  wäs  die
Sonne eigentlich ist, und wäs Licht eigentlich ist, und wie und wo es sich bewegt, vor ällen
Dingen nicht u� ber die Fräge des Zusämmenhängs von Licht und Räum. Däs häbe ich jä äuch
schon kurz ängedeutet. Wie ist der rä� tselhäfte Zusämmenhäng des än sich unsichtbären
dunklen Lichtes mit dem än sich unsichtbären dunklen Räum. Es muss einen Zusämmen-
häng geben. Aber wie genäu sieht dieser Zusämmenhäng äus? 
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Und däs fu� hrt jä genäu äuf die Fräge der sogenännten Räum-Energie oder äuch Väkuum-
Energie.  Ich  will  mäl  eine  kurze  Pässäge  äus  dem Buch  hier  „Impulse  fu� r  eine  ändere
Näturwissenschäft“ vorlesen, äus dem 7. Käpitel, die däs, gläube ich, gänz gut äuf den Punkt
bringt. Däs ist däs siebte Käpitel, däs heißt „Räumenergie und A4 ther - von der Rehäbili-
tierung einer älten Idee und dem Versuch, sie neu zu denken“. U4 brigens häbe ich in dem
Zusämmenhäng äuch einen eigenen Unteräbschnitt gebrächt: „Wärum scheint die Sonne ? -
Von der Spekträlänälyse zur Spekträlysynthese.“ Also wen däs interessiert, der ko� nnte däs
dänn im Einzelnen nächlesen, däss män däs gänz neu und änders tätsä� chlich denken känn,
u� berräschend fu� r die meisten. 

Hier  heißt  es  in  dem  Unteräbschnitt  „Räum-Energie  in  der  New  Science“:  „Wäs
Physiker  wie  Härold Aspden,  Shiuji  Inomätä“,  ein Jäpäner,  „Thomäs Beärden“,  äuch ein
Amerikäner,  „und  ändere  in  däs  Zentrum  ihrer  theoretischen  Reflexion  und  ihrer
experimentellen Arbeit stellen,  ist  die Fräge der Räum-Energie“,  älso genäu diese Fräge
näch dem Väkuum. „Die New Science Physiker begreifen däs Väkuum äls universelles und
sehr  reäles  Energiefeld,  däs  eine  eigene  Struktur  bzw.  Sub-Struktur  äufweist,  die  äls
Ursäche  gilt  fu� r  Grävitätion,  Elektromägnetismus  und  die  subätomären  Teilchen  bzw.
deren räsende Bewegung.“ 

Sie  erinnern  sich  vielleicht  därän,  däss  ich  Ihnen  vor  14  Tägen  versucht  häbe,
deutlich  zu  mächen,  däss  es  zu  den  großen,  in  der  Mäinstreäm-Physik  vollkommen
ungeklä� rten Frägen geho� rt,  wie  u� berhäupt  Bewegung  zustände  kommt.  So ist  etwä die
subätomäre,  jä  räsende  Bewegung  eine  letztlich  äls  ursächelose  Perpetuälbewegung
vorgestellte. Däs ist ein wichtiger Punkt, wie u� brigens äuch die plänetäre Bewegung, wäs
die  Ursächenebene  betrifft,  nicht  geklä� rt  ist.  Viele,  die  zum  ersten  Mäl  dävon  ho� ren,
wundern sich und denken, däs känn nicht sein, däs känn nicht stimmen. Und doch känn
män däs sehr schnell nächvollziehen. 

Räum-Energie wird zur Ur-Energie, äus der älle änderen Energieärten hervorgehen.
Die entscheidenden Frägen hierbei sind die folgenden:

Jetzt stelle ich die fu� nf entscheidenden Frägen zur Räum-Energie zusämmen. 
• Erstens:  Welche  physikälischen oder  äuch metäphysikälischen Eigenschäften  hät

diese Räum-Energie? Näheliegende Fräge, welche Eigenschäften? 
• Zweitens:  Wie  vollzieht  sich  der  U4 bergäng  von  der  unmänifestierten  Ebene  der

reinen,  primordiälen  Räum-Energie,  älso  der  urspru� nglichen  Räum-Energie,  zur
mänifestierten  und  dämit  äuch  physikälisch  fässbären  Ebene?  Däs  ist  jä  die
Grundfräge  bei  Gedänken  dieser  Art:  Wie  kommt  däs  eine  zum  änderen?  Wäs
pässiert  dä  wirklich,  wenn  äus  diesem  universellen  Räum-Medium,  dem  Räum-
A4 ther, so etwäs wie Mäterie hervorgeht? Wie geschieht däs? 
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• Dritte Fräge: Welche Struktur bzw. Sub-Struktur hät die Räum-Energie? Däs mu� sste
sie häben. Dävon muss män äusgehen. Sie känn nicht einfäch ein quäsi uniformes
Universäl-Medium sein. Sie muss eine innere Struktur häben. 

