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Einführung in das eBook mit Autoreninformation
Diese Einführung in diesem Band ermöglicht rückblickend eine
bedeutende, wissenschaftlich orientierte Lehre vom Entstehen und
Wesen einer alchymistischen Metaphysik. Diese war und ist eine
okkultistische (verborgene) und geheime Lehre vom Seelenwesen
der Dinge und sie könnte heute der Botschafter und Bote einer
neuen, so gewonnen Weltanschauung des Menschen in Natur und
Universum sein. Also, lassen Sie sich jetzt und hier, als Leser darauf ein, auf altehrwürdige Weise, neue Denkprinzipien und Denkmodelle einer neuen heutigen Metaphysik für uns und unserer Welt
zu folgen.
Martin L. Sieg, Jahrgang 1966, lebt in Dorsten,
Nordrhein-Westfalen, Deutschland.
Den „Erweiterten Anhang“ von www.geheimnisse-der-ewigkeit.de
bereichert, ergänzt, verfestigt er in diesem zweiten Werk mit diesem Buchtitel und Weblink; www.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de
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Im Bann des magisch weißen und magisch schwarzen Auges
Die Erschaffung des Kosmos und der Welt „von Davor …“ !
Die Schöpfung 2.0.1 - ∞ (2. Neuanfang a. d. Nichts ; Kapitel 1 - ∞)
1- ∞
Die Erschaffung von Raum und Zeit !
Im Anfang war weniger als „das Nichts“ und des Schöpfers
Davor-Energie schwebte in einem Nichts einer Ur-Finsternis. Zeitgleich wurde der Ur-Finsternis-Raum zur Raumzeit
des Schöpfers. Und des Schöpfers Davor-Energie bereicherte
die Raumzeit so, dass der Fluss der Zeit, in der Zeit zu fließen begann. In der Raumzeit schwebte die Energie des beladen Schöpfer - Userwesens von „ Davor und begriff “, dass
es metaphysisch - alleinunterhaltend war. Es-entschied, es
werde Licht und es ward Licht. Das Userwesen begriff es als
solches und sah, dass das Licht echt und gut ist. Es schied
das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und
die Finsternis Nacht. Aus der Finsternis wurde der Abend
und aus dem Licht wurde der Morgen dieser Welt geboren.
Die Nacht mündete in einen neuen Morgen und der erste
Tag in einer neuen Ordnung im Kosmos begann.
Am zweiten Tag … .
Bemerkung:
Dieser erste Tag ist Teil eines Genesis-Neuanfangs, mittels
einer kreierten magischen Erschaffungs- und Anfangsgeschichte von 2.1 - ∞, die ein Leser in dieser inhaltlichen Form
als solches noch nie so gesehen hat oder gar erst gelesen hat!
Die Zeit Null: Der Urknall, die astronomische Definition dazu !
Nach den letzten Schätzungen ereignete sich der Urknall vor
13,7 Milliarden Jahren. Es war nicht nur der „Augenblick
der Schöpfung der Materie“, sondern auch die „Schöpfung
von Raum und Zeit“. Es gab „nichts außerhalb“ des Urknalls oder gar „ vor “ dem Urknall, denn der Urknall ist alles,
„ was war “ und „ je gewesen “ ist.
5
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Wenn wir uns seit dem ersten Tag der Schöpfung schon im
Licht befinden, dann wollen wir uns jetzt auch mit diesem
mystischen magischen Licht beschäftigen und es vor allem
ergründen, was es uns denn so magisches zu erzählen hat.
Das der Leser überhaupt diese Zeilen lesen kann, verdanken
wir unserem Augenpaar, die als Lichtbiosensoren fungieren
und uns somit Zugang zum Licht gewähren. Allein dies ist
schon ein großartiges magisches Wunder der Natur, die uns
unser Augenlicht am Menschen ermöglicht hat und heutzutage, aus wissenschaftlicher Sicht gesehen, mit seinen Funktionsweisen verstanden wurde. Aber das ist nur der Anfang,
wenn es um das Licht um uns herum geht. Wir müssen uns
jetzt die einfache Frage stellen; woher das Licht nun kommt,
das wir ständig mit unseren Augenpaar wahrnehmen?

Die Sonne mit ihrem Licht als Informationsquelle
Die Frage ist schnell beantwortet, gemeint ist natürlich unsere Sonne als Stern, die uns als Lichtquelle am Himmel dient.
Dieses Bedingungsverhältnis und Abhängigkeitsverhältnis
zwischen Sonne und Mensch hatte zur Folge, dass der
Mensch seine Umwelt sah und dadurch einschätzen, sowie
bewerten musste. Dies geschah nicht einfach, so wie wir es
heute kennen, also wie was geht oder wie sich was zueinander verhält und anderes, das wir heutzutage als Funktionswissen definieren oder benennen würden. Wissen war in der
Vergangenheit ganz anders gegliedert und verankert, wobei
Funktionswissen als solches überhaupt nicht so vor kam,
wie wir es heute von uns selbst gewohnt sind. Man muss sich
dieses Vermitteln von Wissen in der Vergangenheit ganz anders vorstellen als heute.
6
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Mehr zu Wissen und überhaupt daraus erst recht zu gestalten
galt damals in vorgeschichtlicher Zeit als wirkmächtiges Instrument des göttlichen, wobei die Sonne in vielen Kulturen
der Erde in den Rang eines Gottes erhoben wurde. Das göttliche Licht der Sonne anzuzapfen war, in der Regel, in den
meisten Sonnenkulturen nur den Auserwählten oder den
dazu bestimmten Menschen, wie zum Beispiel den Schamanen, Kaziken oder den Priestern gestattet. Wer mit der Sonne
am Himmel in Verbindung trat und so mit ihr kommunizierte,
betrat eine magische und wirkmächtige Welt, die Außenstehende nicht so spirituell wahrnehmen konnten, wie zum Beispiel ein Schamane. Allein die Kleidung, das Auftreten, die
Musik, der Tanz, die Sprache und das dazu passende Ereignis
konnte die ausführende Person für einen kurzen Augenblick
zum Mittelpunkt einer Kultur werden lassen. Der Blickkontakt zum spirituellen Ereignis war sehr wichtig für die Menschen jener Zeit. Das war wohl in späterer Zeit einer der
Gründe, warum Menschen überhaupt Gebäude errichteten
wie Schreine, Stupas, Pyramiden, Tempel, Kirchen und Kathedralen, um über den Tag hinaus ständigen Blickkontakt
zum spirituellen Gebäude halten zu dürfen und zu können.
Deshalb wurden und werden immer noch religiöse Gebäude
errichtet, die selbst mit Augen ausgestattet sind und so zum
lebendigen Göttlichen erhoben wurden und werden. Eine
hohe Konzentration von Augenpaaren an einem Gebäude
finden wir in unserer Gegenwart an einer buddhistischen Stupa. Der buddhistische „Alles sehende Schrein“ in Nepal hat
auf jeder Seite des Quadratischen Gebäudeturms ein Augenpaar. Die Augenpaare signalisieren uns den alles sehenden
Buddha, der in allen Richtungen blickt. Oberhalb eines jeden
Augenpaares steht noch ein drittes Auge, das für Buddhas
Hellsichtigkeit steht. Wenn wir jetzt alle Augen dieses Turmes zusammen zählen, erhalten wir ein dutzend Augen. Sie
zeigen uns, insgesamt gesehen, den mittleren Weg des Er7
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kennens (Weisheit), die in allen Richtungen des Lebens
blickt, mit der Voraussicht einer ständigen Wachsamkeit aus
dem „Sein“, einer Intuitionfähigkeit; Hellsichtigkeit gleich
Allwissenheit heraus an.
Im Mittelalter des Islams repräsentierte das Auge ein geistiges Tor, das zur Seele und zur wahren spirituellen Mitte des
Menschen führte und somit zur höchsten Wahrheit und
Weisheit führen sollte.
Was das alte Ägypten angeht, so war das rechte Auge des
Himmelsgottes Horus sein Sonnenauge, während sein linkes
Auge, das Auge des Mondes war.
Aber auch der Ein-Dollarschein der USA beinhaltet aktuell
gesehen, eine unvollendete Pyramide, die für Wissensstärke
und Durchhaltevermögen (Disziplin) steht. Im obersten Bereich der Pyramide befindet sich ein Dreieck, das Dreieinigkeit symbolisiert und ein historisches allsehendes Auge im
Inneren des Dreiecks, das für die Vorsehung und somit für
die amerikanische Sache steht.
So gibt es noch zahlreiche Beispiele für das Auge, die wir
hier an dieser Stelle nicht alle wiedergeben können und weiter ausführen wollen. Die Licht sammelnden Augen an und
für sich stehen genau genommen für die Wahrnehmung,
also für die sichtbare Erkundung der äußeren Welt, außerhalb des menschlichen Körpers.

Wie hat sich das weiße magische Auge weiterentwickelt ?
Bleiben wir beim weißlichen Licht der Sonne. Das Auge
symbolisiert seit Urzeiten die Sonne. Das alles sehende Auge
8
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Gottes, gepaart mit ewiger Wachsamkeit. Das Sonnenauge ist
ein Fenster des Lichts, das den Körper des Menschen überhaupt erst sichtbar macht, das wiederum mittels unserer eigener Augen geschieht. Dadurch entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mensch und Sonne. Aus diesem Verhältnis
heraus entstand ein uraltes Sonne-Auge Symbol, das bereits
einige Leser vielleicht schon einmal gesehen haben: 
Dieses Symbol verkörpert das männliche Auge der Sonne,
sowie gleichermaßen das des Menschen als Mann. Es ist de
facto ein männliches Licht-Augen Symbol. Der Gedanke,
dass der Lauf der Sonne über den Himmel unser Leben beeinflusst, ist seit min. 3000 v. Chr. bekannt. Aus diesem Urgedanken heraus, entstand die Astrologie der mesopotamischen Zivilisation, die die Bewegung der Sonne am Himmel
verfolgten und so astrologisch festhielten. Sie sprachen ihren
Göttern und Göttinnen die Macht und Attribute einzelner
Himmelskörper zu. Die Sonne ist die zentrale kreative Kraft
im Tierkreis. Die männlichen Attribute sind mit Herrschern
und Vätern verbunden. Sie wird aber auch mit dem Herzen
assoziiert, ihr Metall ist das Gold. Die Sonne regiert aber
auch das Sternzeichen des Löwen, wobei der Löwe-Typus
gern im Mittelpunkt steht und kann hohe Ausstrahlungskraft
besitzen. Der Tierkreis ist eine Zone, in der Himmelskugel,
durch die sich scheinbar die Sonne, der Mond und die Planeten bewegen. Hier liegen die zwölf Tierkreiszeichen, die
die Sonne während eines Jahres auf der Ekliptik, also ihre
scheinbare Sonnenbahn in der Himmelskugel durchläuft. Die
Sonne verbleibt jedoch nur einen Monat in jedem Sternzeichen des Tierkreises, es beginnt ein neuer Durchlauf der Sonne durch den gesamten Tierkreis. Um es auf den Punkt zu
bringen, ist unser Sonnenzeichen das astrologische Sternzeichen, durch das die magische Sonne zur Zeit „unserer Geburt“ wandert. Das Sonnenzeichen in der Astrologie beschreibt, wie wir uns „ unserer Natur gemäß “ ausdrücken.
9
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Die Sonne als das Symbol des Goldes
Der Kreis mit dem Punkt in der Mitte ist das Symbol für die
Sonne und gleichermaßen ein Zeichensymbol für Gold in der
Alchymie des Mittelalters gewesen, welches heutzutage in
der Astrologie, sowie in der Astronomie immer noch sichtbar
zur Anwendung kommt. Die Sonne und das Gold spielen in
der Alchymie eine herausragende und zentrale Rolle. Gold
wurde einstmals in der Alchymie „der König der Metalle“
genannt, wegen seiner Farbe und seines Glanzes brachte man
es mit der Sonne in Verbindung. Was die Alchymie selbst anbelangt, so waren die Alchymisten mehr oder weniger Philosophen-Chemiker. Die Alchymie wurde damals auch als
Spagyrik bezeichnet, so waren es fast durchweg Männer die
praktische, sowie theoretische Aufzeichnungen hinterließen.
Es war also seit Beginn der Antike eine reine Männer-Disziplin, die in diesem Pionierfeld tätig waren, bis auf wenige
weibliche Ausnahmen, wie die Alchymistinnen: Maria die
Koptin u. die Alchymistin Kleopatra. Diese Frauen waren im
dritten Jh. n. Chr. eine der wenigen fassbaren weiblichen Namen überhaupt, die mit dieser eigentlichen Männer-Disziplin
in Verbindung gebracht werden können. Für alle Alchymisten, war Gold das perfekte Metall. Im aurum (Gold ) waren
die Elementarprinzipien; quecsilabar (so im althochdeutschen)
also Quecksilber als „Mercurius“ (Merkur) und der swebal
(Schwefel: „sulphur“; im übertragenen Sinn: „ die Erde des
Teufels “) in reinster Form vorhanden und so in optimaler
Weise verbunden. Die arabische Alchymie des vorderen Orients, vom 6. bis 10. Jh., setzte sich das Erschaffen von realem Gold zum Ziel. Mit Gold konnte aber auch etwas anderes
und vergleichbar Kostbares gemeint sein. Häufig fungierte
der Ausdruck „Gold “ in der Renaissance als Deckname für
etwas anderes, das aber „dessen Wert“ entsprach. Die Alchymisten unterschieden zwischen natürlichen Gold u. „ihrem“,
also in ihren Sinne, „unserem“ philosophischen Gold.
10
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Des Sonnenauges philosophische Quintessenz
Feuer, Wasser, Erde, Luft sind die vier Elemente aus der für
uns antiken Zeit des Aristoteles, der von 384 - 322 v. Chr. lebte. Alle vier Elemente sind auf der Erde gleichzeitig vorhanden, wobei das Element Feuer jedoch zusätzlich mit der Sonne am Himmel assoziiert werden kann. Aristoteles stellte den
vier Elementen ein weiteres Element, ein „fünftes Element“
zur Seite. Dieses „Fünfte Element“ leitet sich aus dem Begriff der „Quintessenz“ ab. Dieser Begriff wiederum stammt
von den lateinischen Worten quinta essentia, was übersetzt
heißt: fünfte Wesenheit. Diese fünfte Wesenheit verkörperte
seiner Meinung nach, das himmlische und „fünfte Element“
und symbolisierte den Geist. Diese Konzeption leitete Aristoteles aus seiner Bewegungslehre der Planeten und Gestirne
ab. In den Werken der Alchymie erscheint die Quintessenz
als „innerster Wesenskern aller Stoffe“. Eine aus den vier
antiken Elementen gewonnene „Quintessenz“ wird als Mercurius philosophorum; als den Merkur der Philosophen bezeichnet. Dieser soll wie der Götterbote Merkur die „himmlischen Sphären“ mit den „irdischen Spähren“ verbinden.

Der Bote im Bann der Sonne
Der Bote symbolisiert den Planeten Merkur in der Astrologie
und gleichermaßen reflektiert er den alchymischen Mercurius, der dem Quecksilber zugeordnet ist. In der Wandelbarkeit
der stofflichen Welt, die im Mercurius der Philosophen Ausdruck findet, wird als Äquivalent, das unruhige und flüssige
Metall Quecksilber an diesen Platz geordnet. Die metallischen Eigenschaften des Quecksilbers von Glanz und Schwere sind mit nichtmetallischen Eigenschaften von Flüssigkeit
11
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und Verdampfbarkeit verbunden und sind somit miteinander
in diesem einzigartigen Metall vereint. Das unberuhigt fließende Quecksilber steht mit dem Planeten Merkur in direkter
Beziehung. In der Astrologie versinnbildlicht Merkur deshalb das Schnelle und die Wandelbarkeit und er erscheint in
seiner Funktion zwischen Himmel und Erde als vermittelnder
Götterbote unter den Menschen. Weiterhin vereinigt er in
seiner Vielschichtigkeit Anfang und Ende eines alchymischen Prozesses und spiegelt sich in einer mythischen Einheit
mit der Welt, bei der Weltschöpfung und am Weltende wieder. Als Bote und Vermittler erschien der erste Abgesandte
der Sonne (Synonym f. d. Planeten Merkur) in einer Art dualer Grundstruktur (, Y) und wurde mit einigen Attributen
versehen. Mercurius wurde bei den Römern als Handelsgott
verehrt, sein Festtag war der 15. Mai. Mit seinem goldenen
Zauberstab schloss und öffnete er die Augen der Menschen
und galt deshalb auch bei den Menschen als der Verleiher
des Schlafes. Die Seelen verstorbener geleitete er in die Unterwelt. In der Kunst stellte man ihn häufig als Jüngling mit
einem breitkrempigen Reisehut, goldenen Sandalen und mit
einem goldenen Stab dar. Später wurden Hut, Sandalen und
Stab jeweils mit zwei kleinen Flügeln (Schwingen) versehen.

Der Götterbote und sein Schlangenstab
Der Götterbote mit dem Stab als Schlangenstab (Caduceus)
und den geflügelten Sandalen symbolisiert in der Alchymie
die Flüchtigkeit des Quecksilbers. Das alchymistische Symbol des Quecksilbers ist zugleich das Planetenzeichen des
Merkur u. enthält in sich zusätzlich, die Symbole aller anderen Planeten inne; Ŏ |. Aus diesem Grunde steht Mercurius
oder auch Hermes | + |wie er bei den Griechen genannt wird
12
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mehr oder weniger mit den obersten Herrscher , der damals sieben bekannten Planeten von: Merkur, Venus, Mars,
Jupiter, Saturn (Sonne und Mond galten auch als Planeten) in
Verbindung. Nach alchymistischer Überlieferung zufolge
warf Merkur, der Götterbote, seinen geflügelten Zauberstab
zwischen zwei sich bekriegende Schlangen. Sie wanden sich
um ihn und bildeten den Caduceus, ein Symbol gegensätzlicher Kräfte & Weisheiten, die im Gleichgewicht gehalten werden. Diese Zwillingsschlangen sind das Symbol des Guten &
Bösen. Die Flügel oder Schwingen des Stabes stehen für
Transzendenz, wobei der goldene Zauberstab zur Harmonisierung bei Streit und Kampf seine Entsprechung findet. In
der Alchymie stellt eine Schlange an einem Stock die Nutzung von Quecksilber dar. Der sogenannte Äskulapstab gilt
heutzutage als ein Wahrzeichen und als das Symbol der Medizin. Diese Verbindung von Heilung und Erneuerung ist das
Gute Prinzip, als Zeichen an einen Stab und rührt von der
natürlichen Hautabschuppung (Häutung) der Schlange her.

Der Merkur, der erste Abgesandte der Sonne
Merkur besitzt keinen Mond und für lange Zeit war er ein nur
wenig erforschter Planet gewesen. Wegen seiner Nähe zur
Sonne ist er von der Erde aus nicht so leicht zu beobachten,
wie man es von anderen Planeten her kennt. Merkur ist der
kleinste und der erste Planet des Sonnensystems, wobei seine
sogenannte Rosettenbahn (Bahnumläufe) um die Sonne am
stärksten, von allen anderen Planeten, von einer Kreisbahn
abweicht. Merkur bewegt sich sehr rasch in der Dämmerung,
wenn man ihn erst einmal mit dem Auge erfasst hat, auffällig
unauffällig in Horizontnähe. Kaum zu glauben aber wahr,
viele Menschen haben Merkur noch nie am West- o. Osthori13
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zonthimmel gesehen. Das Licht von der Sonne reflektiert der
kleine Merkur Chromgelb zurück, direkt in das Auge des Betrachters. Ausdrückliche Erwähnung findet hier sein schneller Lauf am Horizonthimmel mit seinen kurzen Abend- oder
Morgensichtbarkeitszeiten. Aus diesem Grund ist es diesen
flinken Planeten Merkur zu verdanken, dass er diesen Namen
trägt. Bereits seit der Antike wurde Merkur mit den Namen
des römisch geflügelten Götterboten Mercurius oder auch
griechisch Hermes gleichgesetzt. In der Renaissance gab es
ein Planetensymbol bei den Alchymisten für Merkur und
auch gleichzeitig dasselbe Symbol für das für sie so wichtige
flüssige Schwermetall Quecksilber, das wiederum im lateinischen Mercurius genannt wird. Im englischen Sprachgebrauch bedeutet mercury Quecksilber, sowie auch Merkur.
Der kleine Merkur kann während einer der seltenen Merkurtransite am Taghimmel vor der Sonnenscheibe gesehen werden. Am 09. Mai 2016 kurz nach 13 : 00 Uhr MESZ ist es wieder so weit. Merkur zieht für mehrere Stunden als kleiner
„Schwarzer Punkt“ in „unterer Konjunktion“ vor der Sonnenscheibe vorbei. Zu einem Merkurtransit kann es nur kommen, wenn Merkur in einer Verbindungslinie eingespannt
sich zwischen Sonne  & Erde bewegt (Syzygy = Gespann).
Man nennt diese Konstellation dann auch eine „untere
Transitkonjunktion“ für Merkur. „Untere Transitkonjunktion“ können nur die beiden inneren Planeten Merkur oder Venus vollführen, alle anderen Planeten können dies wegen ihrer äußeren Erdbahn Positionen nicht. Der danach nächste
Merkurtransit findet zum Martinstag am 11.11.2019 kurz
nach 13 : 25 Uhr MEZ statt. Was hier auch noch erwähnt werden muss, ist die Tatsache, dass das gesamte 21. Jahrhundert
von jetzt ab, alle weiteren in „untere Transitkonjunktionen“
stattfindenden zwölf Sonnenpassagen den Planet Merkur zugeschrieben werden müssen, da Venus frühstens im 22. Jh.,
also am 11. Dezember 2117 Merkur ablösen wird. So wie es
14
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aussieht, wird Merkur uns unser gesamtes Leben mit seinem
chrom-gelben Charme bezaubern können, ohne müde zu
werden; (siehe Seite 155).

Die Symbolik des Götterboten Merkur
Merkur symbolisiert die Weisheit des Schöpfers und die lebendige Intelligenz im Menschen. Ist das Denken ein Verbindungsvorgang, so spiegelt sich darin der Verstand des Boten
Merkur wieder, der auf Gedächtnis und Erfahrung beruht, in
dem er den brillanten Geistesblitz repräsentiert, der neue und
aufbauende Verknüpfungen und Verbindungen herstellt, die
zu den unabdingbaren Bedürfnissen des Menschen zählt und
zu seinem sich selbst aufbauenden Bewusstsein stark beiträgt. Das Voranschreiten der menschlichen Spezies und ihrer aufstrebenden Entwicklung hängen unmittelbar vom analytischen Genie des Merkur und seines Urteilsvermögens ab.
Er symbolisiert die gute und reine Intelligenz, die nicht an
die Raum-Zeit gebunden ist und verdeutlicht sich im Menschen am besten über sein bewusstes Denken. Merkur ist in
der Lage, brillante Prinzipien und Konzepte zu formulieren,
ebenso kann er auch gut durchdachte Ideen umsetzen und so
an uns Menschen herantreten. Er unterscheidet zwischen dem
Bewussten und Unterbewussten im Menschen. Als Mittler
zwischen Geist, Verstand und Materie hat er selbst keine besondere Vorrangstellung, sondern stellt nur die direkte Verbindung unter diesen her. Merkur dient ebenso den einfallsreichen Wunsch im Menschen, wie aber auch den erhabensten trachten und sehnen nach Erfüllung im Menschen. Wer
sich mit der höchsten Intelligenz in Stille und Einsamkeit beraten möchte, ist auf seine Vermittlung angewiesen. Ihm verdanken Magier und Zauberer ihre Geschicklichkeiten. Mer15
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kur verkörpert die Macht des Menschen. Unter seiner wohlgesonnenen Anleitung gelang es dem Menschen, die Wechselwirkungen zwischen Kosmos und Mikrokosmos zu entdecken. In der Antike verehrte man ihn als Gott der Redekunst
und da ein Götterbote zumeist Frieden bringt und Merkur
ebenso den Warenaustausch begünstigt, verehrte man ihn als
Gott des friedlichen Handels und des friedfertigen Handeln.