• Vierte Fräge: Wie steht die Räum-Energie zum Räum selbst? 
• Und die fu� nfte Fräge: Ist die Räum-Energie zugleich der gesuchte Licht-A4 ther? Oder

wäs hät die Räum-Energie äls Räum-A4 ther mit dem Licht-A4 ther zu tun? Ist däs Licht-
A4 ther-Konzept  durch  däs  Räum-A4 ther-Konzept  äbgelo� st  und  dämit  u� berflu� ssig
geworden? 

Fräge 4 ist die schwierigste: Wie steht die Räum-Energie zum Räum selbst? Währscheinlich
ist  sie  in  der  Tiefe  unbeäntwortbär,  in  der  Tiefe  unbeäntwortbär,  denn  män  mu� sste
gleichsäm in der tiefsten ontologische Tiefe wissen, was Raum ist, und däs weiß niemänd.
Insofern ist sie währscheinlich in der Tiefe unbeäntwortbär. Sä�mtliche wissenschäftlichen
und  philosophischen  Räum-Theorien  bisher  sind  voller  innerer  Widerspru� che  und
Inkonsistenzen. Es gibt präktisch keine in sich konsistente Räum-Theorie. Also Fräge 4 ist
die schwierigste. Währscheinlich ist sie in der Tiefe unbeäntwortbär. Ich häbe mich däzu än
verschiedenen Stellen geä�ußert. 

In tränspersonälen Zustä�nden, älso in grenzu� berschreitenden Zustä�nden, wird ein
Räum erfähren,  känn erfähren werden,  von dem die Physik nichts weiß,  äuch nicht die
ävänciertesten, subtilste Physik. Also ich meine jene grenzu� berschreitenden Erfährungen,
die  män  äuch  holotrope  oder  tränspersonäle  Erfährung  nennen  känn,  in  denen  der
Einzelne  sich  quäsi  wie  äusgegossen  u� ber  den  Räum  erfä�hrt,  wäs  män  jä  äuch  in
bestimmten Drogenerfährungen kennt oder dävon weiß. 

Die Räum-Energie-Konzepte der New Science Physiker, soweit sie mir bekännt sind,
setzen den leeren Räum,  däs  Väkuum,  in  der  Tät  mit  der  Räum-Energie  gleich.  Däs  ist
reduktionistisch und mäteriälisiert den Räum, wenn äuch äuf eine sehr subtile Weise. Der
Räum wird zum feinstofflichen Medium. 

Helmut  Friedrich  Kräuses,  ist  ein  von  mir  geschä� tzter  Philosoph,  der  hier  äuch
mehrfäch  vorkommt,  Räum-Energie,  er  hät  zum  ersten  Mäl  den  Begriff  geprä�gt  1937,
Helmuth Friedrich Kräuses Räum-Energie dägegen ist nicht der Räum selbst. Die Räum-
Energiefelder der Gestirne sind äuf zwär unsichtbäre, äber doch änschäuliche Weise in den
unendlichen  Räum  eingelägert.  Däs  in  diesem  Buch  hier  vertretene  Konzept  der
Rädiäl[feld]-Energie postuliert eine enge Verbindung zwischen Räum und Rädiäl-Energie,
Räumenergie, aber keine Identität. Aber ich säg es, im Letzten ist die Fräge nicht zu klä� ren,
sie ist nicht klä� rbär. Däs u� bersteigt ein menschliches Bewusstsein, gläube ich, in die tiefsten
Gru� nde des Räums selber hinäb- oder hinäufzugehen. Dä scheint eine ontologische Bärriere
zu sein, die wir zunä� chst einmäl nicht u� berschreiten ko� nnen. Diese Verbindung lä� sst sich
nicht äuf prä�zise Weise beschreiben. Däs u� berichhäfte kosmische Bewusstsein der Rädiäl-
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Energie eines Gestirns, däs stelle ich einfäch mäl jetzt so hin, ohne es nä�her zu verifizieren,
ist zugleich eine Art Räum-Bewusstsein oder Universäl-Bewusstsein fu� r den Räum. Wenn
die Physiker mitunter Trä�gheit äls Fu� hlorgän fu� r die Räumzeit-Metrik definieren, däs steht
in vielen Physikbu� chern, im Sinne der Allgemeinen Relätivitä� tstheorie, dänn ließe sich und
mit  weitäus  gro� ßerer  Berechtigung  die  Rädiäl-Energie  änälog  und  metäphorisch  äls
Fühlorgan für den Raum bezeichnen, und zwär äls Fu� hlorgän des Gestirns. 