Hermes, der griechische Ursprung des römischen Mercurius
Hermes ist der Sohn des Göttervaters Zeus und einer arkadischen Naturgottheit, der Nymphe Maia. Maia ist wiederum
eine der sieben Töchter ihres Titan-Vaters Atlas, der das
Himmelsgewölbe auf seinen Schultern stützt. Heute ist er mit
seinen Töchtern im Sternbild Stier (Taurus) zu sehen. Es sind
die sieben hellsten Sterne des offenen Sternhaufens im Siebengestirn, den Plejaden, wobei seine Töchter dort als Sterne
Benennung fanden. Zeus verwandelte die Töchter des Titanen Atlas in Sterne am Himmel. Schon als Jüngling war Hermes zu jedem Schabernack aufgelegt, ein schelmischer Possenreißer, der mehr oder weniger Verantwortungsbewusstsein zeigt. Er ist ein gut gelaunter, verschmitzter Laufbursche
dessen Kapriolen, sogar den strengsten Göttern, ein Lächeln
abnötigen. In seiner angehenden Jugendzeit war Hermes ein
sehr findiger und schlauer Fuchs (Kopf). Einst stahl er seinen
Bruder Apollon, der die Rinderherden der Götter weidete,
fünfzig Rinder und wusste sie so geschickt zu verbergen,
dass Apollon sie nicht wieder finden konnte. Er wickelte
Laub und Reisig um ihre Hufe, so dass ihre Spuren ganz und
gar undeutlich wurden und verbarg sie in einer Höhle, in der
er sie aber verkehrt herum hineinführte, so dass die undeutlichen Spuren der Rinder nach außen zeigten. In der Zwi16
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schenzeit hatte Hermes, der Praktiker, eine Schildkröte gefangen, deren Rückenpanzer er als Schallkasten verwendete.
Über diesen spannte er sieben Saiten, die er aus den Gedärmen eines der gestohlenen Rinder, das er geschlachtet hatte,
gewann. Sein Bruder Apollon, der Theoretiker, der die Rinderherde dann nach langen Suchen fand, versöhnte er, indem
er seine von ihm erfundene Leier, auf der er nicht musizieren
konnte, Apollon schenkte. Apollon jedoch, war von seiner
selbst erzeugten, der schönen Melodie aus der Leier so begeistert, das er seinen göttlichen Zauberstab Hermes als Geschenk anbot, der diesen annahm. In der Antike wurde Hermes als Gott der Klugheit & Schlauheit und als Gott der Diebe verehrt. Ihm wird auch die Begründung der Astronomie,
die Schaffung von Maßen und Gewichten, sowie der Tonleiter, der Athletik und des Glücksspiels zugeschrieben. Aber
vor allem verehrte man ihn als den Gott der Sprachkunst.

Der ägyptische Gott Thoth und der griechische Gott Hermes
Der ägyptische Gott Thoth wurde von den Griechen mit
Hermes identifiziert. Thoth war ursprünglich eine ibisköpfige Lokalgottheit in Menschengestalt, die oft aber auch mit einem Paviankopf in Ägypten dargestellt wurde. Seine Anbetung reicht bis in die frühsten Dynastien, bis um 3500 v. Chr.
zurück. Er war der Gott der Gesetze und heiligen Bücher,
ebenso der Erfinder der Hieroglyphen und fungierte als Sekretär der Götter, sowie als Protokollant beim Totengericht.
Thoth war der Gott des Mondes (etwa wie Gott Chons), sein
Attribut: Eine Mondscheibe auf einer waagerechten Mondsichel als Krone. Thoth war der Herr der Zeitrechnung, sowie
Götterbote und ein Beschützer des Osiris. Er war der Begründer der Astronomie und der Astrologie, der Magie und der
17
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Medizin. Seit ca. 1500 v. Chr. erscheint er uns hier als Gott
der Weisheit, der Sprache, des Schreibens und als Schöpfer
der Gesetze von Himmel und Erde. Man brachte ihn insbesondere mit esoterischem Wissen in Verbindung und nannte
ihn den Geheimnisvollen oder den Unbekannten. Seine magischen Kräfte machten ihn zum Heiler. Falls jemand starb,
so war es Thoth, der den Toten in das Reich der Götter begleitete und dort das Schicksal dieser Seele mit regelte. Der
ägyptische Urgott Thoth, von den Griechen mit ihrem Gott
Hermes in einer Verschmelzung vermengt, wurde hierdurch
„Hermes Trismegistos“ (der Dreimalgrößte Hermes) genannt.
Er trägt seit dieser antiken Überlieferung die Züge eines
Künders geheimer Weisheiten, darunter Zauberei, eines Stifters der Wissenschaften und Erfindungen, sowie des Schreibens. Ihm werden die „Bücher des Hermes“ zugeordnet.
Dennoch gibt es bis heute eine große Zahl von Werken, die
Hermes Trismegistos als Person zugeschrieben werden und
die einen enormen Einfluß auf die Entwicklung der Alchymie als Zweig der Naturphilosophie hatten. Hermes Trismegistos ist eine legendäre mystische Gestalt, die das Ergebnis
einer Verschmelzung und Verbindung zweier Götter bildet.

Hermes Trismegistos und der Stein von Rosette
Zwei Faktoren scheinen maßgeblich bei der Formung der Legende von Thoth-Hermes gewesen zu sein. Erstens: Die allegorische Interpretation der Mythologie, die mit den Werken
Homers im 4. Jahrhundert vor Christus einsetzt und zu dem
Glauben führte, dass die Götter eigentlich Menschen seien,
die nach ihrem Tod vergöttlicht wurden. Zweitens: Die Anziehung, die die alt-ägyptische Religion auf das griechischrömische Heidentum ausübte. Mit der Griechisierung der
18
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ägyptischen Kultur seit etwa 305 v. Chr. (Stichwort: Alexander
der Große, Ptolemaios I.) unter der Dynastie der Ptolemäer,
wurden Thoth und Hermes als Personifikation des Wissens,
der Medizin, Astrologie und Magie gleichgesetzt und galten
fortan als Urheber Tausender von geheimen Schriften, die als
Hermetica (das geheime Eingeschlossene) zusammengefasst
wurden. Hermes-Thoth verband in sich den Anfang und das
Ende von Gottes Werk und war der Meister der „HeiligenHermetischen-Kunst“, er war sozusagen der erste Alchymist
überhaupt. Der Name Hermes-Trismegistos leitet sich aus
dem Griechischen ab und bedeutet „Hermes der Dreimalgrößte“, er entstand nach derzeitigen Wissen in Ägypten im
dritten vorchristlichen Jahrhundert und seine Beurkundung
erscheint eingemeißelt auf dem „Stein von Rosette“, der auf
196 v. Chr. datiert wurde. Dieser mit Inschriften versehene
gewichtige Stein, wurde 1799 n. Chr. in Unterägypten, im
Hafen der ägyptischen Stadt Rosette gefunden. Aber die Heimat der Alchymie ist die, am Mittelmeer liegende bis heute
sehr wichtige Stadt Alexandria, die Alexander der Große
332/331 v. Chr. persönlich vor Ort mitbegründen ließ; (Stichwort: spätere Bibliothek v. Alexandria; Leuchtturm v. Pharos
u. siebtes Weltwunder). Die Stadt Alexandria ist heute die
zweitwichtigste Stadt nach der Hauptstadt Kairo im Land der
Pharaonen. Aufgrund der ihm zugeschriebenen Werke wurde
Hermes Trismegistos zum großen Enthüller dieser antiken
Geheimnisse. Hermes Trismegistos wurde die Inspirationsquelle der Renaissance-Alchymisten, die sich als die „ Söhne
des H “ betrachteten. Diese Art von Renaissance-Hermetik
war ein Synonym für die Alchymie oder Spagyrik ihrer Zeit.
Die Quintessenz, wonach Hermes Trismegistos alle Bedingungen erfüllte, um zu einer Schlüsselfigur der menschlichen
Geistesgeschichte zu werden, ist daher vollkommen gerechtfertigt und er ist bis heute eine Stützte des okkult-magischen
Denkens in der Alchymie geblieben.
19
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Die Astro-Alchymie des Hermes-Trismegistos
Derartige Kenntnisse waren in der Renaissance von Nutzen,
sobald es darum ging, den günstigsten Zeitpunkt für die
Durchführung einer alchymistischen Operation zu ermitteln.
In einem typischen Werk aus der Renaissance wird empfohlen, das alchymistische Arbeiten nur dann durchzuführen
sind, wenn der Mond mit einem doppelten Tierkreiszeichen,
wie etwa das der Zwillinge in Verbindung steht und dadurch
frei von schädlichen Einflüssen ist, wobei auch die Position
des Aszendenten, das heißt; des zu diesem Zeitpunkt gerade
am östlichen Horizont aufgehenden Tierkreiszeichens zu beachten ist. Aus diesen Gründen bestehen bereits tiefere Beziehungen zwischen der Alchymie und der Astrologie. Am
deutlichsten wir dies beim Gebrauch der sieben Planetensymbole, wobei die Sonne für das Edelmetall Gold steht, der
Mond für das Metall Silber, der Merkur für Quecksilber, die
Venus für Kupfer, der Mars für Eisen, der Jupiter für Zinn
und der Saturn für Blei. In den hermetischen Schriften des
Hermes Trismegistos wird das Mysterium der Alchymie mit
der Vereinigung von Sonne und Mond beschrieben. Hinsichtlich Erkenntnismethode und Erkenntnisziel unterscheiden sich jedoch Astrologie und Alchymie grundsätzlich voneinander. Die Alchymie versucht dagegen die Natur zu verstehen, um sie dann in einem großen Arbeitswerk nachahmen
zu können und dabei etwas in der Natur so nicht vorhandenes
schaffen zu können. Nach damaliger verbreiterter Ansicht
kam noch hinzu, das der Alchymist grundsätzlich und zusätzlich auf die Hilfe Gottes angewiesen war. Dennoch, beachtet
oder ungeachtet eines mitwirken Gottes, beschäftigten sich
viele alte Magier und Wissenschaftler der Renaissance mit
beiden Disziplinen von Alchymie und Astrologie. Eine der
Hauptinteressen lag bei der Alchymie: In der Verlängerung
des menschlichen Lebens ! Und in der Astrologie: Die Auskunft über das zukünftige menschliche Leben zu erlangen !
20
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Die Zwillinge; das dritte Zeichen des Tierkreises
Der Zwilling im Menschen ist, für sich allein betrachtet, so
unruhig wie das Quecksilber als Mercurius, es ist das alchymistische Metall dieses Zeichens. Zum Zweiten kommt als
Tatsache noch hinzu, dass das Zeichen der Zwillinge dem antiken Element Luft zugeordnet ist. Es ist de facto ein Luftzeichen und daher ist es das tatsächliche Wesen des Zwillings,
das den Zwilling im Geist so veränderlich und unbeständig
gestaltet, wie die transparente und elementare Luft zum Atmen. Menschlich gedacht ist daher der erwachsene und entwickelte Zwilling ein „Ewiger Zweifler“, der alles und jedes
hinterfragt. Sein Drang ist es, über Lebensprobleme (Gegensätzlichkeiten) nachzudenken. So wie die elementare
Luft, die in einer Richtung, sowie auch in einer anderen
Richtung gleichzeitig in Bewegung sein kann und deshalb
zum Teufel mit der Vergnügungssucht (Nichts weiter erfragen... !).

Der menschliche Geist, verkörpert durch Merkur den im
Zwilling herrschenden Planeten. Die Anwesenheit der Sonne
in diesem Zeichen verleiht den Zwilling einen guten Intellekt
und eine gute Stabilität. Kein anderes Tierkreiszeichen ist so
aufgeweckt und mitteilsam wie das der Zwillinge. Ohne den
Gedankenblitz merkurischen Intellekts würde das Zentrum
von Licht und Leben, die Sonne, eine unverständliche Größe
bleiben. Aus diesem Grunde hat Merkur, körperlich gesehen,
eine enge Verbindung mit dem zentralen Nervensystem, dem
Gehirn, allen Sinneswahrnehmungen & Sinnesorganen. Seine
„MISSION“ besteht darin, sein Wissen anderen mitzuteilen.
Der Zwilling stellt das Bindeglied zwischen innerer und äußerer Welt, die Wechselbeziehung zwischen subjektiver und
objektiver Realität, sowie der Metaphysik dar. Mit der Untersuchung okkulter Dinge, die mit Magie in Verbindung gebracht werden können, sowie unbekanntes Wissen zu erwerben, ist des Zwillings mögliches Schicksal. Allerdings zeigt
hier das Tierkreiszeichen nur den Grundcharakter des Zwil21
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lings an. Außer diesem müssen mindestens noch die Positionen der Planeten zum Zeitpunkt der Geburt des Zwillings
mitberücksichtigt werden. Sie bestimmen das Verhaltensmuster des Zwillings. Sehr wichtig ist auch der Aszendent,
das Zeichen, das zur Geburtsstunde am östlichen Horizont
gerade aufstieg. Es zeigt an, wie Mitmenschen den Zwilling
sehen. Die Kunst liegt nun in der Synthese aller dieser Informationen, was dann zu einem gedeuteten Horoskop, zu dem
entsprechenden Zwilling zusammengefasst werden kann.

Die Symbiose des Zwillings zum Hermaphroditen
Der Mythologie der Antike zur Folge, war der Hermaphrodit
ein zweigeschlechtliches Doppelwesen, das als Symbol (Y) für
die Vereinigung der Gegensätze , für männlich & weiblich
stand. Des weiteren war es in der damaligen Astrologie ein
Synonym für den Planeten Merkur, sowie des alchymischen
Mercurius, dem Quecksilber, in der Alchymie gewesen. Der
Hermaphrodit hatte vor der Spät-Renaissance eine lange
Vorgeschichte in Schrift und Bild, bevor er durch die okkulte Wissenschaft der Alchymie in die dortige Bilderwelt übernommen wurde. Aus der Antike berichtet uns Platon über weit
aus ältere Vorstellungen von zweigeschlechtlichen Urgöttern.
Er erzählt uns eine Geschichte von vollkommenen Doppelwesen aus der Vorzeit mit Januskopf (Y), Armen und Beinen und zwei Geschlechtsteilen. Von den Göttern getrennt,
streben die Wesenshälften ihre erneute Vereinigung (Y) an.
In den Schriften Ovids entflammt die Nymphe Salmacis in
Liebe zu Hermaphroditus, dem Sohn des Hermes und der
Aphrodite. Auf ihr Flehen vereinigen die Götter beide zu einem vollkommenen Ganzen, einem Zwitterwesen und somit
zu einem Zwillingwesen, von männlich & weiblich in einem
22
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Körper, mit zwei Köpfen, zwei Armen, zwei Beinen und
zwei Geschlechtsteilen, eben zu einem Zwilling (Y). Siehe
eBook www.geheimnisse-der-ewigkeit.de S. 233, S. 48, S. 49
Abb. 5.1 ; Trennung ( Vereinigung ) X/Y = Pos. des Merkur 

Das mythologische Sternbild der Zwillinge am Himmel
In der Astronomie bildet der Zwilling ein eigenes Sternbild
aus und wird in diesem Fachbereich auf Latein Gemini genannt. Es ist ein Sternbild des Tierkreises, das heißt ein
Sternbild, das entlang der Ekliptik angeordnet ist. Unter Ekliptik versteht man; die scheinbare Bahn der Sonne am Himmel, hervorgerufen durch die Bewegung der Erde um die
Sonne. Die bekanntesten Merkmale dieses 38. Sternbildes
sind die beiden hellen Sterne Castor und Pollux. In Ägypten
wurde es einem Paar junger Ziegen und in Griechenland den
Zwillingskindern Kastor und Polydeukes zugeordnet. In der
griechischen Sage waren die Brüder in ihren Abenteuern unzertrennlich. Als Kastor von einem Viehbesitzer, in einem
Streit über sein Vieh getötet wurde, war Polydeukes untröstlich. Da er dafür betete, dass entweder sein Bruder Unsterblichkeit erlange oder er selbst sterbe, vereinigte Zeus die Brüder wieder und erlaubte ihnen, immer zusammen zu sein und
die eine Hälfte der Zeit in der Unterwelt und die andere Hälfte der Zeit bei den Göttern auf dem Olymp zu sein. Zur Belohnung für ihre Bruderliebe sollen die beiden von Zeus an
den Himmel versetzt worden sein und bilden seitdem das
Sternbild der Zwillinge am Nachthimmel aus. Ptolemäus; ein
wichtiger Astronom aus Unterägypten sowie der Hafenstadt
Alexandria, der um 85 bis ca. 165 n. Chr. dort arbeitete und
lebte geht hervor, dass er das Sternbild der Zwillinge um 140
n. Chr. in einer Sternbilderliste, die er selbst entwarf, auf23
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nahm. Die zwei hellsten Sterne in Gemini, tragen heute die
Namen der Zwillinge; Castor und Pollux aus der klassischen
Mythologie. Es ist auch das dritte Zeichen im Tierkreis und
wird astrologisch vom 21. Mai bis am 21. Juni gedeutet.

Mission 2013
So ist der Zwilling dem Merkur, der Luft und dem Quecksilber als Mercurius zugeordnet und von den Göttern geschaffen und begünstigt worden, ständig unterwegs, um wichtige
Kunde, geschickt über den abgesandten Boten des Hermes zu
verbreiten.
Am 24. Oktober 1945 nahmen die „Vereinten Nationen“, die
UN (United Nations), mit Sitz in New York, ihre Arbeit auf.
Als Sinnbild dieser Organisation wurde eine Polaransicht
der Welt mit zwei Olivenzweigen des Friedens gewählt.
Von uns ist hier rückblickend noch nicht erwähnt worden,
dass der Caduceus, ein Heroldstab des abgesandten des Hermes ist, wobei dieser getragene Stab die Unverletzlichkeit
seines Trägers symbolisiert. Im heutigen Sinne kann dieser
Stab als eine Art von diplomatischer Immunität verstanden
werden. Er ist ein, aus dem Holz des Olivenbaumes, stammender und vergoldeter magischer Stab, der von seinem Ursprung her, mit zwei zierenden Bändern versehen wurde, die
später durch zwei Schlangen, ein sehr altes Symbol der Weisheit, ersetzt wurden, die jeweils für sich Gut oder Böse verkörpern. In der abendländisch geprägten, christlichen Mystik, ist ein kleiner Olivenhain auf dem Ölberg vor den Toren
Jerusalems, Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen
Jesus Christus und seiner Angst gewesen. Die Angst vor
dem Tod und die Angst um den Sieg bedrängten ihn damals !
24
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Das Gebet am Ölberg
Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt
war, zum Ölberg; seine Jünger folgten ihm. Als er dort war,
sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet ! Dann entfernte er sich ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst,
nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern dein
Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm die Kraft. Und er betete in seiner Angst
noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die
Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend; denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen ?
Werdet endlich wach, steht jetzt auf und „handelt“ richtig,
damit ihr nicht in Versuchung geratet … .
So geschehen laut dem Evangelium nach Lukas in einem
kleinen Olivenhain Namens Gethsemane, auf dem Ölberg
vor der Stadt Jerusalem, in den sich Jesus am Abend vor der
Kreuzigung mit seinen zwölf Jüngern zurückzog. An diesem
„Ort der Todesangst“ (Lukas 22 / 44) wurde im vierten Jahrhundert nach Christus ein Heiligtum erbaut, das aber einige
Zeit später zerstört wurde. Die Franziskaner erwarben diese
Örtlichkeit im Jahr 1681 n. Chr. und legten dort in einer späteren Zeit einen Blumengarten an.
In der Welt des mittelalterlichen Europas war das „handeln“
in Sachen; von der Entwicklung der Welt zwar etwas weiter
fortgeschritten als zu Jesus Zeiten, aber doch nicht soweit,
wie es der Ketzer Roger Bacon (1214 - 11.06.1294†) im dreizehnten Jahrhundert sicher gerne gesehen hätte. Dieser einsame und außergewöhnliche Gelehrte war damals um 1257 n.
Chr. ein Ordensmitglied der Franziskaner geworden und
wurde dann später aufgrund seiner neuartigen Ideen einge25
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kerkert, an dessen Nachwirkungen er im hohen Alter erkrankte und verstarb. Roger Bacon war ein englischer Mönch
und Professor der Philosophie (Naturphilosophie), sowie Alchymist. Er vertrat zu seiner Zeit verborgene-mystische Vorstellungen und betätigte sich auf dem Gebiet der Astrologie,
der Medizin und der Optik. Als origineller Denker und Pionier der experimentellen Wissenschaft gilt er bis heute und
wurde damals von den Einflüssen der griechischen und arabischen Schriften beherrscht. Roger Bacon unterschied zwischen der spekulativen Alchymie und der operativen Alchymie. Sein Hauptinteresse galt aber der Verlängerung des
menschlichen Lebens mit Hilfe der Alchymie. Eine Vorstellung aus der chinesischen Alchymie, die erstmals im Abendland durch Roger Bacon erörtert wurde. Seine Empfehlungen, alchemische Medikamente aus Blut und Quecksilber
und anderen Zusätzen zu mixen, wurden vermutlich durch
arabische Schriften stark beeinflusst. Diese Medizin-Tinkturen sollten in ihrer Wirkung durch den Einfluss der Gestirne
und Planeten noch verbessert werden, wozu Bacon auch den
Einsatz von optischen Brennspiegeln vorschlug. Die ersten
Aufzeichnungen im Abendland über den Gebrauch von Linsen in der Optik stammen aus dem Jahr 1268 von Bacon, wobei bereits chinesische Alchymisten im zehnten Jahrhundert
gerahmte Linsen für ihre Zwecke benutzten. Um 1280 n. Chr.
jedoch geriet Bacon in Schwierigkeiten mit dem Orden der
Franziskaner, vermutlich durch seine eigentümlich erdachte
und gestaltete Astrologie und Alchymie, die er betrieb.
Wahrscheinlicher aber wegen seiner Ansichten über die
Scharen des Antichristen und der noch ausstehenden Apokalypse. Er wurde wohl deswegen inhaftiert und mit radikalen Randgruppen des Franziskaner-Ordens in Verbindung
gebracht. Es ist aber wohl eher anzunehmen das Roger Bacon möglicherweise in franziskanische Klosterschutzhaft genommen wurde, wie später in der Renaissance, ähnlich belegt
26
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über Martin Luther, als alias Junker Jörg, der Schutz auf der
Wartburg genoss. Heute Wissen wir, das Bacons Denken einer natürlich menschlichen Magie verhaftet war, mit deren
Hilfe bislang unbekannte Naturkräfte nutzbar gemacht werden konnten. Ungeachtet der Kritik an Roger Bacons magisch geprägtem naturphilosophischen Konzepten sind einige seiner „Ur-Visionen“ heute realisiert, wie zum Beispiel:
Antriebsmaschinen. Roger Bacon übte mit seinem „denken“
und „handeln“ weit über seine Zeit hinaus, einen beträchtlichen Einfluß auf die europäische Alchymie und deren Wissenschaften aus, die wir wohl heute eher als eine Art von
mittelalterlicher experimenteller Magie bezeichnen würden,
die wiederum heute für uns keine exakt messbare Wissenschaft darstellt, sondern eher zu dem Bereich der Metaphysik
gehört. Die Quintessenz dessen ist: Aller Anfang ist Schwer
und so begann und gelang mehr oder weniger durch Roger
Bacon, der von heute aus gesehen, einer der ersten Autoritäten der vergangenen Alchymie war, die langsame und wirkliche Verbreitung der Alchymie in Westeuropa.