Der  fru� here  Licht-A4 ther  gilt  den  Räum-Energetikern  äls  u� berholt,  ich  häbe  däs
gesägt.  Die  Licht-A4 ther-Konzeption  täucht  käum  äuf.  Ich  gläube  nicht,  däss  es  sich  so
verhä� lt  und  hälte  den  vor-einsteinschen  Licht-A4 ther  noch  immer  fu� r  äktuell,  wenn  es
gelingt, ihn nicht mechänistisch zu denken, und däs ist ällerdings die Grundvoräussetzung.
Män  mu� sste  wirklich  därin  reu� ssieren,  diesen  Licht-A4 ther  nicht  im  Sinne  des  19.
Jährhunderts mechänistisch zu denken, dänn ko� nnte män die Fräge noch mäl neu äufrollen.
Es ist evident, däss die ersten drei Frägen eng miteinänder zu tun häben, älso die Fräge
näch den Eigenschäften, die Fräge näch der inneren Struktur und die Fräge, wie äus der
tiefsten Ebene, der Primordiäl-Ebene, die mänifestierte Welt hervorgeht. 

Eine der Eigenschäften der Räum-Energie bzw. des Räum-A4 thers ko� nnte es sein, den
äls  Licht  erfährbären  Schwingungen  äls  Trä� germedium  zu  dienen.  Und  dänn  wä� re  die
Räum-Energie bzw. der Räum-A4 ther eben der gesuchte Licht-A4 ther, älso dieser selbst. 

Die  Eigenschäften der  Räum-Energie  sind  nicht  abstrakt  zu  bestimmen.  Postuläte
fu� hren nicht weiter. Aber wenn diese Räum-Energie tätsä� chlich die promordiäle Energie
därstellt,  die  Ur-Energie,  äus der  älle  änderen Energie-Mänifestätionen und die  Mäterie
hervorgehen und die däs Väkuum vollstä�ndig äusfu� llt, und däs nehmen die Räum-Energie-
Theoretiker der „New Science“ än,  dänn ergeben sich bestimmte Eigenschäften fäst von
selbst.  Und  jetzt  häbe  ich  mäl  diese  Eigenschäften,  die  äuch  hier  eine  Rolle  spielen,
äufgelistet,  wäs  letztlich  äus  diesem  Konzept  der  Räum-Energie,  mehr  oder  weniger
identisch mit Väkuum-Energie oder Räum-A4 ther, folgt. Folgende Punkte lässen sich äus den
gesämten Konzepten,  die  es  heute  gibt,  heräusfiltern.  Däs  häbe  ich  mäl,  u� brigens  äuch
einschließlich  meiner  eigenen  Konzeption,  sozusägen,  heräustretend  äuch  äus  diesem
Blickwinkel, universell därgestellt. 

Wäs ist däs Verbindende dieser verschiedenen Konzeptionen heute,  die primordiäle
Energie  zu  denken,  einschließlich  meiner  Konzeption?  Dä  sind  folgende  Punkte.  Wir
mu� ssen immer denken, däss Räum-Energie präktisch synonym ist mit Räum-A4 ther:

• [Erstens:] Die Räum-Energie ist ein universelles und in ho� chstem Gräde wirkliches
und  wirkendes  Energiefeld  von  unvorstellbärer  Dichte  und  zugleich  von
unvorstellbärer Feinheit oder Zärtheit. 

• Zweitens: Die Räum-Energie känn nicht entständen sein. Sie muss immer existiert
häben, wie der Räum immer existiert hät. Die Räum-Energie ist so äbsolut wie der
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Räum.  Zugleich  ist  sie  in  dieser  Eigenschäft  däs  äbsolute  Bezugssystem  jeder
Bewegung. Der Bewegungsrelätivismus von Leibniz bis Einstein wä�re dänn so nicht
mehr  äufrechtzuerhälten.  Wäs  däs  Nicht-entständen-sein  des  Räumes  und  der
Räum-Energie änlängt, so gilt dies nätu� rlich nur, schreibe ich hier in einer Klämmer,
wenn die Mo� glichkeit eines Hyperräums äusgeklämmert wird, der dänn immer noch
Räum wä� re, nur eben ein änderer Räum. Däs ist jä eine bekännte Konzeption, däss
män sägt, dieser Räum ist eigentlich nur eine Mänifestätion eines ho� heren Räums,
den  män  dänn  äls  Hyperräum  bezeichnen  känn.  So  ko� nnte  es  nätu� rlich  eine
Hyperräum-Energie geben, einen Hyperräum-A4 ther. Män muss sich nur hu� ten hier
nicht  äbsträkt  und  mäthemätisch  spekulätiv  Dimensionen  der  Hyper-Ebenen  zu
postulieren,  die  nicht  erfahrbar sind,  wäs  eine  große  Gefähr  ist.  Ich  säge  däs  jä
immer wieder äuch bei mäthemätischen Modellen. Däss män die dänn ontologisiert,
däs heißt äus diesen mäthemätischen Modellen Schlussfolgerungen äbleitet, äls ob
män dämit  objektive  Wirklichkeiten beschrieben hä� tte.  Däs ist  schwierig.  Däs ist
eine gänz heikle Fräge,  u� berhäupt die näch dem Zusämmenhäng mäthemätischer
Modelle mit der Wirklichkeit. 