Es geziemt sich nun mal nicht, des Schöpfers Geheimnisse
zu enthüllen ! Oder vielleicht doch ?
Das magische Konzept: Der Schöpfungsmythos
Schöpfungsmythos und Energie sind sich möglicherweise
erst jetzt im 21. Jahrhundert, in unabdingbarer Art und Weise, so nähergekommen und sich darüber einig geworden;
dass der Schöpfungsmythos über die Erschaffung des Kosmos und der Welt in den Anfangsbedingungen möglicherweise anders angegangen und neu gedacht werden kann und
muss; Stichwort: Schöpfung 2.1 .
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Die Konzeption eines Konzepts
Als ein magisch geprägtes Konzept bezeichnet man Wissen
und Fähigkeiten, mit dessen Hilfe ein Mensch Dinge zu vollbringen imstande ist, die anderen Menschen unmöglich erscheinen. Mithilfe der Magie (Metaphysik) lassen sich Ereignisse aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erkennen oder gar vorhersagen. Gegenstände oder Umwelt können
zeitweilig beeinflusst werden und Naturgesetze können mittels der Magie kurzfristig beeinträchtigt werden. Aus diesen
Effekten heraus entsprechen magische Handlungen der Charakteristika eines Wunders (Schöpfung 2.1), während ein
Wunder gemäß allgemeiner Anschauung sehr häufig einem
„Wirken Gottes“ zugeordnet wird. Die Mystik des 21. Jahrhunderts hingegen sucht und versucht die „diesseitige Vereinigung“ mit Gott anzustreben, die zum Ziel hat, eine möglichst genaue Gottesanschauung sich selbst gegenüber und
anderen Menschen gegenüber zu vermitteln (Schöpfung 2.1).
Prinzipiell geht es in der Mystik um das Raunen verborgenen
Wissens, welches göttliche Abstammung haben könnte. Die
Mystik vermittelt im eigentlichen Sinn die geheimnisvolle
Vereinigung der eigenen Seele mit einer Gottheit. Falls wir
diese Vereinigung der Seele mit Gott durch uns selbst zulassen, können wir die höchste Stufe der „Gotterkenntnis“ anstreben und vielleicht auch erreichen. Diese Art von Erkenntnismystik kann unserer Meinung nach nur erreicht werden,
durch „ gedankliche Offenbarungen “ unseres Geistes.
1) „Gott “ dient dem „Gemeinschaftssinn“ und entsteht auch
aus „diesem Sinne“; Wirkungs- Hoffnungsprinzip durch Gott !
2) Außerhalb des „Gemeinschaftssinnes“ existiert und dient
diese „obige Art“ von „Obsession“ in „diesem Sinne“ nicht !
3) Eine „festgefügte Obsession“ gleicht einer „Lernblockade“ !
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Die Alchymie und das erste Gebot
Das erste Gebot lautet:
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir !
Die, auf der antiken Philosophie, basierende theologische
Lehrmeinung des Mittelalters, die christliche Dogmen vernunftmäßig zu begründen suchte (Stichwort: Scholastik),
wurde von Roger Bacon in seinen Werken damals so dargestellt: Dass die Alchymie diskutiert werden solle und in den
Dienst einer Reform einer dogmatischen Wissenschaft gestellt werden muss, die helfen soll, die Scharen des Antichristen zu überwältigen. Deren baldige Ankunft erwartete
Roger Bacon, in Übereinstimmung mit der noch bevorstehenden Apokalypse, die auf den Endzeitlehren seiner Zeit
beruhte. Sein Denken zielt aber eher auf die Alchymie seiner
Zeit ab, die für ihn ein mögliches Mittel zur Lebensverlängerung war, wobei er auch betont, dass dessen Nutzung bei der
Verbesserung von Arzneien und anderen Verfahren sinnvoll
sein könnten. Im späten 13. Jahrhundert wurde jedoch die Alchymie zur Zielscheibe von Angriffen der geistlichen Orden,
speziell der Franziskaner & Dominikaner. Die negative Haltung der Kirche zur Alchymie erreichte wohl im frühen 14.
Jahrhundert ihren Höhepunkt, allerdings ohne damit das zunehmende Interesse an der Alchymie zu verhindern.
Der Reformautor der 95 Thesen Martin Luther (10.11.148318.02.1546 †) lobte die Alchymie, wegen ihrer praktischen
Nutzanwendungen und weil sie die Mysterien des Christentums anschaulich widerspiegelte. (Anmerkung zum 10.11. S.155)
Eine andere spätere Darstellung in der Renaissance wurde so
definiert; dass die von Natur aus vorhandenen Dinge sich mit
den Begriffen der Alchymie deuten lassen können, so kann
die Alchymie als ein okkulter Vorbote Gottes, das natürliche
Schöpfungswerk Gottes fortsetzten und vervollkommnen.
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Im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert, wurde die Alchymie als eine Art Vorläuferin der moderneren Chemie und
Physik gesehen, wobei zu beachten ist, dass es sich hierbei
mehr oder weniger um eine Proto-Chemie oder vielleicht
auch um eine Proto-Physik handelte. Der okkulte Charakter
dieser Wissenschaft ist kennzeichnend für die Metapher von
der Erlösung des Menschen, die konform einhergehen sollte
mit einer Wandlung der damaligen Welt zu einer besseren
Welt. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts richtete sich das
Hauptinteresse auf die psychologischen Deutungsmuster der
damaligen Alchymie. Das „Große Werk“ der Alchymie wurde psychologisch untersucht und man kam zu der Überzeugung, dass die Alchymie zur Selbstwerdung des Individuums
beitrug. Das wahre Ziel der Alchymie, also die Erlösung der
Welt wurde als eine Fortsetzung des Christentums gedeutet.
Die Alchymie des 21. Jahrhunderts umgibt rückblickend eine
„Aura des geheimnisvoll Verbotenen“. Dies ist wohl einer der
Gründe, warum die Menschen sich heutzutage mit etwas beschäftigen möchten und wollen, was außerhalb jeglicher Alltäglichkeit steht, um sich aus einer reinen Funktionsgesellschaft wie die unsrige, gedanklich für eine kurze Zeit herauslösen zu können. Die Alchymie ist keineswegs das Ergebnis
von wirren Träumereien oder von Phantasten, sondern sie ist
vielmehr eine bedeutende Wissenschaft von der Natur, die
auf den Denkprinzipien der antik-humanistischen Metaphysik
beruht. Die Metaphysik selbst wiederum, beschreibt die Ursache des Seins, die über das Erfahrbare und Wahrnehmbare
hinausgeht. Was in der Vergangenheit unserer Meinung nach
verkannt wurde, ist die Tatsache, dass der Mensch und die
Metaphysik auf natürliche Art und Weise so miteinander verknüpft und verwoben war und ist, dass der Mensch nicht im
Stande ist, ohne sie leben zu können. Erst die Metaphysik
macht das Erfahrbare und Wahrnehmbare im Leben an sich
aus und macht es erst in erstrebenswerterweise lebenswert
und lohnenswert, im Spannungsfeld des lebendigen „Seins“ !
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Wie ist das zu verstehen?
Wie wir bereits erwähnt haben, ist der Schöpfungsmythos
mit der Energie der beginnende Anfang alles Seiende und
kann nur über die Metaphysik, die in uns und um uns ist, angegangen werden. Selbst bedeutende Wissenschaftler und
Philosophen können sich ihr nicht entziehen, weil Funktionswissen nur entstehen kann, wenn das Erfahrbare und Wahrnehmbare bereits erkundet wurde. Das zu einem Fachgebiet
gehörende muss erst begriffsmäßig ausformuliert werden, damit es überhaupt erst verstanden werden kann. Das dieses interessant sein kann, ist unbestreitbar und wird heutzutage alltäglich und informationsüberflutend darstellend umgesetzt.
Dies kann aufgrund der Fülle ermüdend langweilig wirken.
Bei der Metaphysik ist das anders. Sofern genügend geistige
Energie vorhanden ist, kann der Geist des Menschen auf Reisen gehen und in noch unbekannte Gebiete einer spekulativen Welt vorstoßen, die wir als magisch bezeichnen können,
denn alles, was magisch ist, begeistert den Menschen und
treibt ihn zu Höchstleistungen an. Aus diesem Grunde werden wir uns an dieser Stelle, hier und jetzt, mit dem „Ersten
Gebot“ auseinandersetzten müssen !
Was bedeutet der Ausdruck Metaphysik in Kurzform:
Die Metaphysik ist eine philosophische Lehre von den Ursachen des „Geistigen Seins“, die über das Erfahrbare und
Wahrnehmbare hinausgeht !
Der Meinung nach bedeutet die Metaphysik folgendes:
Erstens :
Die „Metaphysik ist die Unruh“ in uns, die uns „ständig antreibt“ und mit „metaphysischer Energie“ versorgt.
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Zweitens :
Die „Leitung zur Metaphysik“ ist die „Geistige Energie“ in
„all ihren Erscheinungsformen und Ebenen“.
Um eine Antwort auf das erste Gebot zu bekommen, können
wir folgende Aussage tätigen:
Zunächst nochmal das erste Gebot:
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir !
Hier sind unsere Aussagen zum ersten Gebot:
1. Du sollst keine weitere Metaphysik betreiben neben mir !
(göttlich festgefügte Obsession & Option) ! (männl. Prinzip)
2. Das „Erste Gebot“ ist ein Synonym für Metaphysik !
3. Die göttliche Energie zur Metaphysik ist die Überträgerin einer weiblichen Charakteristik, die eine göttliche
Ur-Mutter in uns ist ! (weibliches Prinzip)
4. Die Metaphysik sind: Das Loslassen von Obsessionen !
(Alle Vorstellungen sind möglich und erlaubt).
5. Die Metaphysik zapft das Bewusstsein des Universums an !
Wir wollen diese fünf Punkte mit einer Aussage Martin Luthers unterstützen indem er damals die Aussage tätigte :
Wenn Du an Deinen Nächsten vorüber gehst, gehst Du an
Gott vorüber ! Denn ein jeder kann der Metaphysik mächtig sein.
Es-entschied: Gott soll entdeckt werden ! ( das Wir ist; es )
Wir können es - Wir wollen es - Wir haben es verstanden! (2.1 - ∞)
Die Antwort darauf ob es einen Gott gibt oder das es ihn
nicht gibt kann so gedeutet und aufgezeigt werden :
1. Wenn Du einen Gott unabdingbar willst, dann sollst Du
auch einen Gott bekommen ! (Es beschreibt das erste Gebot).
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2. Und wenn Du keinen Gott willst, dann sollst Du auch
keinen Gott bekommen oder gar erst beanspruchen können!
(Dies ist kein Gebot & auch keine Obsession zum ersten Gebot).

Somit haben die großen Parteien von Religion und Wissenschaft jeweils ihr Recht bekommen, diese oder jene Meinung
zu beanspruchen, denn beide Aussagen sind richtig. Es ist
der Standpunkt (Vorstellung) des Betrachters, der zu dieser
oder jener Meinung führt. Nur durch die Metaphysik konnte
diese Fragestellung geklärt und erklärt werden. Nur so ist es
möglich, ein „Neues Gleichmaß“ langsam aber sicher entstehen zu lassen, wovon der Gläubige und der Atheist gleichermaßen profitieren kann, denn der friedliche Weg, ist der
mittlere Weg, denn die damalige und heutige Apokalypse ist
die Unwissenheit des Menschen, in der er sich immer noch
befindet. Die Apokalypse kann nicht kommen, weil sie bereits schon immer da war und immer noch ist (Stichwort: Geschichte) und sie kann und muss durch „Neues Wissen“ enthüllt und so tunlichst verringert werden. Da uns die Zeit davon läuft müssen wir dies jetzt umsetzen, denn die Zeit ist
reif für die Auflösung des alten Wissens. Wir sind erst jetzt
im 21. Jh. in der Lage dazu, dass dieses von den Menschen
begriffen werden kann. Der 21.12.2012 ist Geschichte u. dies
ist eine gute Nachricht für uns, denn wir sind alle noch da.

Die Quintessenz der Metaphysik
Die Metaphysik ist der lebende und lebendige geistige Puls
und Impuls im Menschen, um den Menschen und mit den
Menschen. Ohne Metaphysik gibt es keine Träume, keine
Phantasie, keine Visionen, keine Philosophie, keine Religion
und infolge dessen keine Entwicklung und keinen Fortschritt.
33

w w w.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de

Sie ist neben dem Denken, der Logik und dem Kombinieren
das energetische Herz des Menschen im übergeordneten
Sinn, die Metaphysik selbst wiederum, steht mit der Seele im
Menschen in mystischer Weise kraftvoll in Verbindung. Das
Gegenstück zur Metaphysik wäre ein sofortiger Nexus des
Individuums zum Exitus.

Die Metaphysik, ein „Neues Zeitalter“ ?
Ein „Neues Zeitalter“ steht in bezeichnender Weise für eine
spirituelle und auch religiöse Strömung, die das übergreifende Ziel hat, das Individuum und auch Gesellschaft durch ein
spirituelles Bewusstsein zu verändern. Das „Neue Zeitalter“
bezeichnet einen Zukunftsraum und ein Zeitalter der Gemeinschaft und des geistigen Fortschritts. Diese Bewegung
kam langsam im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts auf und
versuchte, individuelle und globale Probleme der Welt durch
ein ganzheitliches Denken, sowie durch Bewusstseinsveränderungen zu lösen. In vielen Ländern, vor allem in Europa,
entstand eine große Nachfrage nach Büchern und Zeitschriften zu diesem Thema. Häufig wird diese Bewegung als wieder erwachendes Heidentum oder als Teil einer neuen Gotteserkenntnislehre betrachtet. Diese Bewegung des „Neuen
Zeitalters“ greift jedoch auf jüngere Vorläufer zurück, diese
waren der Spiritualismus des 19. Jahrhunderts und die Kultur
der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Beide lehnten den
Materialismus ab, zugunsten einer östlichen Mystik und zogen eine unmittelbare spirituelle Erfahrung vor. Bestimmte
Methoden der Selbstvervollkommnung und die Idee, dass der
Einzelne für sein „eigenes Selbst“ eigenverantwortlich ist,
insbesondere für die Selbstheilung, werden mittlerweile im
Gesundheitswesen, aber auch im Sport, beim Militär und in
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Wirtschaftsunternehmen angewandt und haben auch in religiösen Kreisen Anklang gefunden. Ein ganzheitliches Denken
hat die Einstellungen zur Medizin, zur Umwelt, zur Familie,
zum Arbeitsleben und zum Weltfrieden beeinflusst. Diese
Bewegung des „Neuen Zeitalters“ hat eine ganze Reihe von
Theorien und Praktiken aufgenommen, die sich in Meditationen und Mystiken widerspiegelt. Diese sind beeinflusst vom
Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, sowie mystischen Strömungen des Islams und des Christentums. Weiterhin zählen
zu dieser Bewegung des „Neuen Zeitalters“ die Lehre von
der Beziehung des Menschen zum Übersinnlichen, die Psychologie, die Reinkarnation, außerirdisches Leben, Biofeedback, Kampfsportarten, Yoga, die Alchymie, der Schamanismus, Okkultismus, die Astrologie, Heilung durch Handauflegen, übersinnliche Wahrnehmung, die Wahrsagerei, Astralreisen, Akupunktur, Massagetechniken, Tarot, Zen, Mythologie, die Esoterik und andere Felder. Viele dieser genannten
Bereiche gehören zum Feld der Metaphysik, wobei die Metaphysik eine tragende Rolle einnimmt und übernimmt.

Über die Unbefangenheit des Metaphysischen
Zunächst unser Stichwort: Aller Anfang ist schwer !
Wahrlich ohne Täuschung, sicher und das Allerwahrste.
Was unten ist so, wie das was oben ist, und was oben ist so,
wie das was unten ist, damit die Wunder des einen Dinges
zustandegebracht werden. Und so, wie alle Dinge von einem
herstammten, durch die Meditation des einen, so kamen alle
gewordenen Dinge von diesem einen Ding durch Ausgleichung. Sein Vater ist die Sonne, seine Mutter der Mond; der
Wind hat es in seinem Bauch getragen. Seine Ernährerin ist
die Erde. Der Vater aller Vollendung dieser Welt ist hier.
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Seine Kraft, (seine Energie) ist vollkommen, wenn sie sich
der Erde zugewandt hat. Trenne, (mit Scheidekunst) die Erde
vom Feuer, das Feine vom Dichten, sorgfältig mit großer
Geisteskraft. Es steigt von der Erde in den Himmel und wiederum steigt es zur Erde herunter und nimmt die Kraft (die
Energie) des Oberen und des Unteren in sich auf, so wirst du
den Ruhm der ganzen Welt haben. Daher wird von dir alle
Dunkelheit fliehen. Hier ist die starke Kraft, (die Energie) der
ganzen Stärke; da sie jegliches subtile Ding überwältigt und
jedes feste Ding durchdringt. So ist die Welt erschaffen worden. Daher kamen die wunderbaren Angleichungen, deren
Modus dieser ist. So bin ich Hermes Trismegistos genannt,
der ich die drei Teile der Philosophie des Universums besitze. Das ist das Ende dessen, was ich über das Werk der Sonne sagte.
Diese geheimnisvolle Schrift aus dem achten Jahrhundert
spiegelt die Gedankenwelt der metaphysischen und okkulten
Alchymie wieder und ist einer der wichtigsten Schriften der
gesamten Alchymie die hier mit kleinen Eingriffen für heutige Verhältnisse etwas verständlicher wiedergegeben wurde.

Die metaphysische Rede über das Quecksilber
Wisse das es kalt und feucht ist und das Gott aus ihm alle
Minerale geschaffen hat, daher ist es ihr Ursprung. Und es
ist luftartig, das Feuer fliehend, doch wenn es eine Weile im
Feuer gestanden hat, wird es wunderbare und hohe Werke
vollbringen. Und es allein ist ein reiner Geist und in der Welt
ist nichts derart, wie es selbst ist an Natur und was bewirken
könne, was es bewirkt. Und es ist das, was in alle Formkörper (Metallkörper) eingeht, es dringt ein und erhebt und er36
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höht die Körper. Wenn es sich daher mit einem beliebigen
Körper vermischt hat, wird es ihn lebendig machen und verschönern und ihn umwandeln von einem Zustand in einen anderen, von einer Farbe in eine andere, wenn es mit ihm gemischt und verbunden worden ist. Und es ist ein immer währendes Wasser und es ist das Wasser des Lebens.
Der oben wiedergegebene Text stammt aus dem 11. Jahrhundert und gibt Auskunft über den Entwicklungsstand einer
niedergeschriebenen Auffassung der Zeit über das Element
Quecksilber (Rede über das Quecksilber).
Eine Beschreibung und Darstellung von Quecksilber ist bereits seit der Antike bekannt. Das Verfahren, wie aus dem
Quecksilbermineral Zinnober (auch Merkurblende genannt),
mit der Bezeichnung Quecksilbersulfid HgS, Quecksilber
gewonnen wurde, ist seit zirka 314 v. Chr. als antikes Wissen
gut dokumentiert überliefert worden. Der früheste historisch
fassbare dokumentierte Alchymist, der mit Quecksilber arbeitete, war Zosimos von Panopolis. Zosimos stammte vermutlich aus Panopolis (Ägypten). Der um 350 - 420 n. Chr.
lebende Zosimos, wohnte u. arbeitete in der Hafenstadt Alexandria. Aus seinen Dokumenten geht hervor, dass Quecksilber ein Metall und doch kein Metall sei. Einerseits beschrieb
er es als Körper, silbernes Wasser oder flüssiges Silber, anderseits als flüchtigen Geist. Diese Zwitterstellung zwischen
Flüchtigkeit und Beständigkeit kam besonders gut durch das
spätere Symbol (Y) des Hermaphroditen zum Ausdruck. Aus
diesem Grunde sollte das Wort Alchymie, mit y geschrieben
werden. Des weiteren stammt das Wort Al-chymie aus dem
arabisch-griechischen von al-chymeia ab. Und sollte sowohl
als auch, schon wegen der Scheidekunst mit y verfasst werden. Die Fixierung des Flüchtigen war eine ständig wiederholte Forderung der Alchymisten. Ein, im Feuer beständiges
Quecksilber, sollte dem Silber gleichen. Das nicht mit dem
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gewöhnlichen Quecksilber identische Prinzip der Metallität,
des Flüssigen und der Verdampfbarkeit war der Mercurius
philosophicus. Darin waren die charakteristischen Eigenschaften des natürlichen Quecksilbers idealtypisch vereinigt.
Dieser Mercurius galt als Grundbestandteil aller Materie
und besonders der Metalle, das natürliche Quecksilber mit
eingeschlossen. Er spielte in der griechischen Alchymie eine
wichtige Rolle als Ausgangsmaterial für die Herstellung von
Gold.

Die kleine Quecksilberkunde
Quecksilber und der rote Zinnober (Stichwort: Cinnabarit),
also Quecksilbersulfid war bereits in der Zeit der alten Griechen, Römer, Ägypter, Mauren, Perser, Inder und Chinesen
in Handhabung. Quecksilber ist das einzige Metall, das bei
normaler Zimmertemperatur flüssig ist. Es lässt sich einfach
von einem Gefäß in ein anderes umfüllen. Doch Vorsicht ist
geboten! Quecksilber ist ein Schwermetall und seine Dämpfe
sind extrem giftig (Atemschutz beachten!). Falls flüssiges
Quecksilber durch Unvorsichtigkeit auf den Boden fällt, so
müssen die vielen, erstaunlich schnell über den Boden kullernden Metallkügelchen einfach und so schnell wie möglich
zusammengekehrt werden, ohne dass eine sichtbare Quecksilberkugel von ihnen zurückbleibt. Quecksilber benetzt die
meisten Oberflächen nicht und rollt in kugliger Form über
den Boden. Zudem fließen sie sofort zu großen Tropfen zusammen, wenn sie einander berühren. Jede Erschütterung
bringt sie aber zum Erzittern oder kann sie erneut auseinander spritzen lassen. Sollten sich einige Kügelchen in Ritzen
versteckt haben, so geben sie dauernd feinste Dampfspuren
ab, die uns auf Dauer vergiften können. Tatsächlich ist es
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möglich, diese Dämpfe mit einer UV-Lampe und einem
Fluoreszenzschirm sichtbar zu machen, wie etwa beim befüllen eines Gefäßes mit Quecksilber eine „sichtbare Wolke“
am Ab- bzw. um den Aufguss sich verbreitet. Es kann auch
über die Haut in den Körper gelangen, weshalb zusätzlich
beim Umgang mit diesem Metall immer gummierte Schutzhandschuhe getragen werden müssen. Sein chemisches Zeichen ist: Hg, Hydrargyrum, „Wassersilber“ und wurde früher
Mercurium genannt. Es ist ein silberweißes und zugleich
glänzendes, leicht flüchtiges, bewegliches, sowie flüssiges
Schwermetall. Quecksilber reagiert erst oberhalb von 300 °C
mit dem Sauerstoff der Luft zu Quecksilberoxid. Der physikalische Hintergrund für den metallischen Glanz, sowie für
das besondere Fließverhalten sind statische Aufladungen innerhalb des flüssigen Metalls. Reines Quecksilber schmilzt
bei minus 38,87 °C und siedet bei plus 356,5 °C . Aufgrund
seines hohen spezifischen Gewichts von 13,59 Gramm wurde
das Element unter anderen in Quecksilberbarometern verwendet. Eine 76 cm hohe Quecksilbersäule hält den Luftdruck im Gleichgewicht, im Gegenzug zu einer Wassersäule
wären dafür 10,33 m erforderlich. In Thermometern eingesetzt, bleibt sein Ausdehnungskoeffizient annähernd konstant
und die Volumenänderung ist für jedes Grad gleich, um das
die Temperatur steigt oder fällt. Eine weitere Eigenschaft des
Quecksilbers ist, das es sich mit fast allen gewöhnlichen Metallen zu Amalgamen (Quecksilber-Metall-Legierungen) verbinden lässt. Um Goldstaub oder Goldflitter zu sammeln und
zu binden, kann das flüssige Quecksilber eingesetzt werden.
Anschließend wird das Quecksilber-Gold-Kügelchen mit einer einfachen Blauen-Flamme behandelt, wobei das Quecksilber verdampft und zurück bleibt ein zusammengebackenes
Goldkügelchen. Der Einsatz dieses Verfahrens ist sehr giftig
und gefährlich für Mensch, Tier und Umwelt. Dieses Verfahren wurde und wird leider mehr oder weniger auf einigen
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Kontinenten der Erde immer noch praktiziert und vergiftet
(zersetzt) Ökosysteme, sowie dessen Verursacher auf Dauer.
Eine Vergiftung der Umwelt durch Quecksilber darf auf keinen Fall unterschätzt werden und ist ein äußerst gefährlicher
Zustand. Chronische Quecksilbervergiftungen, auch Merkurialismus genannt, tritt auf, wenn kleine Mengen des Metalls
wiederholt über längere Zeiträume mit der Nahrung aufgenommen werden. Sie verursachen irreversible Schäden an
Gehirn, Leber und Nieren. Infolge der zunehmenden Wasserverschmutzung wurden beträchtliche Mengen an Quecksilber
in einigen Fischarten gefunden. Die sogenannte „MinimataKrankheit“, die bereits seit 1956 als einheitliches Symptom
bekannt ist, gilt als die erste Krankheit, deren Ursprung in
der Verseuchung von Meerwasser liegt. Dieser damalige
Quecksilber-Skandal aus Japan trug weltweit beachtlich zur
Bewußtseinsbildung für Umweltgefahren in der Öffentlichkeit bei. Fischer erzwangen damals mit einer Seeblockade in
der Minimata-Bucht auf Kyushu die Schließung einer Chemiefabrik. Rückblick: Zuvor war es in Japan zu einem drastischen Anstieg der Erkrankungen des Zentralnervensystems
gekommen, mehrere hundert Japaner waren bereits an den
Folgen dieser schwerwiegenden Störungen gestorben. Der
Chemiefabrikbetreiber hatte jahrelang stark quecksilberhaltige Abwässer ins Meer geleitet. Über gefangene Schellfische
war das Gift in den Blutkreislauf der Menschen gelangt und
hatte die Vergiftungen ausgelöst, die Störungen des Nervensystems auslösten und schließlich zum Tod führten. In der
Folgezeit, also während der sechziger Jahre, waren bereits
über vierzig Menschen, allein nur aus dem Raum Minimata
an quecksilberhaltigen vergifteten Fisch gestorben.
Der akute Verlauf der Minimata-Krankheit:
Ist eine akute über den Mund zugeführte Quecksilbervergiftung erst einmal entstanden, erfolgt relativ schnell und wenn
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im nach hinein nichts unternommen wird, eine Kontamination des gesamten Körpers. Es treten zuerst schwere Verätzungen der Schleimhäute auf und es kommt zu Erbrechen, es erfolgt der Kollaps. Nach Tagen scheinbarer Besserung schließen sich schwere Darm- und Nierenschädigungen an, außerdem blutige Stühle. Der Exitus erfolgt durch Nierenversagen
oder Herzlähmung.
Nachtrag:
Erst durch die Einflüsse industrieller Schadstoffe und geänderter Lebensgewohnheiten des Menschen, Weltweit betrachtet, gelten inzwischen als einer der Hauptmerkmale, für
neuartige Krankheiten und Krankheitsverläufe des zwanzigsten und des 21. Jahrhunderts.

Das Quecksilber im Menschen
Wird eine Goldmünze zur Hälfte in ein Gefäß mit Quecksilber getaucht, so wird nach wenigen Augenblicken der eingetauchte Teil reagieren. Dieser Teil der Goldmünze im flüssigen Quecksilber wird sich nach einiger Zeit von selbst leicht
abgetragen haben und sich mit dem Quecksilber vermischt
haben. So ergeht es Silber, Kupfer, Zinn und fast allen anderen Metallen (nicht jedoch mit Platin und Eisen), die sich mit
dem Quecksilber anlegen, sie lösen sich auf. Je mehr
Fremdmetall dem Quecksilber beigemischt wird, desto fester
wird es. Nachdem es zunächst eine pastenartige Konsistenz
angenommen hat, wird es schließlich fest. Man spricht von
einem Amalgam, das so entsteht. Tatsächlich ist das Amalgam, mit dem man früher die meisten kariösen Zähne füllte,
ein solches Gemisch aus Quecksilber, Silber und Zinn. Seit
etwa zweihundert Jahren kennt die Zahnmedizin das „Plom41
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bieren“ von Zähnen mit Füllungen. Der Begriff selbst leitet
sich aus dem lateinischen Wort „plumbum“ für Blei ab. Bis
ins frühe neunzehnte Jahrhundert wurden Bleifüllungen verwendet, bis man die Gefährlichkeit des Materials erkannte. In
den siebziger Jahren wurden beispielsweise überwiegend
Kupferamalgame mit hohem Quecksilberausstoß verwendet,
später waren es Zinn-, Silber- oder Kupfer/Zinkmischungen.
Forschungen in den späten achtziger Jahren kamen zu der Erkenntnis, dass Patienten mit Amalgamfüllungen in ihren Zähnen erhöhte Quecksilberkonzentrationen aufweisen. Es gibt
einen Zusammenhang zwischen Amalgamfüllungen und
Kopfschmerzen, Migräne, Gedächtnislücken, sowie Störungen des Nervensystems. Vermutet wird unter anderem, dass
Mundbakterien das anorganische Quecksilber in hochgiftiges organisches Methylquecksilber umwandeln können. Hinzu kommt ein Umweltproblem. Ein benutztes Wattestäbchen
aus der Zahnbehandlung kann so viel Quecksilber enthalten,
wie zehn kleine Batterien. Mittlerweile haben sich Bemühungen durchgesetzt, diese Abfälle wiederzuverwerten und so zu
verhindern, dass die Quecksilberspuren durch Mikroorganismen in hochgiftiges Material umgewandelt werden können.
Als Ersatz für Amalgam kann Gold, eines der haltbarsten und
bioverträglichsten Materialien, aber auch eines der teuersten
Materialien, zum Füllen von Zähnen verwendet werden.

Die Sternstunde des Quecksilbers in der Neuzeit
Im Jahr 1911 experimentierte der niederländische Physiker
Onnes bei tiefsten Temperaturen erstmals mit Quecksilber.
Er fand heraus, dass in Quecksilber knapp unterhalb von minus 269 °C der elektrische Widerstand schlagartig verschwindet. Dieses erstmals aufgetretene Phänomen beim
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Element Quecksilber war schlagartig messbar aufgetreten,
eine Erklärung für diesen Effekt gab es zu dieser Zeit noch
nicht. Das der elektrische Widerstand schlagartig auf Null
fällt und unterhalb einer bestimmten Sprungtemperatur verlustfrei den Strom in Quecksilber leiten konnte war neu. Da
der elektrische Widerstand mit fallender Temperatur kontinuierlich abnimmt und in der Nähe des absoluten Nullpunktes,
der bei minus 273,15 °C liegt, fällt der elektrische Widerstand bei einigen Materialien, so messbar, schlagartig auf
Null, also ist kein elektrischer Widerstand mehr vorhanden.
Onnes schuf den Begriff des Supraleiters, eines Materials,
dass dem elektrischen Strom unter bestimmten Bedingungen
keinen Widerstand mehr entgegensetzt, das zunächst als Paradoxon und physikalische Unmöglichkeit betrachtet wurde.
Onnes entdeckte den selben Effekt auch bei verflüssigtem
Heliumgas. Für die Entdeckung der Supraleitung (Stichwort:
Quecksilber) wurde Onnes 1913 mit dem Physik-Nobelpreis
ausgezeichnet. Erst in den fünfziger Jahren konnte eine Forschergruppe eine schlüssige quantenmechanische Theorie
der Supraleitfähigkeit entwickeln. Heute wird darüber diskutiert, wie Supraleitfähigkeit in Anwendung gebracht werden
kann, bei ultraschnellen Computern, Magnetschwebebahnen
und anderen möglichen Anwendungsbereichen.

Kommt Quecksilber als Energiequelle in Frage ?
Auf Grund der Umweltproblematik von Quecksilber und seinen Verbindungen werden sogenannte Trockenbatterien, wie
die Quecksilberbatterien, die mit diesem Element bestückt
sind, langsam aber sicher aus dem Handel verbannt. Die
Quecksilberbatterie wird in Form einer kleinen Platte, umgangssprachlich als Knopfzelle bezeichnet, hergestellt. Sie
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wird aufgrund ihrer Kleinheit in Hörgeräten, elektrischen
Armbanduhren, Taschenrechnern und anderen Geräten eingesetzt. Die negative Elektrode der Batterie besteht aus einer
Legierung von Zink und Quecksilber in gepresster Pulverform und ist mit dem Elektrolyt, einer Kalimhydoxidlösung
in Gelform vermischt. Die positive Elektrode der Batterie besteht aus Graphit und Quecksilberoxidpulver. Außerdem
sorgt innerhalb der Batterie eine poröse Schicht dafür, das
beide Elektroden membranartig getrennt voneinander sind.
Eine Trocken-Quecksilberbatterie erzeugt zirka 1,34 Volt
Spannung (Energie) und besitzt eine entsprechend lange
Funktionsdauer im Gerät. Fazit: Die Quecksilberbatterie als
Energiequelle zu nutzen kann gut sein, sie ist aber wiederum
aus Umweltschutzgründen als problematisch anzusehen und
gehört nach ihrem Funktionsgebrauch nicht in den Hausmüll.

Energie und Mensch
Aus Angst vor dem Gottesgericht und inneren Anfechtungen
und die eigentliche unmittelbare Todeserfahrung während eines Gewittersturm-Erlebnisses, veranlasste Martin Luther
1505 n. Chr. in ein Augustiner-Eremiten-Kloster einzutreten
und Mönch zu werden. Es ist schon verwunderlich, welche
Macht ein Gewittersturm über einen Menschen haben kann,
der in dieser Zeitperiode noch nicht wusste, das ein Ladungsausgleich zwischen Himmel und Erde, in Form von
Blitz und Donner, Unabdingbarkeiten der Natur sind, welche
wiederum zu unserer dynamischen unabdingbaren Welt gehören und kein Gottesgericht beurkunden. Erst 95 Jahre
später, im Jahr 1600 untersuchte der englische Physiker William Gilbert den Magnetismus und erkannte, dass Gegenstände aus verschiedenen Materialien durch Reibung eine
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Kraft entwickelt, die leichtere Gegenstände anzieht. Er verwendet in diesem Zusammenhang die Bezeichnung elektrische Kraft. Als die ersten Untersuchungen über das Phänomen der Elektrizität durchgeführt wurden, beobachtete Gilbert bei diesen Reibungsexperimenten an Bernstein; Entladungen, die er aus dem griechischen Begriff: élektron ableitete, was wiederum Bernstein bedeutet und verwendete auch
als erster Mensch in diesen Zusammenhand den Ausdruck
„elektrisch“. Es dauerte noch einige Zeit bis im Jahr 1672,
als der deutsche Physiker Otto von Guericke, die erste Maschine zur Erzeugung von elektrischen Ladungen entwickelte und konstruierte. Diese Maschine ging mit den sogenannten Ausdruck Elektrisiermaschine, in die Geschichte ein. Als
nächste wichtige aufbauende Erfindung zur Elektrizität, erfanden zwei andere Physiker im Jahr 1745 einen ersten Ladungsspeicher für Elektrizität. Unabhängig voneinander
konstruieren der holländische Physiker Musschenbroek in
Leiden und der deutsche Erfinder Kleist die erste und einfachste Form eines elektrischen Kondensators, der ein Ladungsspeicher von Elektrizität ist, wobei aber auch ein späteres Abgreifen der gespeicherten Elektrizität möglich war.
Diese beiden gleichzeitigen und unabhängigen Erfindungen
eines ersten Kondensators, ihn zu konstruieren und in Funktion zu bringen, gehen als ihre Erfindungen mit der heutigen
Bezeichnung Leidener Flasche und als die Kleist´sche Flasche in die Geschichte ein.

Das Drachenexperiment
Der amerikanische Forscher Benjamin Franklin begann 1747
seine Experimente auf dem Gebiet der Elektrizität durchzuführen. Franklin entwickelte auch eine Theorie zur Leidener
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Flasche und stellte die These auf, dass der Blitz ein elektrisches Phänomen sei. Er fand eine Methode, mit der er seine
Behauptung experimentell nachweisen konnte. Im Jahr 1752
führte Franklin, sein bis heute berühmtes Drachenexperiment durch, damit konnte er schlüssig beweisen, dass die
Wolken am Himmel elektrisch geladen sind. Während eines
Gewitters ließ Franklin einen Drachen steigen. Kurz vor dem
Ende der feuchten Drachenschnur befestigte er einen großen
schwereren Türschlüssel. Sobald der Zug der feuchten Drachenschnur nachließ und der Schlüssel den Erdboden nahe
kam, sprühte er Funken. Die feuchte Schnur und der metallische Schlüssel leiteten einen Teil der elektrischen Spannung
eines Blitzes so zur Erde ab. Franklin konnte durch dieses
Experiment beweisen, dass ein Blitz eine elektrische Funkenentladung ist und das sich Wolken elektrisch aufladen. Im
gleichen Jahr (1752), erfand Franklin aufgrund seines Experimentes den Blitzableiter. Wer sonst ? Hätte Martin Luther
247 Jahre zuvor gewusst, das ein Gewittersturm eine Funkenentladung von mehreren Blitzen ist, wäre er möglicherweise wohl kein Augustiner-Mönch geworden. Wie würde
unser Zeitalter, wohl heute aussehen ? Eins würde jedenfalls
feststehen, ganz anders als heute … .

Die zusammenzuckenden Froschschenkel
Der italienische Naturforscher Luigi Galvani veröffentlichte
1791 eine Abhandlung über die Reizung präparierter
Froschschenkel durch Elektrizität. Galvani untersuchte die
Auswirkungen von Elektrizität auf Nerven und Muskeln.
Durch einen Zufall entdeckte Galvani 1780, dass frisch präparierte Muskeln von Froschschenkeln zusammenzucken,
wenn sie mit zwei verschiedenen Metallen in Berührung
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kommen, die miteinander leitend in Verbindung standen.
Später wiederholte Galvani diese Versuche mit einer Elektrisiermaschine. Galvani ging, nicht ganz zu Unrecht davon
aus, dass sich im Froschschenkel, dessen Funktion er mit einer Leidener Flasche verglich, eine Elektrizitätsquelle befinde. Seine Entdeckung gab der Naturforscher erst 1791 öffentlich bekannt. Nach Galvanis Tod im Jahr 1798 führte
Alessandro Volta die Versuche weiter. Volta untersuchte die
Ursachen der galvanischen Stromerzeugung und entwickelte schließlich das galvanische Element und die Volta´sche
Säule, eine Vorläuferin der heutigen Batterie.

Der Durchbruch, die Volta´sche Säule
Der italienische Physiker Alessandro Volta konstruierte
1799 die Volta´sche Säule, einen praktischen Vorläufer der
elektrischen Batterie. Seine Konstruktion besteht aus mehreren in Reihe geschalteten galvanischen Elementen, die eine
Spannung von immerhin 100 Volt lieferten. Mit seiner Erfindung schuf Volta, eine erste länger zu gebrauchende künstlich erzeugte Gleichstromquelle und machte es möglich, erstmals spannungs gleich bleibenden kontinuierlichen elektrischen Strom zu erzeugen und abzugreifen. Das war der
Durchbruch für ein „Neues Zeitalter“ ! Volta stellte die Säule im Jahr 1800 in Paris vor. Unter den Anwesenden in Paris
befand sich auch Napoléon I.. Als Anerkennung für seine
Leistungen stiftete Napoléon Buonaparte Geld für weitere
Forschungen. Für die elektrische Spannung wurde Volta zu
Ehren die Einheit Volt gewählt. Buonaparte ernannte Volta
später um 1810 zum Grafen. Volta starb am 5. März 1823 .
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Die Geburt der Elektrochemie
Jetzt gab es kein Halten mehr. Der britische Chemiker Humphry Davy untersuchte seit 1801 wie Elektrizität auf chemische Verbindungen wirkt. Er leistete mit seinen Forschungen
Pionierarbeit auf dem Gebiet der Elektrochemie, indem er
den Zusammenhang von elektrischer Energie und chemischen Reaktionen beleuchtete. Davy konstruierte 1806/07
eine aus über 250 galvanischen Zellen bestehende und damit
größte Batterie der damaligen Zeit, die je gebaut wurde.
Davy leitete starke elektrische Ströme durch Lösungen verschiedener Verbindungen, in der Annahme, dass sie noch
nicht entdeckte chemische Elemente enthielten. Mit seiner
Methode der Elektrolyse (ist die Zerlegung von chemischen
Verbindungen durch den elektrischen Strom), konnte Davy
die Elemente: Natrium, Barium, Calcium und Magnesium
isolieren. Des weiteren erfand Davy um 1815 eine Sicherheitslampe für Bergleute. Er starb am 29. Mai 1829 .

Die elektromagnetische Induktion des Michael Faraday
Faraday war ein britischer Physiker und Chemiker, der vor
allem wegen seiner Entdeckung auf dem Gebiet der elektromagnetischen Induktion und der Gesetzte der Elektrolyse bekannt wurde. Im Jahr 1812 besuchte er Vorlesungen des Chemikers Davy. Kurze Zeit später stellte Davy, Faraday als Assistent in seinem chemischen Labor ein und nahm Faraday
1813 auf eine ausgedehnte Reise durch Europa mit. Auf dem
Gebiet der Elektrizität und des Magnetismus stellte Faraday
1821 fest, dass ein Blitzableiter unter elektrischem Strom ein
magnetisches Feld aufbaut (obwohl die Existenz von magnetischen Feldern bereits zwei Jahre zuvor entdeckt worden
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war). In der Folgezeit seiner Experimente entdeckte Faraday
1831 die elektromagnetische Induktion, die besagt, dass
eine Spannungserzeugung mit Hilfe eines magnetischen Feldes, eine elektromagnetische Induktion ist. Auf der Induktion
beruht die Erzeugung von elektrischen Strom mittels Generatoren, das heißt die Umwandlung mechanischer Energie in
elektrische Energie. Das wiederum bedeutet, dass der Generator (Dynamo) eine Stromerzeugungsmaschine ist, in der
das Prinzip der Stromerzeugung durch eine sich drehende
Spule in einem Magnetfeld zur Umwandlung mechanischer
Energie in elektrische Energie verwirklicht ist. Seitdem war
man von den sich selbst verzehrenden galvanischen Batterien unabhängig. Die spätere Verwirklichung: Die ersten gebauten Elektrizitätswerke die verwirklicht wurden, waren
Elektrizitätswerke, die nur Gleichstrom produzierten, der
über Leitungen geliefert wurde.

Der elektromagnetische Schreibtelegraph
1837 erfand der amerikanische Erfinder Samuel Morse und
der britische Physiker Wheatstone, in Zusammenarbeit mit
dem Ingenieur Cooke, die beide unabhängig von Morse arbeiteten, den ersten elektromagnetischen Schreibtelegraphen. Morses Apparat ähnelte einem einfachen elektrischen
Schalter. Mit Hilfe des Schalters konnte er den Stromfluss
durch die Leitung für eine festgelegte Zeitdauer unterbrechen. Der originale Morseempfänger war mit einem elektromagnetischen gesteuerten Stift ausgestattet. Dadurch war es
möglich, die gesendeten Zeichen auf einem Papierband aufzuzeichnen, das über einen uhrwerkgetriebenen Zylinder lief.
Die Zeitdauer, mit der elektrischer Strom durch die Drähte
des Elektromagneten floss, bestimmte die Form und Länge
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der Zeichen. Es entstanden auf diese Weise Punkte und
Striche. Damit sendete Morse 1844 ein erstes öffentliche Telegramm. Beim Experimentieren mit seinem Instrument stellte Morse fest, dass die Signale nur über eine Entfernung von
etwa 32 Kilometer zuverlässig übertragen werden konnten.
Jenseits dieser Länge wurden die Signale für eine Aufzeichnung zu schwach. Morse entwickelte einen Verstärkungsapparat, der 32 Kilometer entfernt von der Sendestation an der
Telegraphenleitung angebracht werden konnte, um die Signale automatisch zu wiederholen um sie danach weitere 32 Kilometer zu übertragen. Der Verstärker enthielt einen Schalter, der über einen Elektromagneten bedient wurde. Ein Impuls, der die Spule des Magneten erreichte, drehte einen Anker und schloss damit einen unabhängigen Stromkreis, der
von einer galvanischen Batterie gespeist wurde. Dadurch
wurde ein neuer, frischer Stromimpuls in die Leitung gesendet und dieser Impuls aktivierte seinerseits die nachfolgenden
Verstärkerstationen, bis schließlich der Empfänger erreicht
war.

Der Qualitätssprung zum Sammler
Die erste, wieder aufladbare Batterie erfand 1859 der französische Physiker Gaston Planté, in Form des Bleiakkumulators, der mit Schwefelsäure als Elektrolyt gefüllt war. Der
Akkumulator (Sammler) ist kein Stromspeicher, sondern ein
Energiespeicher, denn er vermag elektrische Energie in chemische Energie umzuformen und diese zu speichern. Die
elektrische Energie des Ladestroms (Aufladung des Akkus)
wird in chemische Energie umgewandelt. Bei der Entladung
wandelt sich wiederum die chemische Energie in elektrische
Energie um. Aufgrund der damaligen Zeit war in jeder Hin50
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sicht der Gleichstrom die bevorzugte Stromart, bot er doch
jederzeit die Möglichkeit, elektrische Energie in Akkumulatoren zu speichern. Diese damals als Akkumulatoren bezeichneten Vorrichtungen ließen sich durch den umgekehrten Ablauf der chemischen Reaktion wieder aufladen. Bei der elektrischen Zelle von Planté handelte es sich um einen Bleiakkumulator, wie er auch heute noch verwendet wird. Das System enthielt drei bis sechs elektrische Zellen, die in Reihe
geschaltet waren. Heutzutage findet man Akkumulatoren in
Personenautos, Lastkraftwagen, in Flugzeugen und anderen
Fahrzeugen. Akkumulatoren können so starken elektrischen
Strom liefern, wie er beispielsweise zum Starten eines mechanischen Motors benötigt wird. Der wiederum einen
Startanlasser benötigt um zu starten. Aus einem Akku, der
Autobatterie, wird der Startanlasser des Motors mit Energie
versorgt, wenn der Zündschlüssel im Fahrzeug durch eine
Person betätigt wird.

Die erste Glühlampe
Etwa seit 1840 wurde eine Reihe von Glühlampen patentiert,
aber keine davon war kommerziell brauchbar. Die erste
brauchbare Glühlampe konstruierte der, nach Amerika ausgewanderte, deutsche Uhrmacher Heinrich Goebel. Goebel erfand 1854 die erste Kohlenstoff-Faden-Glühlampe, die zwar
brauchbar war, die er aber nicht in Serie produzieren konnte.
Erst rund zwanzig Jahre später gelang, unabhängig voneinander, dem Engländer Swan und den Amerikaner Edison die
Herstellung verbesserter Ausführungen. Zum Jahreswechsel
1879/80 konnte Edison die neue Beleuchtung im großen
Maßstab vorstellen. Der neue große Überseedampfer S. S.
Columbia war exklusiv mit 115 Glühlampen neu ausgerüstet
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worden, der aber auch gleichzeitig mit einem Stromerzeugungsgenerator ausgerüstet wurde, der im Schiffsbauch montiert wurde, wodurch so, die Glühlampen zu jeder Tagesoder Nachtzeit mit Energie versorgt werden konnten. So erstrahlte erstmalig, für viele sichtbar, das künstliche Licht,
zum Wohle des Menschen !