• Dritter  Punkt:  Die  Räum-Energie  ist  mässelos.  Im  Grunde  känn  sie  nur  eine
mässelose Strählung sein. Wobei sich nätu� rlich die Fräge erhebt, von wo äus diese
Strählung  äusgeht.  Dä  sie  äls  ällgegenwä� rtig  vorgestellt  wird,  muss  es  quäsi
unendlich  viele  Strählungszentren geben.  Mo� glich  wä� re  äuch,  däss  die  Strählung
keine Strählung im ländlä�ufigen Verstä�ndnis ist, wäs jä immer vektorielle Quälitä� ten
einschließt, älso Gerichtetheit, sondern eher einer Skälär-Strählung entspricht, älso
einer Strählung  ohne die Eigenschaft der Gerichtetheit. Dänn mu� sste män nätu� rlich
gänz ändere Eigenschäften ännehmen. Däs ist jä in dieser Skälär-Vorstellung äuch
mitgedächt, däss diese Strählung älso eigentlich keine gerichtete Strählung ist. Dänn
ko� nnte män nätu� rlich frägen, wäs hät däs dänn noch zu tun mit unserer Vorstellung
von Strählung? 

• Nä�chster,  vierter  Punkt:  Die  Räum-Energie  ist  unerscho� pflich,  sie  ist  ein  nie
versiegender  Quell.  Gelä�nge  es,  diesen  Quell  änzuzäpfen,  hä� tte  dies  unfässbäre
Auswirkungen.  Eine  äuf  der  Anzäpfung  der  Räum-Energie  bäsierende  Technik
wu� rde  die  gesämte  bisherige  [Energie-]Technik  hinfä� llig  mächen.  Klämmer:  Die
Anhä�nger der sog. Freien Energie sind dävon u� berzeugt, däss eine derärtige Räum-
Energie-Technik  mo� glich  ist.  Ich  erinnere  mich  därän,  däss  ich,  äls  ich  hier  vor
einem Jähr in gänz änderem Kontext däs erwä�hnte, weiß nicht ob der Betreffende
im Räum ist, in diesem Räum hier, im Räum sonst wird er sein, er känn dem Räum
nicht entfliehen, der Mensch känn dem Räum nicht entfliehen, es gibt keine Räum-
Eskäpismus,  ‒ der hät mir erzä�hlt, däss er von seinem Großväter, interessänt, von
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seinem Großväter in den 20er und 30er Jähren geho� rt hä� tte, hier in Berlin häbe es
eine Vorfu� hrung gegeben der technischen Umsetzung der Räumenergie, ein Räum-
Energie-Konverter.  U4 berräschend,  eigenärtig.  Ich  känn  däs  einfäch  gär  nicht
nächvollziehen und weiß äuch nicht, ob däs irgendwie Händ und Fuß hät. Zumäl
kommt mir die Zeit  äuch eigenärtig  vor.  Sollten es wirklich die 20er,  30er Jähre
gewesen sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fäll, es wär eigenärtig, wie er meinte, däs
häbe er von seinem Großväter geho� rt, däs sei älso schon dämäls besprochen und
äuch technisch umgesetzt worden. 

Mittlerweile  gibt  es  eine  riesige  Literätur  in  den  einschlä� gigen  Szenen  u� ber  diese
sogenännte  frei  verfu� gbäre  Räum-Energie  bis  hin  zu  jeder  Menge  Spekulätionen  und
Hypothesen  u� ber  mo� gliche  Antriebsenergien,  äntigrävitätive  Energien  von  exträterres-
trischen Räumschiffen und so weiter. Die Literätur ist dä sehr gewältig. Auch die Zeitschrift
„Räumzeit“  u� brigens  hät  eine  dicke  Dokumentätion  räusgebrächt  däzu  von  mehreren
hundert Seiten, diese Zeitschrift hier, ein eigenes Speziäl zur Fräge der Räumenergie und
Freien Energie. Und nächdem die Heräusgeber der Zeitschrift länge Jähre dieses Konzept
fävorisiert  hätten,  sähen sich nun eher  zu dem Eingestä�ndnis  veränlässt,  däss  letztlich,
substänziell  beträchtet  in  der  Tiefe  älle  diese  Konzepte  nicht  hältbär  sind.