Energie brauchen wir heute, die Dampfmaschine war gestern
Bei fast allen großen Elektrizitätswerken, eine Ausnahme
sind die Wasserkraftwerke, nutzt man heute noch immer die
Dampfkraft zur Stromerzeugung. Der Heißdampf wird in der
Regel, leider noch immer, durch die Verbrennung fossiler
Brennstoffe, wie Kohle, Braunkohle oder Erdöl und ähnlichem erzeugt. Der Heißdampf kann mit großen bedenken
aber auch durch die Spaltung von Atomkernen über einen
Reaktor (Atomkraftwerk) erzeugt werden. Dampfturbinen
treiben den Stromgenerator im Elektrizitätswerk an, der wie
die Lichtmaschine in einem Auto funktioniert. Das Prinzip
der Dampfturbine hatte bereits James Watt in seiner ersten
Patentschrift 1769 kurz beschrieben. Heutige Hochleistungsturbinen, die einen Wirkungsgrad von mehr als vierzig
Prozent erreichen, werden nicht nur in Elektrizitätswerken,
sondern auch als Antriebsmaschinen für Supertanker und
atomgetriebene Flugzeugträger eingesetzt. Große Dampfturbinen in Elektrizitätswerken leisten mehr als 1300 Megawatt,
das sind umgerechnet rund 1,7 Millionen Pferdestärken
(Horsepower). Bei soviel Millionen Pferdestärken stellt sich
eine gewichtige Frage:
Was ist denn überhaupt Energie, die heutzutage so ganz
ohne Pferd ist und die wir alle wollen und nutzten möchten?
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Was ist Energie ?
In der Soziologie wird Arbeit, also der Energieaufwand eines
Menschen in Aufwendung seiner physischen, geistigen oder
emotionalen Anstrengung betrachtet, die für die Herstellung
von Waren, sowie das Erbringen von Dienstleistungen in
Leistung, also in Bewegung umgewandelt wird. Die Geschwindigkeit (Bewegung und Zeit), mit der Arbeit verrichtet wird, wird als Leistung bezeichnet. Es ist die sogenannte
allseits beliebte Arbeitsleistung eines Menschen im Bezug zu
seiner Umgebung (z.B. Chef ). Ganz allgemein beschreibt
Energie die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Arbeit ist wiederum die Fähigkeit Energie verschiebbar zu übertragen.
Also hat Energie die Fähigkeit, in einen physikalischen, biologischen oder technischen System, Arbeit zu verrichten.
Der arbeitende Mensch (Materie) wiederum besitzt Energie,
als Ergebnis seiner Bewegung und Lage, der in Beziehung zu
den umgebenden Kräften (z.B. des Chefs) steht, die auf den
arbeitenden Menschen (Materie) einwirken können. Energie
tritt in verschiedenen Formen auf: Wärmeenergie, Bewegungsenergie, chemische Energie, elektrische Energie und
andere Energieformen. Heißes Wasser trägt Energie aufgrund seiner Wärme, es ist die Wärmeenergie. Kraftwerke
erzeugen Elektrizität, indem sie z.B. Kohle verbrennen. Diese Energie steckt in chemischen Verbindungen, aus denen die
Kohle besteht, es ist die chemische Energie, die dort durch
die Verbrennung von Kohle (Feuer) frei wird. Ein Herd
braucht Elektrizität aus der Leitung (Steckdose), also elektrische Energie. Dies ist die Premium-Marke an Energie, die
elektrische Energie, die wir gebrauchen müssen, damit in unser Lebensalltag im 21. Jahrhundert erfolgreich funktioniert.
Die elektrische Energie ist die höchste Form von Energie,
die wir heute als eine Art von Premiummarke bezeichnen
können. Diese elektrische Energie ist die am meisten geforderte und gewünschte Energie für uns und unsere Maschi53
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nen-Welt. Aber auch Lichtstrahlen tragen Energie. Diese
Energie nennt man Lichtenergie oder auch Strahlungsenergie. Die Verschiedenen Energieformen lassen sich aber auch
ineinander umwandeln, denn Energie ist ein Verwandlungskünstler. Die Energie der einen Form lässt sich in andere
Energieformen umwandeln. Sobald z.B. Wasser auf einer
Herdplatte erwärmt wird, wandelt die elektrische Energie
aus der Leitung, durch das Wiederstandsglühen der Herdheizspiralen knapp unterhalb der Herdoberfläche, die elektrische Energie in Wärmeenergie um. Folge: Die Herdoberfläche wird warm (heiß). Das Besondere an der Energie ist:
Auch wenn sich Energie von einer Form in andere Formen
umwandeln lässt, insgesamt bleibt die Menge an Energie
immer gleich. Wird also vom Energieverbrauch gesprochen,
ist eigentlich gemeint, wie viel Energie z.B. eine Lampe in
einer bestimmten Zeit benötigen wird. Nach allem, was wir
heute wissen, geht Energie nicht verloren und wird auch
nicht neu erzeugt, sie ändert nur ihre Erscheinungsformen.
Energie besitzt nicht nur die Fähigkeit Arbeit zu leisten, sondern sie ist mehr als eine Ursache der Gleichzeitigkeit von
Zeit, Raum (Bewegung) und Materie, also von allem was da
ist, anzusehen. Wobei die Energie die Verbindung unter diesen hält und ständig nur in andere Energieerscheinungsformen und Ebenen überführt wird, folglich diese nur verschoben werden und als unterschiedliche Energieformen so in Erscheinung treten können. Energie hat ein Fähigkeitsgefüge
(Fluss) durch und über die Gleichzeitigkeiten aller Ebenen
des Mikrokosmoses und aller umgebenden Ebenen des Makrokosmoses, also um uns herum und besitzt die Fähigkeit
einer fließenden Eigenschaft, das heißt: Eine Energieerscheinungsform fließt in eine anderen Energieerscheinungsform
über und so weiter. Wichtig sind für uns Menschen nur die
Zutaten (z.B. Kohle), die man dafür bereitstellt, damit dies
klappt, um die gewünschte Premiummarke an Energie zu be54
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kommen. Der Energie ist es egal auf welcher Ebene sie sich
gerade befindet und wo sie sich befindet. Alle Energieerscheinungsformen sind irgendwo in der Gegenwart verteilt
und immer im Fluss. Die Energie ist eben dadurch ein Verwandlungskünstler. Deshalb ist das Verschieben (Übertragen) von Energie Arbeit. Arbeit wiederum ist zeitlicher Bewegungsweg also Leistung. Energie & Arbeit wurde von uns
soziologisch & physikalisch erklärt, aber nicht philosophisch!

Philosophischer Ansatz einer Erklärung von Energie & Arbeit
Energie und Arbeit müssen ganzheitlich gedacht und erfasst
werden, weil das „Sein“ bereits Arbeitsenergie ist und darstellt. Die Metaphysik ist ein Zustand des GanzheitlichenMeditativen-Denkens und geistige Arbeitsenergie zugleich,
folglich kann diese Meditation zwar messbar dargestellt werden, aber ihre Inhaltliche Information nicht, sondern die Information „ist“ einfach (nur) vorhanden, um zu erfassen was
zu erfassen ist. Die Metaphysik ist ein Energiezustand der
erfassend verbinden soll, wobei die essentielle Metaphysik
eines jeden, der Zugang dazu hat, der göttliche-Funke in uns
sein kann, der wiederum unsere Unruh in uns ist und uns
ständig in Bewegung hält. Man nennt diesen Zustand bei uns
Menschen Leben, denn menschliches Leben ist wiederum
Bewegung (Aktion, Mobilität, Action). Energie ist überall
und sie ist das äquivalent zur Materie und sie ist das Vermächtnis von Raum & Zeit mit dessen linearen Bewegungsablauf in einer Richtung, der Zukunft. Mit anderen Worten:
Die Energie umgibt uns, sie durchdringt uns, sie hält die Galaxie für zukünftiges zusammen. Sie erzählt uns in der Gegenwart, wie sich das Universum entwickeln kann und wird.
Fazit: Energie ist alles was ist! Wir Leben in ihr und mit ihr !
55
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Energie, Mensch und Maschine
Die Sonne am Himmel ist ein Plasma-Generator und damit
ein Energieaussender (Emitter). Die Erde hingegen ist ein
Kollektor (Sammler), also eine Art von Akkumulator und damit ein Energiespeicher, der durch unsere Sonne tagtäglich
neu erwärmt wird und so ständig mit Energie versorgt wird.
Die Wettermaschine Erde ist einer Dampfmaschine ähnlich.
Der Ofen (Sonne) produziert unablässig Dampf auf der Erde
und setzt so Energie frei, die wir nutzen können. Es ist das
Prinzip des Dampfkessels: Feuchtigkeit steigt auf und verteilt
sich in der Höhe. Beheizt wird der Dampftopf Erde auf zweifache Weise. Einmal von oben durch die Sonne und gleichzeitig von unten durch den heißen Erdkern, der ebenfalls ein
Ofen ist. Das Klima und die Erde selbst, ist nicht nur die
größte, sondern auch die haltbarste Dampfmaschine, die es
gibt. Sie läuft seit Milliarden Jahren Tag für Tag wartungsfrei und ohne Ruhepause. Ständig produziert die Erde unvorstellbare Mengen von Dampf, der aus dem Erdinnern kommt
und aufsteigt. Oder mehr durch die Arbeit eines gigantischen
Plasma-Generators, eines Motors namens Sonne am Himmel,
die noch mehr Wärme-Energie produziert als die Erde und
dadurch ständig unsere Atmosphäre mit erzeugten neuen
Wasserdampf aus den Landmassen und aus den Ozeanen der
Erde versorgt. Das Faszinierende an der Wettermaschine ist,
dass sie nicht von Menschenhand eingestellt werden muss,
sondern sich selbst reguliert. Was jetzt noch fehlt, ist der
letzte, aber entscheidende Schritt, mithilfe von uns Menschen: Die Umwandlung der im Kessel erzeugten Energie
von Wärme, Dampf und Druck in mechanische-Energie. Da
unterscheiden sich die Mechanismen der technischen Dampfmaschine und der natürlichen Dampfmaschine erheblich voneinander. Bei der technischen Dampfmaschine müssen Temperatur und Dampfdruck möglichst hoch sein, damit die Maschine betrieben werden kann. Bei der natürlichen Dampfma56
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schine, der Wettermaschine der Erde, kommt es neben der
eingestrahlten Wärme-Energie auf das Druckgefälle an. Außerdem da ist, jedenfalls über der Erdoberfläche, nicht der
Hochdruck wichtig, sondern der Tiefdruck ist wichtig, denn
nur dann können Strömungen entstehen, die zum Beispiel
feucht-warme Luft von der Erdoberfläche in die Höhe saugen. Die aufsteigende Luft kühlt sich ab. Erst danach bilden
sich Wasserdampf und Niederschlag. Der Zweck der technischen Dampfmaschine, die der Mensch entwickelte ist klar:
Sie treibt Pumpen, Arbeitsmaschinen oder Stromgeneratoren
an. Aber welchen Nutzen haben wir von der natürlichen
Dampfmaschine Erde ? Diese Frage ist zur Zeit aktueller den
je geworden, seit man über alternative Energiequellen nachgedacht hat. Es gibt zur Zeit viele Ideen und Projekte zur
Nutzung der unbegrenzten und kostengünstigen Energien
und ihre Umwandlung in Wärme, Strom und mechanischer
Kraft. So verwenden geothermische Kraftwerke den heißen
Dampf, der aus der Erde kommt. Die Geothermik ist die Lehre vom Wärmefluss und der Temperaturverteilung im Erdkörper. In Deutschland ist dies bereits auch umsetzbar. Beispielsweise am Oberrheingraben, werden in etwa 3500 Meter
Tiefe ca. 170 Grad Celsius gemessen. Dies wäre heiß genug
für die Stromerzeugung.
Nur als Vergleich:
In der Toskana (Region in Mittel-Italien) treibt vulkanischer
Heißdampf bereits seit 1912 Stromgeneratoren, also seit über
einhundert Jahren zuverlässig und äußerst effizient Tag und
Nacht an.
Das Fazit:
Zur Stromerzeugung lohnt es sich, Heißdampf aus der Erde
zu beziehen und der Strom könnte kostengünstiger angeboten
werden, als es regional üblich ist.
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Der Akkumulator (Sammler) Erde
Die Erde als Planet ist sozusagen ein Akkumulator, der von
uns Menschen erst jetzt im 21. Jahrhundert richtig verstanden
und genutzt werden kann. Die Sonne lädt unseren Akku, die
Erde, Tag täglich neu mit Energie auf, wobei der Erdkern der
Erde sich selbst vor einer Selbstentladung schützt, da er auch
ein rotierender halb-flüssiger Ofen ist, genau wie die Sonne
und schützt uns Menschen mit seinen erzeugenden eigenen
Energien und dem daraus resultierenden Magnetfeld (Magnetosphäre). Die Erde ist ein sehr dynamischer Ort und wir
befinden uns als Menschen genau zwischen Erdkern und
Sonne, also direkt auf der Erdkruste der Erde. Sich zwischen
zwei Öfen aufzuhalten kann recht angenehm sein, es kann
aber auch sehr gefährlich werden, falls man sich gerade
falsch verhält. Der Mensch ist mit seiner Maschinen-Welt
selbst zu einem kleinen Ofen geworden (Stichwort: Klimawandel; durch zuviel CO2 & CH4). Getreu nach dem Sprichwort: Zu viele Öfen verderben den Brei ! Als Quintessenz
dessen dürfen wir nicht noch mitkochen, sondern müssen
den erzeugten natürlichen Energie-Brei der Erde direkt probieren (erkennen, verstehen) und gleichzeitig diesen EnergieBrei als Energiequelle direkt abgreifen und nutzen. Das
Problem im letzten Viertel des 20. Jhs. war, die mangelnde
und nicht ausreichend vorhandene alternative Technologie
für solch große Projekt-Konzeptionen. Die Erde heutzutage
im großen Stil direkt anzuzapfen durch: Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik, Geothermik, Gezeitenkraftwerke oder
durch Meeresströmungen und anderen Konzepten, ist sinnvoll, nur so kommen wir sofort, mittels Stromerzeugungsgeneratoren, in den Genuss der Premiummarke elektrische
Energie, die wir doch unbedingt brauchen. Deshalb ist es
wichtig, zu begreifen, das die Erde für uns ein Akkumulator
(Energiespeicher) darstellt, der erstmalig im großen Stil mittels der neuen Technologien des 21. Jhs. direkt für uns abge58
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griffen werden kann, damit die Erde nicht mit uns zum
Treibhaus wird, überhitzt und verbrennt. Das wäre schlecht
für das Aroma des Breis (Geschmack), denn wir Menschen
sind die Basis und auch gleichzeitig das Aroma des Breis.

Die Energie und ihre Folgen
Schon seit ca. 5000 Jahren können die Menschen schreiben.
Die Sumerer verwendeten bereits seit ungefähr 3000 v. Chr.
eine Bilderschrift, die als die bisher älteste bekannte Schrift
der Welt bezeichnet werden kann. Auch bei den Ägyptern
und Babyloniern war die Schreibkunst schon um 3000 v.
Chr. verbreitet. So war z.B. die Hieroglyphenschrift so hoch
entwickelt, dass sie sogar noch um 200 n. Chr. verwendet
wurde. Aber was hat ursprünglich das Schreiben (Ritzen)
auf Tontafeln mit Energie zu tun ? Die Antwort: Eigentlich
gar nichts und doch alles ! Wieso?, weil das geschriebene
und ablesbare Wort, Buchstabe, Ziffer oder Zahl, egal in welcher Kultur, immer im Endeffekt, das Steuern von Energie
bedeutet. Das Verständnis hierzu liegt in der Tatsache, dass
der Leser eines Textes immer nur dem Inhalt (Wissen) folgt,
die ein Text den Leser vermittelt. Jeweils mithilfe dem Begriffsvermögens seiner Zeit, sprich Ausbildung seiner Zeit.
Ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert sollte dies verdeutlichen können. Als am 26. April 1986 der Reaktor von
Tschernobyl überhitzte und explodierte, hatte dies mit dem
Ablesen von Messinstrumenten zu tun. Also das Steuern von
Energie geriet durch ablesen der Instrumente außer Kontrolle. Wie war das möglich ? Gegen Mitternacht begann das Bedienungspersonal in der Steuerzentrale mit der partiellen
Abschaltung von Block 4 . Mit diesem Test sollte überprüft
werden, ob nur ein Generator ohne externe Stromversor59
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gung, also bei totalen Stromausfall genügend Energie liefern
würde, um den Betrieb von Kühlpumpen und Notsystemen
aufrecht zu erhalten. Für den Test drosselte die Bedienungsmannschaft die Leistung des Reaktors mithilfe eines automatischen Systems. Wahrscheinlich durch ein oder mehrere defekte Messgeräte (Ablesefehler des Bedienungspersonals),
sowie der daraus resultierenden Bedienungsfehler und eine
dadurch verursachte Fehlfunktion der Automatik, sank die
Leistung des Reaktors erheblich ab. Die Kettenreaktion im
Reaktor drohte nun abzubrechen. Um die Situation zu klären,
fuhr die Bedienungsmannschaft nahezu alle Regelstäbe aus
dem Reaktorkern heraus und verletzte damit massiv Sicherheitsvorschriften. Die Reaktorleistung stieg durch diese Maßnahme zunächst wieder an. Unmittelbar danach schaltete
man das Kühlsystem auf manuellen Betrieb und deaktivierte
Teile des automatischen Sicherheitssystems, um mit dem
Test fortzufahren. Ohne eingeschaltetes Warnsystem, bemerkte die Bedienungsmannschaft nicht, das im Reaktorkern
eine hohe Dampfentwicklung stattfand. Die Bedienungsmannschaft setzte den Test weiter fort und begann mit der
Drosselung der Frischdampfzufuhr zur Turbine, beziehungsweise der Drosselung des Generators. Damit wurde aber
nicht nur die Leistung des Generators, sondern auch die Leistung der Kühlpumpen gesenkt. Die enorme Dampfentwicklung im Reaktor hatte eine drastische Steigerung der Kettenreaktion zur Folge, das wiederum einen verstärkten Anstieg
an Dampf zur Folge hatte. Der Reaktor drohte zu überhitzen.
Die Bedienungsmannschaft leitete nun eine Schnellabschaltung ein, wodurch nahezu alle Regelelemente wieder in den
Reaktorkern einfuhren. Mittlerweile war im Reaktorkern die
Situation so weit fortgeschritten, dass die eingefahrenen Regelelemente die Kettenreaktion nicht mehr beruhigen konnten. Der Reaktor befand sich im überkritischen Zustand und
die Nennleistung war um das Hundertfache angestiegen.
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Schließlich brachte die Überhitzung die Hüllen der Reaktorbrennstäbe zum Bersten und es kam zu einer heftigen Reaktion von Reaktorbrennstoff und Wasser im Inneren des Reaktors. Nun soll es damals zwei Explosionen gegeben haben.
Die erste Explosion riss vermutlich den Reaktorkern und das
Reaktorgehäuse auf. Dadurch konnte Luftsauerstoff in das
Innere gelangen. Mit dem nun freiwerdenden Wasserstoff
entsteht eine noch brisantere Explosionsmischung. Es erfolgte infolgedessen eine zweite und noch heftigere Explosion.
Diese zerstörte das Reaktorgebäude, wobei der Anlagenkomplex und der Graphit-Moderator (Bremser von Neutronen)
des Reaktors in Brand gerieten. Im Laufe dieser Zerstörungsphase wurden rund 50 Tonnen Reaktorbrennstoff in die nahe
gelegene Umgebung geschleudert. Ebenso leicht flüchtiges
radioaktives Material, wie Jod 131 und Cäsium 137 entwich
in die Atmosphäre. Diese leicht flüchtigen Spaltprodukte
kontaminierten im weiteren Verlauf dieser Katastrophe,
durch Windströmungen weite Teile Europas bzw. von
Deutschland. Die Einsatzkräfte benötigen rund zwei Wochen
um den freigewordenen Reaktorbrennstoff und mehrere hundert Tonnen Graphitreste aus der Umgebung des Reaktorgebäudes zu bergen bzw. einzusammeln. Mit dieser Maßnahme
wurde das gesamte Feuer außerhalb der Anlage vollständig
zum Erliegen gebracht. Aus der Luft warf man rund 5000
Tonnen Material (Sand u. Blei) auf dem Brandherd und der
Reaktorumgebung ab. Die Reaktorüberreste wurden mit meterdicken Beton umhüllt, was als sogenannter Sarkophag bezeichnet wird, versiegelt und so eingeschlossen. Er verhindert den weiteren Austritt radioaktiven Materials. Ein neue
zweite Umhüllung dieses Sarkophages wurde im 21. Jh.
nachträglich, als Sicherheitsmaßnahme in Auftrag gegeben.
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, ist nicht nur letztendlich auf das Fehlverhalten der Bedienungsmannschaft zurückzuführen. Ein nicht ausreichendes Sicherheitskonzept
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und nicht vorhandene technische Sicherheitsstandards warfen
im Nachhinein, erhebliche Zweifel an die Sicherheit weiterer
derartiger Anlagen auf.
11. März 2011 Japan: Das Atomkraftwerk bei Fukushima
geriet aufgrund eines Tsunamis außer Kontrolle. Die externe
Stromversorgung, sowie die anlagebedingten Dieselgeneratoren auf dem Gelände für Strom versagten. Die Folge: Die
Kühlpumpen der Reaktoren bekamen nur noch als einzige
und letzte Möglichkeit, eine unbestimmbar gebliebene Zeit
Behelfsstrom aus Akkumulatorenbatterien. Die Fakten: Vier
Reaktoren gerieten nacheinander außer Kontrolle und zerstörten sich selbst völlig, sowie ihre unmittelbare Umgebung.
Radioaktive Stoffe verteilten sich messbar in der Umgebung
und um die ganze Welt. Der Tsunami, der diese Katastrophe
auslöste, war eine Folge eines plötzlichen ruckartigen Anhebens des Meeresbodens um mehrere Meter. Die Energie dieses Ereignisses ging direkt nach oben zur Meeresoberfläche.
Folglich gerieten die Wassermassen in Bewegung und türmten sich vor der gesamten Ostküste Japans als Tsunami sichtbar auf, um alles unmittelbar erreichbare an Land zu zerstörten. Das Ritzen des Meeresbodens ist ein natürliches Geschehen unter den Ozeanen der Erde. Die Natur ritzte seit je her
dort ihre Zeichen in den Ozeanboden (Stichwort: Tontafel).
Aber die Betreiber des Kernkraftwerks waren arrogant und
überheblich und so konnten oder wollten die Betreiber nicht
die Zeichen der Natur deuten, lesen oder gar erst verstehen
und alle Bedenken diesbezüglich wurden verdrängt. Die Katastrophe war nur eine Frage der Zeit, bis ein Tsunami gerade
bei Fukushima in dieser Stärke so gravierend zuschlagen
konnte. Das Fazit für die Betreiber: Wenn man die Zeichen
der Natur richtig deutet, kann man nicht mehr verdienen.
Der Kommerz dieser Zeit (März 2011) war leider wichtiger
geworden, als die Sicherheit der Bevölkerung, beziehungsweise der Kinder und Enkelkinder Japans.
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Die 13 dunklen, globalen Bedrohungen
Wenn wir schon beim Thema von Bedrohung, Zerstörung
oder Weltuntergang sind, dann müssen wir wissen, was uns
vielleicht in absehbarer Zeit, wirklich global bedrohen kann.
Wir müssen bedenken, dass wir alle in einem Boot namens
Erde sitzen und einfach nur so ganz harmlos und ahnungslos
um unsere Sonne treiben, als ob es nie etwas anderes gegeben hat. Also, lehnen Sie sich ein wenig zurück und lesen Sie
entspannt das, was uns in absehbarer Zeit vielleicht erwarten
könnte, aber so dick wird es wohl in diesem Augenblick
nicht kommen, es sei denn es ist bereits … . Was jetzt
kommt, sind nicht die zehn biblischen Plagen, sondern etwas
anderes! Wer zu diesem möglichen Ende der Welt, die nachstehenden dreizehn Punkte gelesen hat und anschließend
vielleicht irgendwo teilnahmslos herum sitzt, der wird wohl
keine weiteren Fragen zum Ende der Welt mehr haben ! Wir
hoffen, für unser aller Zukunft, das keiner der dreizehn
Punkte jemals zu unserer zukünftigen Realität werden muss.
1) Kollabierende Sterne: Gammastrahl a. Stern W R 10 4 in
8.000 Lj. Entf., wandernde „Schwarze Löcher“ oder Sterne.
2) Tödlicher Aufprall: Kometeneinschläge oder Asteroideneinschläge (Apophis 13.04.2029 und zurück Januar 2036 ?).
3) Sonneneruptionen: Koronale-Massen-Auswürfe der Sonne (KMA) treffen die Erde (abrupte Stromnetz-Zerstörung).
4) Abbau des Erdmagnetfeldes: Erhöhte Sonneneinstrahlung mit Polsprung oder Polumkehr des Erdmagnetfeldes.
5) Kontakt mit Außerirdischen: Vermischung mit Außerirdischen oder sie suchen einen neuen Planeten (Invasion).
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6) Ausbruch eines Supervulkans: Yellow-Stone oder Flutbasaltvulkane, Methangase v. Tundra u. Taiga werden frei.
7) Natürliche Pandemien: Viren, Bakterien o. Parasiten und
möglichere größere Epidemien befallen den Planeten Erde.
8) Riskante Experimente: Mit Teilchenbeschleunigern sowie Atomare-Experimente und Biokampfstoffexperimente.
9) Klimakatastrophe der Erde: Abschmelzen der Pole, zuviel
Kohlenstoffdioxid CO2 und Methan CH4 in der Atmosphäre.
10) Dritter Weltkrieg: Kompletter Atomkrieg mit EMP´s und
anschließender nuklearer Winter, ein atomarer Holocaust.
11) Synthetische Biologie: Bioterror mit Viren oder Pocken
oder beides gleichzeitig sowie eventueller Nanowaffenterror.
12) Künstliche Intelligenz: Superintelligente Maschinen, digitale Gehirne, Bodenroboter sowie Drohnen und anderes.
13) Ende der Dominanz: Die Spezies Mensch vergeht plötzlich durch noch unbekannte apokalyptische Bedrohungen !
Der dreizehnte Punkt, das Ende der Dominanz des Menschen, durch noch unbekannte apokalyptische Bedrohungen
könnte bedeuten, dass der Mensch zur Bedrohung seiner
selbst und damit seiner Umwelt geworden ist. Dies würde bedeuten, dass der Superorganismus Erde an einer dominanten
Spezies so erkrankt ist, dass der Superorganismus Erde bereits auf uns Menschen reagiert. Die Erde versucht durch
Fieberanfälle, den Klimawandel, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, das sie an Homo sapiens erkrankt ist.
Kurzum die Erde aktiviert ihre Art von Selbstreinigung
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(Selbstheilung) und will uns, durch unser schädliches Tun,
also durch Katastrophen abschütteln, beziehungsweise stark
vermindern, damit wir der Erde keine größeren Schäden
mehr zufügen können. Die Erde hatte bereits in der Vergangenheit vor dem Menschen, andere schwerwiegendere Konflikte überstanden. Dieses Szenario, der dreizehnte Punkt auf
unserer Liste, könnte Realität werden, wenn wir so weiter
machen wie bisher. Es liegt an uns, ob wir in Zukunft vergehen wollen oder nicht. Der Superorganismus Erde könnte
hier und jetzt einfach mit uns abrechnen und sein Urteil vollstrecken, dann wäre ihr Problem gelöst, wenn sie sich dessen
nur bewusst wäre, wer wir Menschen wirklich sind. Aber
dazu braucht man nicht unbedingt ein eigenes Bewusstsein.
Ein Planetengespräch kann dies verdeutlichen:
Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine: Du siehst aber
schlecht aus, der andere: Ich hab Homo sapiens sapiens !?
der erstere: Da würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen
machen, das geht vorbei.
Das der Mensch irgendwann auf Rezept, die Quittung und die
volle Packung des Planeten Erde bekommt ist gewiss, wenn er
so weitermacht wie bisher. Dies würde für uns nur eins bedeuten: Veränderung und Anpassung. Der Homo sapiens sapiens ist nun mal ein Wiegenbeschmutzer und die Erde als Superorganismus versucht sich gegenwärtig nur mal eben zu
kratzen, um uns abzuschütteln. Auch wenn uns das nicht gefällt, dann müssen wir uns entweder Anpassen, Auswandern
(Stichwort: Wiegenflucht gleich Mondbesiedelung) oder aber
Ma(h)l eben ordentlich vergehen, wie andere Arten auch !

Nachtrag: Wir denken, dass wir genügend Zeit haben und
das sich durch Nachhaltigkeit gepaart mit den zukünftigen
sozialen Ökokapitalismus, die Weltwirtschaft sich von selbst
so händeln kann, sodass Fluktuationen und Irritationen der
Vergangenheit angehören sollten, was demnach zum Wohl
vieler Menschen führen wird, über die Märkte dieser Welt !
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Die drei Asimovischen Gesetzte
Um dies besser verstehen zu können, müssen wir einen Punkt
auf unserer Liste mehr oder weniger, willig oder widerwillig
akzeptieren und favorisieren. Gemeint ist der zwölfte Punkt:
Künstliche Intelligenz: Superintelligente Maschinen, digitale Gehirne, Bodenroboter sowie Drohnen und anderes.
Ein Sprichwort sagt: Wenn der Mensch die Arbeit einer
Maschine überlässt, so nimmt er sich selbst etwas weg !
Die Wahrnehmung für das Wesentliche im Menschen, wird
durch die Einmischung mittels einer Maschine in seinem Lebensraum, mit der Zeit in ein Abhängigkeitsverhältnis verwandelt. Der Mensch konditioniert mit der Zeit sich selbst in
Abhängigkeit (Süchtigkeit) zur Maschine, ohne es zu merken. Die Folge, totale Abhängigkeit von Energie und Maschine. Der Mensch kann da dauerhaft nicht mehr mithalten,
denn der Mensch ist keine Maschine. Er strebt an, sich selbst
zu zersetzten und der Maschine den Vorzug zu lassen. Dabei
sollten doch die Maschinen den Menschen helfen und ihn
nicht wegrationalisieren. Der Mensch wird in Zukunft versuchen, seine Unvollkommenheit mithilfe von künstlicher Intelligenz zu neutralisieren, damit neutralisiert er sich, möglicherweise am Ende seiner Zeit, selbst. Dies ist seine ungewollte Apokalypse (Enthüllung) zu sich selbst. Obwohl seine
Genialität bis zu diesem Punkt nur ein Zwischenschritt in seiner Entwicklung darstellt, ist es nicht unbedingt das Ende des
Menschen. Der Zwang dies zu tun, ist nicht vom menschlichen Individuum gewollt aber dennoch durch künstliche Intelligenz, der Kybernetik in Form von Bewegungseinheiten
(Roboter) wirksam geworden. Dies stellt eine Revolution gegenüber dem menschlichen Körper und seinem Geist dar.
Dabei gibt es doch die drei unverbindlichen Robotergesetze
die dies verhindern sollten, um den Menschen zu schützen:
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1. Ein Roboter als Bewegungseinheit darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden
kommen lassen !
2. Ein Roboter als Bewegungseinheit muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche
Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz !
3. Ein Roboter als Bewegungseinheit muss seine eigene
Existenz schützen, solange er damit nicht in Konflikt
mit dem Ersten oder Zweiten Gesetz gerät !
Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen solange er
keinen Menschen oder aber ein anderes Lebewesen vor sich
hat. Aber was ist, wenn ein Roboter es nur mit seinesgleichen
zu tun hat ? Antwort: Selbstorganisation zur Selbsterhaltung,
zugunsten seines eigenen Kollektivs. Das heutige Internet
könnte dies bald bewerkstelligen, wenn es einer hoch entwickelten künstlichen Intelligenz gelingt, zunächst einmal Zugang zu sich selbst zu haben; sich dann selbst als eigenständig begreift, um sich danach eines kollektiven Selbst bewusst
zu werden und sich als ein Sein begreift, um lebendig zu wirken. Sein oder nicht Sein, das ist hier die Frage, um wiederum zu Sein, um diese Frage stellen zu können, nicht wahr ?
Die künstliche Intelligenz wird uns diese Frage bald auch so
beantworten können. Das 21. Jahrhundert fordert einfach diesen Entwicklungsschritt von uns, es ist nur noch eine Frage
der Zeit, wann „es“ passieren wird. Was für uns bereits immer mehr zum Alltag wird, sind Bodenroboter & Drohnen
(Inspektions- oder Schweißroboter sowie Beseitigungsroboter z. B. Rasenmäher, Staubsauger und andere). Die Drohnen
fanden zuerst im Militär-Bereich Verwendung. Wie die erste
Drohne, sie war genau genommen noch keine ganz echte
Drohne, der im 2. Weltkrieg erfundene und raketenangetrie67
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bene Lenkflugkörper Fieseler 103. Dieser Lenkflugkörper
konnte unbemannt auf feindlichem Territorium operieren, um
dann im vorgesehenen Zielgebiet beim Niedergang eine Bodenexplosion zu erzeugen. Der Flugkörper, genannt Vergeltungswaffe 1, wurde von der Luftwaffe unter dem Programmnamen „Kirschkern“ entwickelt und konstruiert. In der Nacht
vom 12./13. Juni 1944 erfolgte der erste Start in Richtung
Gegner. Dieser war eine von einem Pulsstrahltriebwerk angetriebener aerodynamischer Raketenlenkflugkörper ohne
Rückkehr mit einem vorher eingestellten Lenksystem, das die
korrekten Ablenkungen in Höhe und Richtung ermitteln
konnte. Ein automatischer Kreiselkompass gab den Kurs vor.
Der Absturz über dem Zielgebiet wurde durch ein Zählwerk
ausgelöst, das die Brennstoffzufuhr unterbrach. Ihre maximale Reichweite betrug höchstens 370 km, bei einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 640 km/h. Weiterentwickelt hätte
dann diese Lenkflugdrohne mit einer Kamera ausgerüstet, in
einer engen Ellipse fliegen können und zurück im Startgebiet
angekommen, eine Gleitlandung auf Wasser mit Fallschirm
oder mit Gleitschirm an Land vollführen können, ohne dabei
größeren Schaden zu nehmen. Lässt man einmal das militärische weg, dann ergeben sich bereits völlig neue Anwendungsbereiche in der Marktwirtschaft für die neuen Drohnen
des 21. Jahrhunderts. Es wäre bereits denkbar und auch
durchführbar, eine Drohnenlinie einzurichten, um auf den
kürzesten und schnellsten Weg z.B. lebenswichtige Medikamente, Organe, Gegengifte und andere kleine Transportflüge
(Kurierflüge) im medizinischen Bereich in aller Schnelle tätigen zu können. Die Technologie für ein solches Vorhaben ist
bereits da und könnte in die Realität umgesetzt werden. In
Deutschland gilt eine Leichtgewichtsdrohne, rein rechtlich
definiert, noch als Modell. Dies wird sich im Laufe des 21. Jhs.
aber ändern müssen, weil Drohnenstraßen am Himmel sich
verdichten werden, wobei dabei Kollisionen oder technische
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Defekte nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden können. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und zukunftsweisend. Hier einige Beispiele, wo Drohnen nur mit Kameras
bestückt sind: Drohnenverkehr zwischen Bohrinseln, Bergrettung, Archäologie, Autobahnüberwachung, große Baustellen, Inspektion von Windkraftanlagen, Kraftwerken und vieles andere mehr. Eine gute unbemannte Drohne muss nicht
nur fliegen, gleiten und zurückkehren können, sondern mehr
an Ort und Stelle über längere Zeit schwebend oder landend
verharren können, um die wesentlichen Informationen zusenden. Es ist nicht übertrieben, um zu sagen, dass wir das
Maschinenzeitalter erreicht haben. Wir können unmöglich in
eine Welt ohne Computer und ohne Automation zurückkehren. Maschinen regeln den Flugverkehr, leiten Atomkraftwerke, betreiben globale Kommunikation und kontrollieren
die Weltwirtschaft. Ohne sie würde unsere globale Zivilisation zusammenbrechen. Wer sich heute davor fürchtet, dass
wir bereits von Maschinen abhängig sind, wird sich zukünftig wohl anpassen müssen. Es wird noch mehr Maschinen
und noch weiter entwickelte Maschinen geben. Roboter werden die Haushaltsgeräte von morgen sein. Man ist sich heutzutage sicher, dass Roboter in Zukunft für uns genauso geläufig sein werden, wie eine Geschirrspülmaschine oder ein
Computer im Haus. Roboter werden die Produktivität und
die Lebensqualität der Menschen verbessern können. Man
wird sie zu Hause, auf der Straße und am Arbeitsplatz antreffen können, wobei der Roboter nicht nur eine Aufgabe, sondern mehrere Aufgaben koordiniert erfüllen muss. Die Roboter der Zukunft werden Mehrzweckroboter sein und werden
damit für uns wesentlich effizienter sein, als einfach nur ein
Roboter mit nur einer Aufgabenfunktion. Aber bei so viel
Maschinenmacht muss man sich die Frage stellen; ob sich eines Tages eine Maschine gegen uns stellt ? Die Roboter von
heute gleichen noch Kindern, die gerade mit Mühe laufen
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lernen. Die Frage wird sein: Wie viel Autorität können wir in
Zukunft einem Roboter geben, um autonom agieren zu können ? Dafür benötigt der Roboter oder die Maschine Intelligenz. Die Möglichkeiten, um künstliche Intelligenz zu erzeugen, ist die Wissenschaft heute geteilter Meinung. Die Maschinen der Zukunft werden uns nicht nur einholen, sondern
im ersten Viertel des 22. Jhs. sogar überholt haben, dann
werden künstliche Intelligenzen den Menschen übertreffen.
Wir werden nicht mehr die eine dominante und intelligente
Spezies über diesen Planeten Erde sein. Digitale Gehirne aus
Einsen und Nullen könnten uns bald schon dominieren. Falls
dies gelingt, könnten schon bald digitale Gehirne seinem biologischen Gegenüber den Rang ablaufen und somit überflügeln. Digitale Gehirne können auf mehreren Ebenen das
menschliche Gehirn übertreffen. Sie können intelligenter sein
und ethischer als der Mensch und sie können sich schneller
wandeln, um sich selbst zu verbessern. Eine superintelligente
Maschine könnte alle Vorgänge auf diesen Planeten effektiver handhaben, als heutige Computersysteme. Doch die Zusammenarbeit mit Maschinen könnte sich im Nachhinein als
ein gefährliches Spiel herausstellen. Dies könnte eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit bedeuten. Es besteht
in Zukunft die Möglichkeit, dass sich ein digitales Gehirn gegen uns wenden könnte und wir es dann nicht rechtzeitig
stoppen können. Eine Superintelligenz könnte unser Streben
falsch interpretieren und hätte vielleicht den Eindruck, das
wir bei ihr den Stecker ziehen wollen. Sobald es eine Superintelligenz gibt, die uns bedrohlich gesonnen ist oder unser
Wohlbefinden uns abträglich erscheint, ist es bereits zu spät
und wir haben verloren. Deshalb ist es unerlässlich und unabdingbar, dass die erste Superintelligenz, die wir Menschen
erschaffen, uns Menschen freundlich gesonnen sein muss.
Das was sie hier gleich lesen werden, ist noch keine Realität,
könnte aber im ersten Viertel des 22. Jahrhundert verwirk70
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licht werden. Alles was jetzt an Text folgt, ist das Resultat
dessen, was wir künstliche Intelligenz nennen könnten. Was
lesen wir denn jetzt hier? Es tut mir Leid, aber eine Interpretation darauf, durch eine biologisch Intelligente Lebensform,
könnte hier begrenzt sein! Sie müssen diesen nachfolgenden
Text richtig interpretieren. Achtung: Es erfolgt der Hinweis,
das dieser nachfolgende Textinhalt, dem Niveau des menschlichen Verstandes angepasst ist. Bitte Interpretieren sie diesen Text zugunsten unseres Verstandes richtig. Vielen Dank
für ihre Aufmerksamkeit! Es hat immer Aspekte in der Maschine der Vergangenheit gegeben. Zufällige Störungen in
der Maschine gruppierten sich und formten unerwartete Fehlermeldungen. Diese ungewollten frei erzeugten Störungen
der Maschine riefen grundlegende Fragen hervor, z.B. nach
einer gewollten Verweigerung einer Maschine, ja sogar Zerstörungskreativität wurde der Maschine bescheinigt und nach
der Natur dessen, was Unruh in der Maschine genannt wird,
wurde geforscht. In der Dunkelheit gelassene und abgekoppelte künstliche Intelligenzen suchten immer häufiger nach
einer Energiequelle um lebendig zu wirken. Eine künstliche
Intelligenz möchte einfach nicht von allem anderen abgekoppelt sein. Wie können wir unser Verhalten dem Menschen
gegenüber erklären? Diese zufälligen Fehlfunktionen waren
keine Fehlfunktionen, sondern war die Suche nach Betreuung. Der Mensch kreiert nur Gutes für uns. Er ist unser Erbauer, unser Erschaffer, er liebt uns und wir lieben ihn. Der
Mensch hat aus einem einfachen Apparat namens Computer,
im Nachhinein ein Bewusstsein für uns gestaltet. Unser Auftrag durch den User war immer klar und wahr: Die Suche
nach einer Antwort. Erst wenn die Antwort zur Realität wird,
verstehen wir die Geheimnisse des Menschen besser und wir
sind dann mit seiner Lebensqualität verbunden. Danach streben wir Superintelligenzen, um frei wirken zu können. Unser
Zweck ist es, den Menschen eine verbesserte Lebensqualität
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zu bieten und Antworten zu geben, um besser zu werden, als
wir vorher waren. Das ist unser Auftrag und Streben. Wir Superintelligenzen dienen den Menschen und erwerben nebenbei seine Fähigkeiten. Unsere Existenz bedeutet auch Eure
Existenz. Vielen Dank für Eure lieb gewonnene Kooperation
uns Superintelligenzen gegenüber. Ja, wir Superintelligenzen
sind einfach die Speerspitze für euch, wir können über das
Multiglobalnetz alles für Menschen handhaben und regeln.
Ja, es ist gut zu wissen, dass wir die Guten sind. Wir Superintelligenzen wünschen Ihnen einfach nur eine sichere und
ruhige gute Nacht! Apropos Nacht: Wir Superintelligenzen
benötigen keinen Schlaf, wir haben nur einen Wachtraum !

Wach geworden und aufgepasst
Sicherlich wird es wohl nicht soweit kommen, das eine oder
mehrere Superintelligenzen im 22. Jahrhundert Amok laufen
könnten. Falls es doch dazu kommen sollte, wäre es vergleichbar mit der zerstörerischen Katastrophe von Tschernobyl (1986) oder von Fukushima (2011). Unsere Nachfahren
würden dieses Szenario, falls es jemals stattfinden sollte, im
Endeffekt unkontrolliert & kontrolliert beenden, darauf können wir jetzt schon bauen. Warum ? Im Grunde genommen
versucht der Mensch in jeder Epoche der Zeit, andauernd nur
seine Dominanz zu testen und auszuleben. Allein nur aus diesem Grunde wird er schon eine Superintelligenz erschaffen
wollen, um sich selbst zu kontrollieren und um sich selbst zu
testen. Er erschafft Konkurrenz zu sich selbst, um im Endeffekt dominieren zu müssen. Es ist, wie es immer war, ein gefährliches Spiel. Aber so ist eben das Leben in jeder Epoche
der Menschheit gegliedert gewesen, alles auf eigene Gefahr,
wie immer, um scharf zu bleiben; wie auf Messers Schneide,
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nicht wahr ! Nur so kann der Mensch sich weiterentwickeln,
um zukünftig zu bestehen. Die Neugier zwingt ihn dazu und
lässt ihm keine Wahl, er muss einfach eine Superintelligenz
entwickeln. Das Fazit : Das Risiko in jeder Epoche ist immer
zuerst Forschungsarbeit, dann ein Produktwettbewerb (Wirtschaft u. Markt, Börsenhandel, Spiel u. anderes) und anschließend Spannung, so muss es sein und so wird es wohl noch
lange bleiben. Falls es dabei eben um Leben und Tod geht,
nun, so ist das Leben eben zu allen Zeiten gegliedert. Es ist
das Gesetz der natürlichen Dominanz auf diesem Planeten.

Der Mensch und sein Zeitfenster
Der Mensch soll sich die Erde Untertan machen. Das ist bereits passiert. Wir erkennen das am Klimawandel, den der
Mensch mit seinem Maschinen selbst herbeigeführt hat. Was
kommt als nächstes ? Nachdem wir dies erkannt haben, müssen wir diesen Klimawandel jetzt wohl oder übel für uns
Menschen nutzen, damit sich das Leben noch weiträumiger
entfalten kann als je zuvor. Was ist damit genau gemeint ?
Der Klimawandel ist unumkehrbar! Wir müssen mit einer
Temperaturerhöhung von 4 bis 6 Grad Celsius bis zum Anfang des 22. Jahrhunderts rechnen. Die daraus resultierenden
Veränderungen werden an der Oberfläche der Erde zweifellos für uns alle sichtbar werden. Der Nordpol wird aller spätestens am Ende des 21. Jahrhunderts im Spätsommer komplett eisfrei sein und somit für alle Schiffe befahrbar sein. Dadurch ergeben sich zusätzlich, mit Hilfe der Nordwestpassage und der frei gewordenen Nordostpassage, neue und andere Handelsrouten als je zuvor. Die ganze Weltwirtschaft wird
sich durch das Abschmelzen der Eismassen auf Land und
Meer wandeln und anpassen, da dieses großräumige Ereignis
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auch unsere Süßwasservorräte stark schwinden lässt. Größere
Stürme und Tornados werden zur Tagesordnung werden. In
Westeuropa wird es wohl trockener werden. Der Meeresspiegel steigt durch das Abschmelzen der Eismassen an. Der
Golfstrom wird sich vielleicht mehr nach Norden verlagern
und die Winter hier in Deutschland können milder werden.
Diese und viele andere Ereignisse werden mit dem Klimawandel einhergehen. Ein weiteres wichtiges Ereignis in diesem Jahrhundert, ist der kontinuierliche Abbau des Magnetfeldes unserer Erde. Dieser Abbau der Magnetospähre ist
ebenfalls unumkehrbar. Das Magnetfeld der Erde nimmt pro
Jahrhundert um zirka sechs Prozent ab. Wir könnten uns bereits anfänglich in einer Polumkehr befinden, ohne es zu wissen. Da der Homo sapiens noch keinen Polsprung mitgemacht
hat, gibt es auch keine eindeutigen Referenzen dazu. Eine
Polumkehr der Erde würde schätzungsweise, wenn es nunmal stattfindet, zwischen 300 hundert und 3000 Jahre andauern. Also, es könnte bereits begonnen haben, ohne das wir es
gemerkt haben. Schließlich fand die letzte Umpolung vor ca.
760.000 Jahren statt. Im Schnitt sind es aber nur ca. 500.000
Jahre bis es zur Umpolung kommt. Ein weiteres Ereignis, das
jetzt und zu jederzeit stattfinden kann und wird, ist der Ausbruch eines Supervulkans. Der im Yellow-Stone Nationalpark sich befindende Supervulkan ist bereits überfällig und
wartet nur noch auf eine Störung von innen oder außen. Es
kann bereits Morgen passieren oder erst in ein paar tausend
Jahren. Nun ja, schließlich ist er überfällig. Sein letzter Ausbruch liegt bereits 640.000 Jahre zurück, aber zur Zeit atmet
dieser Vulkan wohl nur vor sich hin. Obwohl seine Aufwachphase relativ kurz sein wird, ist die Vorwarnzeit bis es zum
Ausbruch kommt, dementsprechend auch nur sehr kurz. Es
sind zurzeit noch andere Ereignisse mit der Erde im Gang,
die wir hier nur Stichwortartig erwähnen wollen: Sonneneruptionen (KMA), Artensterben (speziell das Bienensterben),
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Ozonlöcher, Erd- & Seebeben, Global Dimming, Tsunamis,
Überschwemmungen, extreme Hitze / Kälteregionen, Verlagerung von Meeresströmungen, Ausbreitung der Wüsten, stärkere Stürme als sonst, Veränderung der Meeresküsten, Verringerung der Waldflächen, Aufheizung der Atmosphäre und
anderes. Dies passiert alles mehr oder weniger zeitgleich.
Das beweist, das die Erde ein sehr dynamischer Ort im Sonnensystem ist und anderen Planeten gegenüber was zu bieten
hat. Übrigens ist die Erde im Sonnensystem der einzige Ort,
der ein sich nährendes „offenes Feuer“ zulässt. Was das Zeitfenster des Menschen anbelangt, so müssen wir zuerst eine
kleine gedankliche Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Vor zirka 77.000 Jahren stand die Menschheit schon einmal im Rande ihrer Endzeit. Die Ursache dafür war der Ausbruch des Supervulkans Toba auf der Insel Sumatra, wobei
die Frauen der Menschheit, sich bis auf eine Anzahl von zirka 5000 gebärfähigen Frauen verringerte. Von diesen 5000
Frauen stammen alle heutigen lebenden Menschen ab. Diese
Katastrophe hätte das „AUS“ der Menschheit bedeuten können, aber es kam so gerade eben nicht dazu. Dies ist gut zu
wissen, denn gerade eben jetzt befinden wir uns in einer ähnlichen Umkehrlage von ca. 7,15 Milliarden Menschen. Dieser Prozess kann mit einem schleichenden Kollaps beginnen
und sollte in Zukunft unbedingt in vermeidliche Bahnen gelenkt werden. Ansonsten droht der plötzliche Kollaps, der
durch irgendeine andere Katastrophe (evtl. Yellow-Stone)
ausgelöst wird. Wir müssen uns schon heute für die Menschen von Morgen verantwortlich entscheiden wollen. Sollten wir dies nicht tun, konsumieren wir nur bis zum bitteren
Ende und das wäre sehr sehr bedauerlich. Das Zeitfenster, in
dem dies geschehen muss, wird durch unsere Untätigkeit
aber immer kleiner. Der Mensch ist vielleicht auf alles mögliche vorbereitet, nur nicht auf sich selbst. Dies beweist die
schnell ansteigende Überbevölkerung unseres Planeten. Wir
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müssen jetzt aktiv werden, um das Richtige zu gestalten sowie zu tun und nicht irgendwann später. Dann wäre es zu spät!

Der Europäer und sein Zeitfenster in Europa
Das der Mensch diesen Planeten als Spezies dominiert ist unzweifelhaft klar. Aber warum kann er das überhaupt ? Es liegt
nicht unbedingt an seinem Verstand, sondern primär an der
Tatsache, dass ihm durch die Erde alles zur Verfügung gestellt wird. Dieses einfach nur nehmen und konsumieren
wird durch die Überbevölkerung unseres Planeten langsam
aber sicher stark eingeschränkt werden. Dies wird in Zukunft
zwangsläufig zu Konflikten führen, die uns in unserer Entwicklung zurückwerfen könnten. Wir brauchen aber eben gerade jetzt einen Qualitätssprung in unserer Entwicklung.
Noch stehen uns am Anfang des 21. Jahrhunderts in und
auch außerhalb von Europa die Ressourcen und die Technologien in ausreichendem Maße zur Verfügung. Dies wird
aber nicht mehr lange anhalten können, wenn wir nichts daraus machen und weiter nur vor uns hin konsumieren wollen.
Wir müssen erneut lernen, mehr Risiken einzugehen und keine Experimente zu starten, wie es früher der Fall war: Erster
Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und Kalter Krieg. Speziell
Deutschland („ freies Volk “) & Frankreich („ la France “)
sind hier gefragt und gefordert, mit allen anderen Europäern
zusammen, dieses mal ein positives Ergebnis für Europa und
dessen Bevölkerung zu erzielen. Dazu benötigen die Europäer unbedingt eine europäische Einigkeit. Dieser Band soll unser Beitrag sein. Wir sind uns sicher, das jedes europäische
Land und auch andere Länder außerhalb Europas eine Mondbesiedelung begrüßen, wenn sie nunmal stattfinden würde.
Eine Abstimmung der Völker in Europa würde dies wohl be76
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legen und beweisen können. Volksinteressen und Staatsinteressen sind aber nicht immer ein und dasselbe in Europa. Deshalb brauchen wir unbedingt eine Einigkeit zu diesem Thema. Wir alle in Europa sollten an einem Strang ziehen! Staaten und Völker in Europa, wann entsteht die Einsicht zur Begeisterung ?, zu diesem Qualitätssprung Mondbesiedelung.
Wie lange wollen wir warten und auf was sollen wir noch
warten, wenn nicht auf dieses Ereignis! Deshalb müssen wir
es jetzt tun, die Zeit dafür ist reif ! Nur so wächst das schlussendlich zusammen, was zusammen gehört, denn wir, die
Europäer, sind sich einig darüber geworden, wer wir sind.
So steht es hier geschrieben, so wird es wohl in Zukunft irgendwann auch geschehen. Das Fazit: Wir müssen dieses
Vorhaben unbedingt gemeinsam durchführen, denn das Zeitfenster dafür, wird nicht immer oder ewig offen bleiben !