Mittlerweile gibt es ändere, neue U4 berlegungen, wie mir Märco Bischof versichert,
däss tätsä� chlich Erfolge dä erzielt worden sind. Däs ist sehr, sehr, sehr schwer verifizierbär
und äuch verschiedentlich äuftäuchende Videos in der Szene u� ber diese Phä�nomene sind
immer  noch  mehrdeutig.  Däs  ist  wichtig.  Män  därf  dä  nicht  einem  Experimentäl-
Positivismus verfällen und gläuben,  män ko� nnte durch ein Experiment,  äuch wäs diese
sogenännten  Experimente  mit  Antigrävitätion  betrifft,  gleichsäm  pur  und  direkt  etwäs
beweisen. Nicht, mir hät äuch mäl vor 2, 3 Jähren ein Ho� rer dieser Vorlesung, er ist, gläube
ich, heute nicht dä, ein Video äusgeliehen u� ber Experimente, ich gläube eines schwedischen
Wissenschäftlers mit Abschirmung von Grävitätion. Wenn män däs Experiment so sieht, es
ist verblu� ffend, äber es bietet immer noch einen Deutungsspielräum.  Es ist also nicht so,
däss  män mit  einem gewissermäßen schmälen Experimentäl-Segment  so  weitreichende
Schlussfolgerung äbleiten ko� nnte, um nun zu sägen, gut, die Grävitätion ist äbschirmbär, es
gibt  so  etwäs  wie  Antigrävitätion.  Abgesehen  vom  sogenännten  Auftrieb,  der  nicht
identisch ist mit der Antigrävitätion. Also die Frägen sind ä�ußerst schwierig. Män muss sich
hu� ten, däss män dä nicht irgendwelchen, sägen wir mäl Geru� chten ällzu schnell äufsitzt.  

Allerdings ist äuch eine u� bergroße Skepsis erkenntnisblockierend. Also män muss
dä versuchen, eine Art von  flexibler Grundhaltung zu bewähren. Auf der einen Seite sich
eine Offenheit lässen, äuf der änderen Seite nicht ällzu schnell, ich säge es nochmäl, einem
Experimentäl-Positivismus  zum  Opfer  fällen.  Däs  ist  jä  gäng  und  gä�be,  äuch  in  der
Mäinstreäm-Wissenschäft.  Däs experimentum crucis, däs Schlu� sselexperiment, ist oft fu� r
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eine Theorie käum zu finden, weil sie immer einen gewissen Spielräum von Mehrdeutigkeit
hät. Däs mächt es jä so schwierig, und däs mächt oft Diskussionen so elendig und dänn äuch
wieder so dogmätisch besetzt, weil die betreffenden Menschen, die dänn däru� ber reden,
hä�ufig gär nicht unmittelbär u� ber dieses Experiment selbst mehr reden, sondern nur noch
u� ber ideologische Konzepte, die sie im Kopf däru� ber häben. So täuscht män dänn oft, dänn
zunehmend  ungeduldiger,  jä  äggressiver,  solche  Argumente  äus,  die  letztlich  Weltbild-
Argumente sind. Und däs mächt es gänz schwierig, sich u� ber diese Fräge zu verstä�ndigen.
Und  wenn  män  erst  mäl  äuf  der  Ebene  ängelängt  ist,  däss  män  sich  gegenseitig,  älso
letztlich Weltbilder entgegenhä� lt, dänn ist es eigentlich zu spä� t, weil dänn eine wirkliche
Diskussionsgrundläge  däru� ber  nicht  mehr  existiert.  Dä  werden  jä  nur  noch  Ideologien
äusgetäuscht, und däs känn zu nichts fu� hren. Män känn ho� chstens toleränt sägen, nä gut,
lässen wir es däbei, jeder gläubt wäs änderes, äber däs ist äuch unbefriedigend. Wir sind jä
hier  eigentlich  nicht  im  Bereich  primä� r  des  Gläubens,  sondern  es  geht  jä  hier  um
Argumentätion. 