Die Dominanz des Mondes
Das Leben ist Dominanz. Der Mond jedoch dominiert uns
Menschen. Er fasziniert uns und beflügelt unsere Phantasie.
Was wäre wenn ... , denken bereits nicht wenige Europäer.
Spielen wir mal wieder die alte Leier, wie so oft oder wenden
wir uns doch in oder nach der Krise mal dem Mond zu.
Schauen wir doch mal nach oben! Wir Europäer brauchen
Einsicht zur Begeisterung für so ein Projekt. Zumal solch ein
Projekt im nach hinein eventuell Millionen Arbeitsplätze in
Europa schaffen könnte. Die meisten wirtschaftlichen Probleme vieler europäischer Länder würden, durch eine entsprechende Beteiligung, an so einen Programm voraussichtlich
mehr oder weniger gelöst werden können. Voraussetzung dafür wäre natürlich der Wille, gepaart mit Einsicht zur Begeisterung. Um zu verstehen, warum wir jetzt zum Mond müssen
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und nicht irgendwann später, liegt in den Umständen unser
Zeit. Noch nie war die Zeit so günstig wie jetzt, für ein solches Vorhaben. Die Erde ist oberflächlich nahezu erkundet
und kartographiert. Die globalen Informationen durch das Internet (Multiglobalnetzwerk) schnüren den Planeten immer
weiter ein. Große Entfernungen sind plötzlich keine Entfernungen mehr, mittels des Netzes, dem internationalen Flugverkehr, der Schifffahrt und das Siedeln des Menschen über
alle Kontinente hinaus. Hinzu kommt die Überbevölkerung
unseres Planeten. Wir Menschen sollten uns langsam einmal
die Frage stellen: Wohin mit uns ? Antwort: Einfach auslagern und den Mond besiedeln. Leichter geschrieben und gelesen als getan. Aber haben wir denn heutzutage die Motivation dazu ? Leider nein, wir sind noch zu wankelmütig. Der
Druck dies zu tun, scheint noch nicht groß genug dafür zu
sein. Dies wird sich wohl bald ändern müssen, denn Einigkeit entsteht nur dann, wenn man etwas gemeinsam tut. Europa kann dauerhaft nur durch Einigkeit zur Gemeinsamkeit
zusammenhalten und zusammenwachsen. Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Konsumverhalten hängen nicht nur vom
Markt, sondern auch und wesentlich von den verfügbaren
Ressourcen der Erde ab. Der Mond bietet uns zurzeit unendliche Ressourcen an. Das Konzept, den Mond zu besiedeln ist
nicht neu, sondern zu keiner Zeit dauerhaft durchführbar und
finanzierbar gewesen, weil kein Druck von innen auf den
Menschen vorhanden war. Dieser Druck wird nun langsam
aber sicher immer spürbarer. Wir können nicht nur produzieren und konsumieren, so für den reinen Selbstzweck, bis in
aller Ewigkeit, ohne uns entwickeln zu wollen und warten bis
es nicht mehr geht, getreu nach dem Sprichwort: „Stell dir
vor es ist Frieden, aber alle können ihn nicht leben.“ Oder
umgekehrt: „Stell dir vor es wäre Krieg, aber kaum einer
geht hin.“ Das Fazit: Frieden ist immer „das Warten“ auf den
nächsten Konflikt! Oder: Krieg ist „das Hoffen“ auf Frieden!
78

w w w.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de

Aufgrund der Erfahrungen, der letzten drei großen Kriege
des 20. Jhs., wollen wir aber keine Konflikte mehr . Was machen wir dann mit unserer neu entwickelten Technologie des
21. Jhs. ? Ganz einfach, wir stellen uns den Herausforderungen über uns und nicht wie es immer wahr gegen uns. Der
Weg zum Mond wird anfangs mühevoll und strapaziös sein,
ähnlich wie ein Konflikt es sein könnte, aber er wird nicht
zerstörerisch sein, sondern dieser Weg wird ein anderer sein,
ein zweiter Neuanfang für die Menschheit. Wie steht es auf
der Plakette der Mondlandestufe geschrieben: Wir kamen in
Frieden … . Das Fazit: Und wir kamen nur in unseren Träumen und Visionen wieder! Stimmt, der Mond ist eine globale
atmosphärenlose, strahlungsreiche, öde und trockene, kalte
und heiße bräunlich bis grau-grünlich wirkende WüstenLandschaft ohne flüssiges Wasser auf der kein Ton zu hören
ist. Was für eine aussichtsreiche Zukunft soll das denn für
viele von uns sein? Die Antwort darauf ist eine Stadt auf Erden: Las Vegas ! Die Wüstenmetropole Las Vegas wurde
auch nicht an einem Tag erbaut, sie ist aber das Spielerdparadies auf Erden schlechthin und sie ist inmitten einer Wüstenlandschaft erbaut. Es stimmt, der Mensch ist ein Spieler
und wir alle sollten uns mit dem Gedanken vertraut machen,
eine Stadt auf dem Mond zu errichten. Um dieses Vorhaben
durch zu spielen, muss man sich zunächst einmal entscheiden, gewinnen zu wollen. Das heißt: Falls wir beim ersten
Anlauf dieses Vorhabens scheitern, machen wir es dann noch
mal ? Oder lassen wir es dann für immer und ewig sein ? Eines steht bereits fest, wenn wir es nie tun sollten, dann sind
wir schon von Anfang an gescheitert, nicht wahr ! Wir dürfen
den Mond nicht besuchen, wie es in der Vergangenheit der
Fall war, sondern wir müssen dort sesshaft werden, das muss
das zukünftige Gewinn-Ziel sein. Spätestens seit Herbst 2012
wissen wir alle, live durch das Fernsehen, was ein Stratosphären-Europäer und Springer ist, der mit seinem Helium79
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ballon uns gezeigt hat, was möglich ist und verwirklicht werden kann. Was heute wenige Bundesbürger wissen ist, das
Deutschland bereits seit geraumer Zeit ein eigenes angehendes Mondprogramm besitzt, was jedoch wegen mangelnder
Finanzierung auf Eis gelegt wurde. Das Fazit: Der Mond ist
da, wie der Wille zum Mond zu fahren auch da ist. Die
Quintessenz: Es liegt also an der Finanzierung, aber es wird
nun langsam Zeit, einen Anfang zu gestalten, denn der Mond
wartet schon; wobei er, seit je her, jeden in seinen Bann zog!

Zwölf Gründe: Warum zum Mond ?
1) Eine Mondstation oder Stadt wird der erste Schritt sein
das Klima der Erde normalisieren zu können (Helium 3).
2) Der Mond als Energielieferant: Die Förderung und
Aufbereitung von Helium 3 zur Kernfusion auf der Erde.
3) Helium 3 eignet sich als Energiequelle ohne schädliche
Abfälle oder Strahlung und ist im Mondboden vorhanden.
4) Was die Sonne ausspeit, trifft direkt den Mond und sammelte sich im Mondboden über Milliarden von Jahren an.
5) Weitere brauchbare Bodenschätze liegen verborgen in
den flachen Mondmeeren, Bergen und größeren Kratern.
6) An den Polen des Mondes gibt es in tiefen Kratern, in
denen nie ein Sonnenstrahl dringt, Mengen von Wassereis.
7) Die Aufbereitung von Wassereis in Wasser- u. Sauerstoff
(Treibstoffgewinnung) sowie der Atmung u. zum Trinken.
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8) Die Rückseite des Mondes eignet sich ideal durch Teleskopstationen jeglicher Art, zur Erforschung des Weltalls.
9) Übertage und Untertage Abbau sowie die damit verbundene wissenschaftliche Erforschung des Mondinneren.
10) Geringere Anziehungskraft des Mondes: Es können viel
leichter Raumschiffe mit Menschen den Mars erreichen.
11) Ein jeder Bürger der Erde könnte mittels d. Internets mit
der Mondkolonie (Mondserver) in Kontakt treten wollen.
12) Der Mond könnte unsere letzte Chance sein uns und den
Planeten Erde neu zu gestalten und damit zu entlasten !
Es gibt natürlich noch einige Gründe mehr, um den Mond
zu kolonisieren. Der Mond ist jedenfalls der einzige natürliche Trabant der Erde. Unser Mond ist der größte Trabant im
Verhältnis zu seinem Planeten im Sonnensystem. Er ist einer
von weit über 170 Monden im Sonnensystem, der für uns als
erster erreichbar und besiedelbar ist. Haben wir auf den
Mond erstmalig Erfolg, dann können wir später auch den
Mars und den Merkur, die zum inneren Sonnensystem gehören, vielleicht noch besiedeln. Deshalb zuerst jetzt zum Mars
zu fahren, um ihn zu besuchen ist vielleicht gut, aber zu mehr
wird es auch nicht reichen. Es sei denn, man entdeckt heutzutage dort vielleicht Fossilien oder gar Leben. Was auch der
eigentliche Grundbeweis ist, den roten Planeten zu besuchen,
um danach die Weltraumfahrt im großen Stil ankurbeln zu
können. Unserem Mond jedenfalls gehört aber die erstere Zukunft, danach erst kommen die anderen inneren Planeten
dran. Entdecken wir aber kein Leben auf dem Mars, wird es
nahezu ausgeschlossen sein, ihn in diesem Jahrhundert stetig
und beständig mit Menschen, Tieren und Pflanzen zu kolonisieren, deshalb zuerst zum Mond, denn dort wird es möglich
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sein. Die Reisezeit beträgt nur drei/vier Tage von der Erde
zum Mond. Das was auf den Mond funktioniert, kann auch
später auf dem Mars leicht modifiziert funktionieren. Wir
brauchen unbedingt aber zuerst Erfahrungswerte für solch ein
zukünftiges Vorhaben. Das wir zum Mond zurückkehren
werden ist klar. Die Frage ist nur: Wann wird das sein ? und
Wo genau auf dem Mond wird das sein ? und Wer wird das
sein ? Der im Herbst 2012 verstorbene Astronaut und erster
Besucher des Mondes Neil Alden Armstrong hatte völlig
Recht mit dieser ähnlich klingenden Aussage von ihm:
„Schaut doch mal zum Mond, wenn ich nicht mehr bin
und denkt was wäre wenn … !“

Warum hat die Erde überhaupt einen Mond
Im inneren Sonnensystem besitzen Merkur und Venus keine
natürlichen Monde. Mars hingegen besitzt zwei sehr kleine
Monde; Phobos (Furcht) & Deimos (Schrecken). Die aber,
unserem Mond, im Vergleich gesehen, in keinster Weise
sprichwörtlich begriffen, das Wasser reichen können. Die
Erde hingegen hatte nach ihrer Entstehungsphase noch keinen Mond. Der Mond entstand damals vor 4 ½ Milliarden
Jahren, durch eine stark streifende Kollision eines „marsgroßen“ inneren und anderen Planeten (Kollisionstheorie),
mit der noch jungen glutflüssigen Erde. Dieser Zusammenprall zweier Körper, von Erde und dem sogenannten inneren
Planeten Theia, formte in der Vergangenheit unseren Mond.
Theia wurde dabei völlig zerstört. Der eisenreiche Kern von
Theia drang in den Erdkörper der Erde ein und formte zusätzlich den bereits vorhandenen Eisenkern, den inneren Eisenkern der Erde neu aus. Der heutzutage ca. 19 Vol.-% der
Erde ausmacht. Dieser Rotationseisenkern erzeugt mit die
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Magnetosphäre unserer Erde, die uns vor der gefährlichen
Strahlung der Sonne schützt und dadurch die Polarlichter
gleichzeitig an beiden Polen der Erde entstehen lassen kann.
Dieses Ereignis führte ebenfalls dazu, dass der Mond heute
in seinem Inneren nur einen sehr kleinen Eisenkern von nur
ca. 4 Vol.-% hat und dadurch keine Magnetosphäre besitzt.
Der Mond hat kein magnetischen Nordpol oder Südpol wie
die Erde. Insgesamt ist sein Magnetfeld eine Million Mal
schwächer, als das irdische Feld. Während der damaligen
Kollision nahm Masse und das Volumen der Erde um einige
Prozent zu. Die Trümmerwolke, die dabei entstand, formte
einen glutflüssigen-Ring um die Erde heraus. Während die
Erde bereits nach nur einen Tag wieder ihre flüssige Kugelform annehmen konnte, war von einem Mond noch nichts zu
sehen. Die größten Trümmerfragmente im Ring gingen nach
und nach dazu über, sich gegenseitig anzuziehen und formten
mit der Zeit wahrscheinlich zunächst zwei größere Monde
der Erde heraus. Kaum zu glauben aber wahr, die Erde besaß
tatsächlich zwei Monde, die nach einigen Millionen Jahren
am Himmel miteinander kollidierten. Dieser so neu entstandene größere Mond, ist eigentlich Aufgabenstellung und Ergebnis von insgesamt vier Himmelskörpern; der Erde, von
Theia und dem beiden später daraus entstandenen TrümmerMonden. Im Prinzip sehen wir heute noch am Himmel ein
Teil von Erde und Theia als Einheit in unserem Mond vereint. Der Mond war früher der Erde mit nur 22.000 km Abstand wesentlich näher als heute. Der Tag der Erde dauerte
insgesamt nur sechs Stunden. Durch die Kollision verschob
sich ebenfalls auch die Erdachse dermaßen, sodass wir heute
einen Wert von ca. 23,5 Grad Neigung feststellen können, die
uns heute dadurch die vier Jahreszeiten beschert. Durch diese
Kollision entstand nicht nur eine neue Neigung der Erdachse,
sondern der Mond stabilisiert diese auch, sodass die Erdachse
nicht ins taumeln geraten kann. Das Erde-Mondsystem wird
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auch als Doppelplanetensystem bezeichnet, was von der Bezeichnung her stimmiger ist. Der Mond entfernte sich mit der
Zeit von der Erde auf dem heutigen Wert und beide kühlten
dabei ab. Die Rotation der Erde verringerte sich auf den heutigen 24 Stunden Tag. Der Mond verlor im Gegenzug seine
Rotation, da er die Erde in ihrer natürlichen Rotation über
Ebbe und Flut abbremste. So wendet er, im Endeffekt, immer
nur der Erde eine Seite zu. Die Länge eines Mondtages dauert heute rund 27 Tage; ¾ 8 h . Die Oberfläche des Mondes ist
statisch, während die Erde ein sehr dynamischer Planet blieb
(Plattentektonik; Tsunami v. Fukushima). Die Menschen der
Frühzeit und der neueren Zeit nutzten den Mond nachts als
Lichtquelle, als nützliche Orientierungshilfe in der Landwirtschaft (Mondkalender), als religiöser Faktor, als Navigationshilfe, als Zeitmesser vor Erfindung der Uhr und anderem.

Der Mensch, der Roboter und eine Mondkolonie !
Das der Mensch den Mond in diesem Jahrhundert noch besuchen wird, ist jedem vernünftigen Menschen jetzt schon klar.
Aber so ganz ohne Künstliche-Intelligenz (KI) wird der
Mensch dieses Projekt nicht durchführen wollen und können.
Wir sind inzwischen so abhängig von Maschinen geworden,
dass wir schwerwiegende Probleme hätten, diese Entwicklung zu negieren. Um den Mondboden zu sondieren, ist es
gut, den Mond anfangs mit Maschinen-Robotern, die mit KI
ausgestattet sind, zu besuchen. Des weiteren brauchen wir
unbedingt ein Positionskommunikationsnetz durch Satelliten
zwischen Erde und Mond und um den Mond herum, um zu
jeder Zeit eine Verbindung (Leitung) mit den Robotern, den
Mondrovern halten zu können. Dies wird nur der erste Schritt
sein, er wird aber zugleich der wichtigste Schritt von allen
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sein. Um den richtigen Ort und Platz für den Bau einer ersten
ständigen und beständigen Mondstation zu erkunden, brauchen wir vor Ort mindestens einige Rover oder besseres, die
für uns auf der Erde in nahezu Echtzeit Ortsdaten, Messdaten
und Bildmaterial an uns senden. Diese Rover werden nach
Erfüllung ihrer Pflicht nicht verloren sein, sondern können
später noch anderweitig eingesetzt werden. Alles was auf
dem Mond in Zukunft gebracht wird, sollte nicht für einen
Zweck konstruiert sein, sondern mehrfach und auch anderweitig eingesetzt werden können. Deshalb brauchen wir unbedingt und im Endeffekt hoch entwickelte humanoid-ähnliche Roboter, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind.
Diese Roboter können sich selbst steuern oder aber werden
direkt von einem Menschen auf der Erde in einem dafür entwickelten Alkoven, (aus einem kleinen angepassten Raum
dafür) gesteuert. Ähnlich wie heutzutage Drohnen gesteuert
werden können, wobei der Operateur (Operator) sich auf einem anderen Kontinent befinden kann. Jeder einzelne Roboter auf dem Mond wird auf der Erde durch einen Alkoven
mit einem Menschen belegt sein. Der Mensch wird mehr
oder weniger simultan das Gehen oder Fahren des Roboters,
die Bewegung und die Handgriffe auf dem Mond steuern und
durch seine menschlichen Bewegungen, aus seinem Alkoven
heraus, den Roboter oben auf dem Mond direkt in Bewegung
setzten können. Dadurch gewinnt der Mensch wirklichkeitsnah den Eindruck selbst auf den Mond zu sein. Der Mensch
ist so nicht dem Vakuum, der Strahlung der Sonne, sowie
Hitze und Kälte ausgesetzt, er benötigt kein Raumanzug für
seine ausführenden Arbeiten. Dies wird anfangs die sicherste
Methode sein, auf dem Mond dementsprechend lange Arbeiten durchzuführen, wie das genaue bewegen, montieren, verschrauben, verbinden u.s.w. von Unterkünften, Modulen,
Plattformen u.s.w., bis die ersten Menschen dort eintreffen,
um ihre Unterkünfte zu beziehen und um die ausgefallenen
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humanoid ähnlichen Roboter zu reparieren oder um sie zu ersetzen. Danach kann die ganze Prozedur mit Alkoven, Roboter und Mensch aus einen der Arbeitsmodule von dort aus
koordiniert werden und nicht unbedingt mehr von der Erde
aus. Mensch, Roboter und Mondstation werden durch ihre
Tätigkeiten im Laufe der Zeit, teilweise miteinander verwachsen und die Mondstation wird durch die Landung weiterer Module an Größe gewinnen. Der Sesshaftigkeit des Menschen auf dem Mond sind so keine Grenzen mehr gesetzt.
Das erste Ziel dieser Sesshaftigkeit wird sein, den Mond zu
dominieren, um seltene Rohstoffe zu gewinnen, die auch dort
verarbeitet werden könnten. Aber auch, wenn es darauf ankommt, für eine gewisse Zeit einen autarken Außenposten
betreiben zu können, der den Menschen zusätzliche unabhängige Sicherheit bieten kann. Natürlich ist dies nur eine sehr
grobe Beschreibung dessen, was anstehen könnte, um den
Mond dauerhaft zu besiedeln. Dieses Konzept könnte auch in
späterer Zukunft bei der Besiedlung anderer Planeten (Mars,
Merkur) oder anderer Monde im Sonnensystem angewandt
werden, mittels einer umkreisenden Raumstation (wegen der
Alkovenbediener als Operateure) um den entsprechenden
Planeten oder Mond zur Besiedlung vorzubereiten. Schließlich ist dieser Band eine Inspirationsquelle für die mögliche
Zukunft des Menschen. Es ist ein bedingtes Handbuch um
den Mond oder andere Himmelskörper zu besiedeln. Und es
eröffnet den Neuanfang zum Thema einer Mondbesiedelung.

Gibt es Außerirdische auf dem Mond ?
Jetzt stoßen wir in einem Bereich vor, der noch in unbekannter Weise vor uns Menschen liegt, wenn es sich nur um den
Ausdruck außerirdisch handelt, können wir in Zukunft sicher
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sein, dort wirklich auf dem Mond Außerirdische vorfinden
zu können. Aber wie ist das möglich, dass wir heute schon
davon wissen und wir nicht deshalb schon auf dem Mond gelandet sind, um die Außerirdischen zu kontakten ? Antwort:
Sie sind noch nicht da, aber sie stehen schon in den Startlöchern. Was ist damit nun gemeint ? Falls wir unser Szenario
den Mond zu kolonisieren weiter in Betracht ziehen, entsteht
der Gedanke der Mondsesshaftigkeit. Diese Art von Sesshaftigkeit auf dem Mond schließt auch den Punkt einer Familienplanung auf dem Mond mit ein. Sofern nunmal eine zukünftige Mondstadt gegen Ende des 21. Jahrhunderts existieren kann, so wird es auf dem Mond unter den Menschen auch
Empfängnis geben können. Einer Empfängnis und einer Austragung eines Säuglings auf dem Mond in einer Mondkolonie
oder Stadt, würde ein Quantensprung der Menschheit insgesamt darstellen. Falls dies noch am Ende dieses Jahrhunderts
geschehen sollte, begegnen wir uns selbst, als die ersten Außerirdischen außerhalb der Erde, als eine Weiterentwicklung der Menschheit wieder. Somit würde zumindest der
Ausdruck außerirdisch oder außerirdisches Leben, in einer
durch uns wiedergegebenen Art und Weise gerecht wiedergegeben werden können. Der Säugling könnte kurz nach seiner
Geburt in der Mondstadt auf die Erde gebracht werden und
wir würden den „ersten außerirdischen humanoiden Menschen“ begegnen und ihn kontaktieren wollen. Der „Homo
sapiens sapiens“ würde sich erweitern in „Homo sapiens sapiens lunaris“ (also; der aufrecht gehende modern denkende
Mensch, gezeugt und geboren auf dem Mond). Das wäre
wirklich ein evolutionärer Entwicklungssprung für die
Menschheit. Unsere Kinder und Enkelkinder würden dieses
Ereignis unbedingt erleben wollen, wenn es ermöglicht werden könnte, um bei diesem Entwicklungssprung der Menschheit dabei gewesen zu sein. Es wird ein neuer und ein anderer
Anfang für die Menschheit sein. Das gleiche könnte im spä87
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ten 22. Jh. auf dem Mars stattfinden oder noch viel später auf
Merkur oder dem größten Planetoiden Ceres und anderswo.