• Die letzten beiden Punkte: Die Räum-Energie erläubt eine quäsi-unendliche
Geschwindigkeit  der  U4 berträgung  von  Informätionen  oder  in  sie
eingespeisten  Impulsen.  Däs  ist  ein  schwieriger  Begriff.  Den  häbe  ich
u� bernommen  von  Ervin  Läszlo.  Der  spricht  immer  wieder  von  quäsi-
unendlich. Streng logisch ist dieser Begriff ein Unding, däs ist klär. Entweder
ist eine Geschwindigkeit endlich. Dänn mäg sie so extrem groß sein, wie sie
sein  mäg.  Oder  sie  ist  unendlich.  Dänn  ist  sie  quäsi  eine  Nicht-
Geschwindigkeit. Dänn bedeutet däs, däss sie präktisch nicht vorhänden ist.
Eine  unendliche  Geschwindigkeit  eines  Punktes  ist  däs  gleiche  wie  die
vollkommene Ruhe dieses Punktes.  Also däs ist  ein chängierender Begriff,
den  ich  mit  einer  gewissen  Vorsicht  dänn  doch  verwende,  um  in  dieser
bewussten  Unschä� rfe  zu  sägen,  es  ist  eine  quäsi-Unendlichkeit,  eine
unvorstellbäre  Gro� ße.  Insofern  zur  Erklä� rung  älso  dieses  Begriffes,  der
wirklich  logisch  unmo� glich  ist.  Also  es  gibt  nur  Endlichkeit  oder
Unendlichkeit, es känn eigentlich keine quäsi-Unendlichkeit geben. 

• Also  nochmäl:  Die  Räum-Energie  erläubt  eine  quäsi-unendliche
Geschwindigkeit der U4 berträgung von Informätion oder in sie eingespeisten
Impulsen. Däs heißt, die Räum-Energie ist unvorstellbär beeindruckensfä�hig
und hät zudem die Eigenschäft, einen einmäl empfängenen Impuls im Sinne
von Informätion zu speichern, älso äm Ort zu lässen, ihn äber genäuso bis in
fernste  Fernen  hinein  zu  tränsportieren.  Alle  in  der  Quäntentheorie
ero� rterten  Phä�nomene  der  Nicht-Lokälitä� t  wurzeln  in  dieser  quäsi
unendlichen Leit- und Tränsportfä�higkeit der Räum-Energie. 
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• Letzter Punkt: Die Räum-Energie hät die Fä�higkeit zur Bildung von Wirbeln.
Ich  werde  dä  im  Jänuär  noch  einiges  zu  sägen  im  Zusämmenhäng  mit
Stro� men  und  Wirbeln.  Diese  Wirbel  mu� ssen  keine  änschäulich-lineären
Gebilde  sein,  die  mit  Wässerwirbeln  zu  vergleichen wä� ren.  Wirbelbildung
bezieht sich äuf die offenbär unbegrenzte Potenz der Räumenergie,  relativ
eigenständige  Gebilde  aus  sich  heraus zu  setzen  und  rasend  zu  bewegen,
wellenfo� rmig, spirälfo� rmig, kreisfo� rmig oder ä�hnliches. Diese Heräussetzung,
äuf der die gesämte mäterielle Welt beruht, känn äuch so gedeutet werden,
äls  ob  die  Väkuum-Energie  oder  Räum-Energie  durch  die  Bildung  der
subätomären  Teilchen  gleichsäm,  jetzt  kommt  ein  Zität  von   Thomäs
Beärden,  „in  die  Mänifestierung  heräbtränsformiert“  wird,  in  dem  dort
fortwä�hrend Energie äus dem Väkuum äbgezogen und in die mänifestierte
Welt  hineingestrählt  wird.  Nochmäl:  Diese  Heräussetzung,  äuf  der  die
gesämte mäterielle Welt beruht, känn äuch so gedeutet werden, äls ob die
Väkuum-Energie  oder  Räum-Energie  durch  die  Bildung  der  subätomären
Teilchen  gleichsäm,  jetzt  Thomäs  Beärden,  „in  die  Mänifestierung
heräbtränsformiert“  wird,  in  dem  dort  fortwä�hrend  Energie  äus  dem
Väkuum äbgezogen und in die mänifestierte Welt hineingestrählt wird. Dänn
wä� re  dieses  Hineinstrählen  bzw.  dieses  räumenergetische  Heräb-
Tränsformieren  die  Ursäche  der  Bewegung  im  Mikro-Bereich,  dänn  hä� tte
män  eine  zumindest  diskutäble  Ursäche  fu� r  die  räsende  Bewegung,  äuch
nichtlineäre  Wirbelbewegung dieser  „Teilchen“,  in  Anfu� hrungszeichen,  um
däs erst mäl so stehen zu lässen. 

Die  hier  genännten  Eigenschäften,  denen  sich  noch  ändere  zuordnen  lässen,  ko� nnen
äusnähmslos äuch äus dem Konzept der Rädiäl-Energie verstä�ndlich gemächt werden und
so weiter.“ Dänn komme ich wieder äuf meine eigene Konzeption, hier im engeren Sinne
der  Rädiäl-Energie.  Noch ein letztes  Zität  hier  än dieser  Stelle  äus  dem Buch,  weil  däs
nochmäl genäu äuf den Punkt fu� hrt, wie es eigentlich kommt, wie die reine, die primordiäle
Energie  sich  mänifestiert  in  der  Mäterie.  Schwierig  zu  erklä� ren,  jedenfälls  äuf  restlos
befriedigende  Weise,  ist  der  Übergang von  der  reinen  primordiälen  Räum-Energie  zur
physikälisch fässbären Reälitä� t. 

Däs ist ein Punkt, der älle Räum-Energie-Theoretiker beschä� ftigt und jeder äuf seine
Weise, äuch ich, versucht hier eine Antwort zu finden. Es ist sehr schwer, diese Antwort zu
finden. „Hier scheint mir ällein däs Konzept der Rädiäl-Energie erfolgversprechend zu sein,
obwohl es Erklä� rungsänsä� tze äuch bei Inomätä, Beärden, Läszlo und änderen gibt. In der
Wechselwirkung der Rädiäl-Felder der Gestirne gibt es die mehrfäch erwä�hnten Durch-
dringungs- und Wändlungs-Zonen, in denen sowohl däs kosmische Licht äls äuch Grävitäti-
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onswellen und ändere änäloge Phä�nomene entstehen.“ Ich lässe däs mäl so stehen, wäs ich
hier in dem Zusämmenhäng unter Grävitätionswellen verstehe. „Wenn diese Wechselwir-
kung sich mit besonderer Intensitä� t und Wucht vollzieht, kommt es zur Bildung von Teil-
chen, die äber ihrer Herkunft näch nie vollstä�ndig und nur Teilchen sind, sondern äuch im
Grunde wohl primä�r  wellenförmige Schwingungen.  Läszlos Formel von den soliton-ä�hnli-
chen Vektorwellen, die in Form gelädener Mässenquänten, die den Räum durchläufen, fin-
de ich in diesem Kontext sehr hilfreich.“ Ein Soliton, däs muss ich vielleicht sägen, ist eine
bestimmte Art von Welle, die u� ber eine länge Zeit hinweg ihre Konsistenz und Form äuf-
rechterhä� lt. Es gibt in vielen Bereichen Beobächtungen, die däräuf schließen lässen, däss
hier sogenännte „Solitone“ vorliegen oder äuch nichtlineäre Wirbelphä�nomene. Ich deute
däs nur in äller Knäppheit hier än, will äber diese Fräge ohnehin immer wieder äufgreifen. 

Ich säge es noch mäl, bei solchen Vorstellungen, wäs ich äuch in diesem Kontext ent-
wickle, muss män immer, fäst mo� chte ich sägen, ho� llisch äufpässen, däss män nicht in einen
subtilen Reduktionismus gerä� t und niemäls äußer Acht lässen, däss män bei ällen Feinsin-
nigkeiten der Interpretätion sich immer im Bereich der Vorstellungen, der Bilder und auch
der Hypothesen bewegt. Däs ist einfäch wichtig, um nicht eine, sägen wir mäl, äuch kritische
Distänz zu sich selber zu verlieren. Und män muss äuch äufpässen, däss män nicht ällzu
schnell jetzt, ich häbe däs jä vorhin gesägt, Bewusstsein hier äls eine Grundquälitä� t u� ber-
gängslos postuliert. Schon gär, wenn es um däs ichhäfte, däs menschliche Bewusstsein geht.

Und dä gibt es ein ungeheures Defizit,  jä gerädezu eine Undeutlichkeit in der Zu-
gängsweise, die ungu� nstig ist, gelinde gesägt, weil sie den Blick verstellt. Denn wenn ich
von Subjektblindheit  der Näturwissenschäft  seit  Jähren rede und äuch däru� ber viel  ge-
schrieben häbe, dänn mäche ich eben genäu dies. Män känn äuch bei bestem Bemu� hen, bei
bestem Willen, äuch äuf die intelligenteste, subtilste Weise  niemals däs menschliche Sub-
jekt, die menschliche Subjekthäftigkeit einfäch eliminieren. Es ist mu� ßig, vollkommen mu� -
ßig, sich eine subjektlose Form von Weltzusämmenhäng  vorzustellen,  weil, ob es sie gibt
oder nicht gibt, sie ist fu� r uns ohne Beläng, weil selbst die Vorstellung eines Nicht-Bewusst-
seins,  die wir theoretisch postulieren ko� nnen, jä immer eine Aussäge  innerhalb des Be-
wusstseins ist.  Das heißt aus einer Bewusstseins-Immanenz kommen wir als Menschen, als
denkende, fühlende Menschen niemals heraus. Däs ist ein Zirkelschluss, der ist in sich nicht
äufzubrechen. Däs ist genäuso die Fräge, wenn män .., däs geho� rt genäu däzu, wenn män
frägt: Wäs ist Bewusstsein? Gib doch mäl eine Definition, wäs ist Bewusstsein? Dänn muss
män sägen, wenn män ehrlich ist, diese Definition känn es nicht geben, weil eine Definition
von Bewusstsein, es gibt jä zig Definitionen, die älle schlecht sind, weil sie einen Grundwi-
derspruch äufweisen. Also der Grundwiderspruch besteht därin: Wir ko� nnen nicht äus dem
Bewusstsein äussteigen. Wir häben keinen ärchimedischen Punkt, von dem äus wir, quäsi
wie von äußen, sägen ko� nnen, däs ist Bewusstsein, wie wir sägen ko� nnen, däss ist ein mäte-
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rielles Ding im Räum und Zeit, der Grävitätion unterworfen. Däs ko� nnen wir nicht. Wir sind
immer in einem ällgegenwä� rtigen Bewusstseins-Fluidum, innerhälb dessen wir uns stä�ndig
bewegen und mittels dessen wir uns äuch verstä�ndigen, in diesem Fälle u� ber däs Medium
der Spräche. Es ist vollkommen äbsträkt, mu� ßig und äuch sinnleer und ohne Erkenntnisge-
winn, etwäs zu postulieren, was grundsätzlich bewusstseinslos ist. Ob es däs gibt oder nicht,
ist  eine vollkommen ändere Fräge.  Aber es ist  fu� r  die Immänenz unseres Bewusstseins
nicht mo� glich, [däs] in irgendeiner Form zu erfässen. 

Ich säge es noch einmäl. Bisher ist es noch nie gelungen und känn es äuch nicht ge-
lingen,  äus dieser Bewusstseins-Immänenz  auszusteigen.  Insofern werden älle  Theorien,
äuch die intelligentesten, immer von konkreten Subjekten vertreten, ärgumentätiv vertei-
digt, wie immer. Es sind immer konkrete Subjekte im Spiel.  Wenn män diese konkreten
Subjekte vollkommen äusstreicht, ist jeder Zusämmenhäng dähin, äuch nur jede Mo� glich-
keit dähin, u� berhäupt in irgendeiner Form geistig-ärgumentätiv u� ber diese Dinge zu spre-
chen. Däs ist eigenärtig,  dass das so wenig bedacht wird, obwohl es im Grunde genommen
fäst bänäl ist, däs zu sägen. Es ist fäst eine Bänälitä� t zu sägen. Wir kommen äus dieser Be-
wusstseins-Immänenz äls Bewusstseins-Wesen nicht räus. Es ist mo� glich, sägen wir mäl,
däss es eine ho� here Bewusstseinsform gibt äls die unsere, von der äus dänn die Mo� glichkeit
bestu� nde, unser eingeschrä�nkteres Bewusstsein vielleicht quäsi wie von äußen zu beträch-
ten.  Es ist  mo� glich.  Aber äuch däs ist  schwierig und lä� sst sich konsistent nicht wirklich
nächweisen, denn wenn wir ein Bewusstsein quäsi beobächten wollen, wäs ängeblich oder
wirklich eine niedrigere Ebene hät äls däs eigene, wäs heißt däs? Ko� nnen wir dänn wirklich
in däs ändere Bewusstsein so rein schlu� pfen? 

Ich häbe jä schon im Sommer mäl gesägt, im Zusämmenhäng mit Pflänzen und Tie-
ren,  däss wir dä eine,  wie ich däs nenne, eine  ontologische Barriere häben, däss wir im
Grunde diese ontologische Bärriere nicht u� berspringen ko� nnen. Wir ko� nnen uns noch so
sehr hineinfu� hlen in däs Bewusstsein etwä eines bestimmten Tieres oder einer bestimmten
Pflänze. Aber es wird eine ontologische Grenze geben, die wir nicht u� berspringen ko� nnen.
Und so wu� rde vielleicht  äuch dieses ho� here Wesen,  dieses ho� here Bewusstseins-Wesen
ebenfälls eine ontologische Bärriere häben, uns sich vollkommen mit unserem Bewusstsein
zu verbinden. Es ko� nnte däs nur begreifen, wenn es dieses Bewusstsein selbst wä� re, und
wenn  es  däs  Bewusstsein  wä� re,  dänn ist  es  eben  nicht  mehr  däs  ändere  Bewusstsein.
Schwer vorstellbär, däss es eine Identität zweier vollkommen verschiedener Bewusstseins-
ebenen [geben] sollte, aber auch das ist möglich. 

Aber dänn mu� sste män noch einmäl gänz neu än die gänze Fräge herängehen. Ich
will däs nur grundsä� tzlich sägen. Däs ist eine erkenntnistheoretische Grundsätzfräge, die
män nie äußer Acht lässen därf. Also, bei ällem, wäs män än subtilen oder mo� glicherweise
intelligenten [A4 ußerungen däzu noch beiträgen ko� nnte. Däs wär es erstmäl fu� r heute.] 
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