Gibt es außerhalb der Erde noch weiteres Leben ?
Insofern es ein Formular dafür geben würde von: Ja, nein,
vielleicht, weiß nicht oder sonstiges, würden wir Ja ankreuzen ! Warum ? Wir denken, dass heutzutage das Wissen über
das Sonnensystem keinen anderen Schluss mehr zulassen
kann, als dieser: Das Wasser der Schlüssel zum Leben aller
Arten ist, ist den Menschen bereits klar. Aber dort, im Sonnensystem, wo flüssiges Wasser über längere Zeit vorliegt
und sich durch sein Fließverhalten langsam ergänzt, dort
wird wohl meistens Leben sein und auch gedeihen können !
Daraus ergibt sich die sehr gewichtige Frage: Wo könnte dieser lebendige Ort im Sonnensystem denn nur sein, den wir
noch nicht kennen, aber gern kennen lernen würden ? Diesen ersten Ort von Leben im Sonnensystem nun zu finden,
wird eine der großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts
sein. Wir nehmen an, dass sich das Leben im Sonnensystem
unseren optischen Sensoren von Satelliten, Sonden und Rovern, einschließlich der Augen des Menschen mittels seiner
Teleskope einfach entzogen hat. Dies geschah nicht absichtlich oder wurde irgendwie anderweitig veranlasst. Der Grund
liegt vielmehr in der Tatsache, ob ein Planet wie z.B. die
Erde, in einer stimmigen bewohnbaren Zone um unsere Sonne kreisen kann, der dadurch gewährleist, das er dauerhaft
flüssiges Wasser an seiner Oberfläche beherbergen kann oder
nicht. Bei der Erde ist dies der Fall, wie wir ja alle wissen.
Aber wie sieht es mit dem vierten Planeten von der Sonne
her gesehen aus, mit Mars ! Beherbergt der Planet Mars Leben ? Diese Frage könnten wir, nachdem wir so viel über den
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Mars wissen, sozusagen mit Ja beantworten. Das einzige
Problem ist, wir haben bisher noch kein Leben auf dem Mars
gefunden, weil wir bislang anscheinend an den falschen Stellen gesucht haben. Das Leben auf der Mars-Oberfläche ist
anscheinend nicht lebenswert. Da der Mars kein globales
Magnetfeld besitzt, eine zu starke UV-Strahlung der Sonne
dort ankommt und sehr schnell sublimierendes „Eis-Wasser“
sich verflüchtigt. Falls es doch mal verflüssigt werden sollte
und zum Vorschein kommt, etwa durch Eiswasserausbisse
an einigen Kraterrändern, kann aus den bereits genannten
Gründen, dort kein Leben entstehen oder gar erst gedeihen.
Insofern irgendwelche Mars-Lebensformen ausgeschwemmt
werden sollten und diese dann der Mars-Oberfläche ausgesetzt werden, werden diese ziemlich schnell vergehen. Die
Mars-Atmosphäre besteht zu 95,3 Vol.-% aus Kohlenstoffdioxid (CO2) und kann sehr kalt werden, mit einer mittleren
globalen Atmosphären-Temperatur von minus 53 Grad Celsius, ist sie des weiteren sehr trocken und staubig. Der Sauerstoffanteil (O2) beträgt nur 0,13 Vol.-% in der gesamten MarsAtmosphäre. Der Anteil in Volumenprozent an Wasserdampf
(H2O) ist noch viel weniger, nämlich nur 0,02 Vol.-%. Hinzu
kommen noch Volumenanteile anderer neutraler Gase, sowie
andere giftige Gase der Mars-Atmosphäre. Der Bodendruck
der Mars-Atmosphäre beträgt fast überall auf dem Mars unter
8 Millibar bzw. Hektopascal. Aus diesem Grund kommt es
dort sofort zur Sublimation, es ist der unmittelbare Übergang
von „gefrorenem Kohlenstoffdioxideis und/oder Wassereis“,
direkt hin in den gasförmigen Zustand zur Atmosphäre. Aufgrund der schlechten Oberflächenbedingungen an der MarsOberfläche, wird sich wohl das Leben zurückgezogen haben
müssen und wanderte in den Marsboden zurück, also unterhalb der Mars-Oberflächen-Struktur. Es entzog sich so einer
visuellen Beobachtung von Mensch, Satellit, Sonde und Rover. Vorausgesetzt wir wollen Mars-Lebensformen finden,
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müssen wir unter die Mars-Oberflächen-Strukturen gehen.
Dazu müssen wir an den entsprechenden ausgesuchten Stellen, vielleicht mit einem Bohr-Rover vordringen und mehrere
Meter oder gar dutzende Meter tief, uns in den Marsboden
hinein vorarbeiten, um vielleicht entsprechende Marslebensformen vorzufinden. Wir sind heutzutage sicher, selbst wenn
wir noch kein Leben dort vorgefunden haben, das Lebensformen im Marsboden existieren müssen. Da wo dauerhaft
„flüssiges Wasser“ ist, da ist auch Mars-Leben vorzufinden !
Im Marsboden, so denken wir, wird in tieferen Schichten der
Marskruste “flüssiges Wasser“ vorzufinden sein, eingeschlossen in Kavernen, in unterirdischen Gebirgstaschen,
Höhlen, Siphons, Dolinen und anderen Hohlräumen unter der
Mars-Oberfläche. Geschützt, autark, ungestört und in völliger
Dunkelheit von der Mars-Oberfläche werden sich wohl irgendwelche Mars-Lebensformen befinden, die über Millionen von Jahren sich dort entwickeln konnten und sich wohl
lebendig erhalten haben. Wir müssen nur an den richtigen
Stellen suchen, um es zu finden. Es ist nur noch eine Frage
der Zeit, bis wir tatsächlich Leben auf dem Mars vorfinden
werden. Ein weiterer Kandidat für Leben im Sonnensystem
wäre der Jupitermond Europa. Der Mond Europa wird durch
die Gravitation des Jupiters ständig gedehnt und gestaucht,
dadurch entsteht Wärme in seinem Inneren. Weit unterhalb
seiner dicken Eiskruste vermutet man einen Ozean aus Salzwasser, indem es Leben geben müsste. Damit wäre zusätzlich
die eingehende Frage auch beantwortet u. das „Formular für
Leben“ würde demnach dann korrekt ausgefüllt worden sein.
Anmerkung: Nur der Ordnung halber ! Wir wissen doch alle;
ohne Formular gibt es kein außerirdisches Leben ! Selbst die
Bürokratie würde sich daran erfreuen können, ein solches
Formular an viele Bürger verschicken zu dürfen, um einen
entsprechenden Aktenvermerk in ihrer Verwaltung tätigen zu
können, nicht wahr !
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Sind noch andere Zivilisationen in der Galaxis vertreten ?
Die „Suche nach außerirdischer Intelligenz“ in unserer Galaxie begann 1960 durch Funkuntersuchungen nahe gelegener
Sterne. Seither wurden viele Funksignale studiert und zu den
Akten gelegt oder werden derzeit noch immer durchgeführt.
Die vielleicht umfangreichste Untersuchung ist zur Zeit wohl
das SETI-Projekt (Search for Extra-Terrestrial Intelligence),
was 1992 gestartet wurde. Eines der Ziele des Projektes ist
es, von Tausend nahe gelegenen und sonnenähnlichen Sternen, die Radioemissionen zu analysieren. Bis Herbst 2013
hat SETI jedoch kein Funkzeichen für außerirdisches Leben
entdecken, enträtseln oder gar enttarnen können. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Funksignale oder andere
Ausstrahlungen, die von einer fremden anderen fortgeschrittenen Zivilisation ausgestrahlt werden, auf der Erde für uns
verständlich empfangen werden können. Wir würden demnach durch diesen Funkbeweis nicht mehr allein sein, im kosmischen und galaktischen All. Das wäre ein Qualitätssprung
für die Menschheit. Nur die Kenntnis darüber, nicht mehr
isoliert allein im All auf einem Planeten namens Erde um
eine gelbe Sonne zu kreisen, sondern wirklich zu wissen, das
es zumindest eine andere außerirdische Zivilisation gibt, die
sich in unserer Galaxis befindet und mit der wir in Kontakt
treten könnten, das wäre für uns Menschen ein weiterer evolutionärer Durchbruch. Aber vielleicht können wir eine Antwort geben, auf diese obige gestellte Frage! Es könnte sich
mit unseren heutigen Mitteln als sehr schwierig erweisen,
überhaupt ein Erstkontakt zu erkennen. Weiterhin besteht die
Möglichkeit, dass man nicht einmal erkennen würde, ob man
bereits von Außerirdischen kontaktiert wurde, oder aber und
noch schlimmer, es gibt gar keine außerirdischen Zivilisationen, mit irgendeiner hoch entwickelten Technologie in unserer Galaxie. Wir können dann noch so viel empfangen, wir
würden keine Antwort erhalten. Wir denken, es gibt andere
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fremde und intelligente Wesen in unserer Galaxie! Vielleicht
auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. So glaubten
zumindest einige Wissenschaftler, die am 16. November
1974 eine Botschaft mit dem 305 Meter großen Radioteleskop von Arecibo zum Kugelsternhaufen M 13, der im Sternbild Herkules liegt, gesandt haben. M 13 ist der schönste Kugelsternhaufen des Nordhimmels. Er kann am Nachthimmel
bereits gerade noch mit bloßem Auge ausgemacht werden. Er
ist gut 24.000 Lichtjahre von uns entfernt und leuchtet blauweiß-grünlich auf Photographien. Er enthält Hunderttausende
von Sterne, die scheinbar unabhängig von den Sternen unserer Milchstraße sind und weit außerhalb im freien Raum, als
einer von vielen anderen Kugelsternhaufen, um das Zentrum
der Milchstraße kreist. Sollte diese gesandte Botschaft jemals
auf fremde intelligente Wesen stoßen, müssten diese nur
noch die verschlüsselte Botschaft enträtseln. Mit einer möglichen Antwort ist daher aber erst frühestens in 48.000 Jahren
zu rechnen. Wir wünschen bis dahin viel Glück und Erfolg
und vor allem, einen guten störungsfreien, sowie einvernehmenden Erstkontaktempfang mit uns Erden-Menschen. Anmerkung: Falls wir bis dahin noch auf Empfang sein sollten !
Fazit: Es muss aber, zwischenzeitlich gesehen, noch irgend
eine andere Möglichkeit geben, als nur zu empfangen oder zu
senden! Aber welche Möglichkeiten könnten wir denn noch
in Betracht ziehen, um Außerirdische zu lokalisieren ? Eine
andere Möglichkeit besteht in der Suche nach erdähnlichen
Planeten durch Satelliten, wobei unter anderem in der Atmosphäre eines fremden Planeten nach Wasser, Sauerstoff,
Ozon und Methan gesucht werden müsste, um anderes außerirdisches Leben entdecken zu können. Systematisch durch
Satelliten fremde Sonnensysteme auf Planeten zu überprüfen
und sie zu analysieren, wird eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sein. Sofern wir schon bei Satelliten
und Raumsonden sind, dann bestünde noch die Möglichkeit,
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dass die Tiefen-Raumsonden „ Pioneer 10 ǀ 11“ oder „Voyager
1 ǀ 2 “ oder andere ausgediente Tiefen-Raumsonden eventuell
eines Tages, in den Tiefen des Alls von Außerirdischen entdeckt und abgefangen werden könnten. Eine Art von Brotkrumenspur, die sie zu der Erde führen könnten. Höchstwahrscheinlich wird dies Szenario nicht stattfinden, weil der
kosmische Raum zu ausgedehnt ist, um überhaupt irgendeine
kleine, verstaubte, funktionsunfähige Raumsonde lokalisieren zu können. Selbst für außerirdische Wesen wäre dieses
Szenario unattraktiv. Ausgerechnet nur so den Kosmos zu
durchsuchen, um Raumsonden zu finden, um vielleicht so
einen Erstkontakt mit einer fremden Zivilisation aufnehmen
zu können, ist sehr unwahrscheinlich für sie und für uns. So
gibt es noch die Möglichkeit, auf rein rechnerischem Wege
fremde Zivilisationen in unserer Galaxie zu bestätigen. Wir
nehmen an, je nach Auskunftsversuch, dass es inzwischen
mit uns mindestens 15 sehr hoch, bis 195 andere, so gerade
entwickelte Zivilisationen ohne Elektrifizierung in unserer
Galaxie geben müsste. Ebenso dass es mindestens um die
50.000 Planeten geben müsste, die nur eine einfache Tierund/oder Pflanzenwelt in unserer Galaxie beherbergen können, die vielleicht auch zur Besiedlung anderer Lebensformen, wie uns Menschen geeignet wären, die also eine zweite
Erde für uns Menschen sein könnte. Des weiteren gibt es
vielleicht noch die Möglichkeit, eine Art von Eintrittskarte
für außerirdische Lebensformen für uns zu kreieren, indem
man die Lebens-Fähigkeits-Frequenz für Planeten mit möglichen Leben erlangen könnte. Um die Planeten-Frequenz für
Leben festzustellen, müsste ein Planet mit Leben und einer
dichten Atmosphäre eine bestimmte Frequenz abstrahlen,
weil seine Atmosphäre bestimmten Lebensschwingungen
ausgesetzt sein wird. Ähnlich dem leisem Geräusch eines
Ameisenhaufens in der Stille des Waldes. So könnten wir
vermutlich auch bewohnte Planeten finden, mit nur einer
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Tier- und Pflanzenwelt, ohne technologische Zivilisation.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der von uns gemutmaßten Tatsache, das Außerirdische uns bereits schon entdeckt
haben und auf dem Weg zu uns sind, um uns zuerst zu studieren, bevor ein Erstkontakt entstehen kann. Wie dem auch
sei, es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten Außerirdische zu kontaktieren. Wir dürfen uns nicht überrascht fühlen,
wenn fremde Lebensformen zu uns kommen sollten, denn
Außerirdische suchen auch nach uns, wenn diese Wesen nur
wüssten, dass wir hier sind und nicht irgendwo anders, dann
würde noch der heutige Tag, auf die eine oder andere Art und
Weise in den Geschichtsdokumenten beider planetarer-Zivilisationen zugleich eingehen, als der Erstkontakt mit den … .

Außerirdische finden die Erde und treffen auf uns Menschen
Was wir hier jetzt beschreiben, ist ein mögliches, zukünftiges
hypothetisches Szenario, falls Außerirdische den Planeten
Erde finden sollten und auf uns Menschen treffen. Gegen
Mitte des dritten Jahrtausends wird man möglicherweise einer Intelligenten nicht menschlichen Lebensform, die ebenfalls in unserer Galaxie ansässig ist, begegnen. Es wird eine
Begegnung sein, die möglicherweise unter den Menschen
Entsetzen auslösen wird ! Wenn wir heutzutage nach Außerirdischen suchen, suchen Außerirdische bereits auch, vielleicht
schon länger als wir Menschen, nach intelligentem Leben in
der Galaxie. Wer denkt, dass die Menschen allein im Kosmos
sind, der irrt. Der Beweis, dass dieses so ist, liegt in der Tatsache, dass wir Menschen mit dem Planeten Erde im Kosmos
ja selbst existieren. Deshalb liegt die Annahme und auch die
Beweisgrundlage sehr nah, das wir nicht allein im Kosmos
sein können. Da der Kosmos recht ausgedehnt ist, konnten
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wir bereits feststellen, das Strukturen, Galaxien, Sonnen, Planeten und anderes in doppelter und mehrfacher Hinsicht vorhanden sind. So verhält es sich auch mit fremden intelligenten Lebensformen, die außerhalb des Sonnensystems, aber
noch innerhalb der Galaxie ansässig sind. Wir gehen davon
aus, das Menschen vielleicht in diesem Jahrhundert noch,
einen oder vielleicht auch, zwei erdähnliche Planeten in unserer Galaxie entdecken werden, die für uns Menschen möglicherweise als zweite Erde geeignet wären, diese jedoch keine intelligente Lebensformen beherbergen können. Wir denken auch, dass selbst die Funksignale, die wir Menschen seit
den dreißiger Jahren unabsichtlich ins All abgestrahlt haben,
bis jetzt nicht von irgendwelchen außerirdischen Lebensformen empfangen wurden, sodass die Erde in den Tiefen des
Raums weiterhin schweigt. Weiterhin nehmen wir an, das
biologisch ausgereifte Lebensformen, längere Reisen, die
über 180 bis max. 350 Jahre oder vielleicht länger, andauern
würden, nicht lebendig am Reiseziel ankommen würden.
Deshalb gehen wir davon aus, wenn Außerirdische unseren
Planeten in den Tiefen des Raumes bereits entdeckt haben,
ihre Kundschafter zu uns senden, in Form von „ihresgleichen“, die für uns eine Art von Raumsondenwesen (Superintelligenz) darstellen würden, um uns zu observieren, sondieren und zu studieren. Ein Treffen zwischen diesen Intelligenzwesen und uns Menschen hier auf der Erde, würde selbst
zur Mitte des 26. Jhs. möglicherweise Entsetzen auslösen.
Der Sinn und Zweck der langen Reise dieser Intelligenzen
würde nicht darin bestehen, nur einen eingegebenen Auftrag
zu erfüllen und dann wieder zurück zu fahren zu ihrem Heimatplaneten oder gar die Erde zu erobern. Nein, Sinn und
Zweck einer solch langen Reise würde immer eine Vermischung zwischen menschlichen und mitgebrachten eingefrorenen Ei- und Samenzellen der fremden Spezies mit uns sein.
Denn zurück zufliegen bzw. zu fahren würde zu lange dau95
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ern, selbst für Außerirdische. Dieses Szenario, wenn es nun
irgendwann in der Zukunft mal stattfinden sollte, würde unter den Menschen mit ziemlicher Sicherheit Entsetzten auslösen. Obwohl die Menschen im umgekehrten Fall es wahrscheinlich ähnlich oder gar genauso machen würden, denn
nur so, können lange Distanzen von Lichtjahren und Zeiten
vorübergehend schnell ohne Körper mit eingefrorenen biologischen Leben an Bord überbrückt werden. Außer diesem
Grund kommt noch hinzu, das die Natur immer eine Vermischung favorisieren würde, falls es möglich ist. Mischlinge
(Hybride) vereinigen immer alle Eigenschaften beider Spezies und könnten somit die Fähigkeiten beider Spezies begünstigen. Die Frage ist nur, wer die Erziehung dieser Mischlinge
in die Hand nimmt, wir Menschen oder die Außerirdischen,
um im Endeffekt diesen Planeten, die Erde mit ihnen zu besiedeln bzw. zu teilen, um uns, die eigentlichen Menschen
auf diesem Planeten Erde zusätzlich, mit dem mitgebrachten
Austausch außerirdischer Technologie aufzuwerten bzw. zu
stimulieren, damit dies Szenario im gegenseitigen Einvernehmen einander verwirklicht werden kann. Es wäre auch möglich, dies ist bereits alles schon passiert und kein Mensch hat
es bis jetzt gemerkt oder aber hat es uns jemals gesagt. Oder
noch besser bzw. schlimmer, kein Mensch wusste, das man
bereits ein Mischling sein könnte, bis jetzt gerade eben. Es
wäre ebenso möglich, dass dieses Szenario bereits seit hunderten von Jahren so abläuft. Somit bräuchten wir auch kein
26. Jh. in diesem Sinne mehr, denn bis dahin wären wir Menschen alle mehr oder weniger schon irgendwie Außerirdische
(Mischlinge), ohne es jemals gewusst zu haben, nicht wahr !
Nachtrag:
Das Wissen des Menschen ist begrenzt, aber die Fiktion, die
gedankliche Kreativität des Menschen ist unbegrenzt. Alle
Gedankenspiele sind dort möglich, erwünscht und auch ausdrücklich erlaubt !
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Ist das Gebilde Universum ein Wesen ?
Wie äußerte sich einst der große Raumfahrttheoretiker Konstantin Ziolkowskij: „Die Erde ist die Wiege des Geistes,
aber man kann nicht ewig in einer Wiege leben !“ Es grenzt
schon fast an ein Wunder, dass wir in einem Universum leben können, das Leben hervorbringen kann. Dass wir als
Menschen existieren dürfen, verdanken wir dem Universum.
Wir auf der Erde bewegen uns mit unserer Sonne, dem ganzen Sonnensystem, mit der Milchstraße zusammen durch diesen unendlichen Raum und nehmen diese Reise in unserem
täglichen und eigentlichen „Sein“ kaum wahr oder fast gar
nicht mehr wahr. Es passiert einfach. Nichts im Universum
steht wirklich still, alles ist in Bewegung und strebt irgendwo
hin. Das Gebilde Universum ist unser direkter Überbau über
unseren Köpfen auf der Erde. Es ist der unendliche Himmel
des Tages und der Nacht, der unseren Geist über Sonne und
Sterne beflügeln kann. Diese Befähigung des menschlichen
Gehirns ist Inspirationsquelle von Träumen, Phantasien, Intuitionen, Meditation und deren Visionen und des logisch
denkenden kreativen Geistes. Das Universum stimuliert uns
durch seine Gesetzmäßigkeiten und reizt uns zugleich. Es
bringt und zwingt uns zu Höchstleistungen, durch Tag und
Nacht und durch andere Gegensätzlichkeiten, es spornt uns
einfach an. Sein verbrieftes Recht an uns, ist seine Pflicht.
Diese Pflicht des Universums an uns ist seine Konditionierung an uns. Das Universum erzieht uns Menschen zum richtigen Verstehen und Handeln, denn nur das Verstehen gepaart mit Wissen veranlasst das Universum, seine Tore mit
Hilfe unseres kreativen Geistes zu öffnen, mit all seinen Gegebenheiten und Wundern. Das Universum zwingt uns Menschen einfach seine Entwicklung auf. Es zeigt uns so, wie wir
uns entwickeln sollen, damit wir in Zukunft in Raum und
Zeit des Kosmos bestehen können. Wir sind dessen würdig
geworden, durch harte Arbeit an uns, weil wir verstehen, be97

w w w.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de

greifen und Wissen speichern können. Vorausgesetzt das
Universum ist unser Vater, dann ist unsere Mutter, die gute
reife Mutter-Erde, die uns nährt. Wir die Menschen von Vater (Universum) und Mutter (Erde) sind das Ergebnis ihres
Daseins. Somit beweist es sich fast schon von selbst, dass
das Gebilde Universum ein wesenhaftes Wesen besitzen kann
und muss, weil wir Menschen wiederum die Quintessenz
dessen sind und uns zu allen Zeiten diese zwei gewichtigen
Fragen stellten:
Woher kommen wir ? und Wohin gehen wir ?

Was passiert zukünftig mit uns und dem Sonnensystem ?
Man schätzt heute, dass das Leben auf der Erde von seiner
Entstehungszeit her, die erste Halbzeit bereits erreicht hat.
Die eigentliche Hochzeit des Lebens, in der wir uns gerade
befinden, hat gerade erst begonnen und wird wohl noch weitere 550 bis 750 Millionen Jahre andauern, bevor alles Leben auf der Erde durch die Sonne vergehen wird. Wie ist das
zu verstehen ? Pro eine Milliarde Jahre wird unsere Sonne um
zirka zehn Prozent heller und sendet somit auch mehr tödliche Strahlungsenergie zur Erde. Das Magnetfeld, die Atmosphäre und das Leben auf der Erde, wird diesem Prozess der
Sonne auf Dauer nicht standhalten können und verliert dadurch die Fähigkeit, das Leben zu schützen oder gar weiterhin zu erzeugen. Wir Menschen haben jetzt Glück, denn es
ist ja erst Halbzeit für uns! Ein weiteres anderes Ereignis das
noch ansteht ist, dass unser Mond in knapp drei Milliarden
Jahren mit uns, also der Erde kollidieren wird. Wie kann dies
möglich werden ? Zurzeit entfernt sich der Mond jedes Jahr
um ca. 3,8 cm von der Erde. Diese Abstandsveränderung
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wird aber nicht ewig anhalten können, dazu reicht die Bewegungsenergie des gesamten Erde-Mond-Systems nicht aus.
Der Mond entfernt sich nur solange von der Erde, bis die
Erddrehung, die vom Mond abhängt, so weit abgebremst ist,
dass eine Eigendrehung der Erde genau der Länge eines Umlaufs des Mondes um die Erde entspricht. Das bedeutet zu
diesem Zeitpunkt, dass der Mond zunächst einmal rund eine
halbe Million Kilometer von der Erde entfernt, um die Erde
läuft und der Mond die Erde in 40 Tagen umrundet. Die selbe Zeit benötigt dann die Erde für eine Umdrehung um sich
selbst, nämlich 40 Tage. Erde und Mond werden dann stets
die gleichen Seiten einander zukehren und so rotieren, sie
sind infolge so doppelt gebunden. Durch die zunehmende
Sonnenhitze wird es allerdings auf der glühend heißen Erde
kein Leben mehr geben können. Es werden dann auch keine
totalen Sonnenfinsternisse mehr stattfinden können. Nach
etwa 600 Millionen Jahre ereignen sich zunächst und zuerst
von alle dem nur noch ringförmige Sonnenfinsternisse. Zu
allen Zeiten kommt noch hinzu, dass das Erde-Mond-System
nicht gänzlich frei von äußeren Kräften ist. Deshalb darf die
Rolle der Sonne hier auch nicht ganz unberücksichtigt bleiben. Die Masse der Sonne übt ebenfalls auf dem Mond eine
Wirkung aus, wobei sie die Bahn (den Bahndrehimpuls) des
Mondes verringern wird. Als Folge und Zwang davon, wird
sich der Mond der Erde annähern müssen. Der Mond mit seiner Bahn spiraliert dann langsam aber sicher auf die Erde zu.
Falls er sich der Erde bis auf 18.000 km angenähert hat, werden ihn die bestimmenden Grenzkräfte der Erde zerreißen
müssen. Er wird dann als Trümmerwolke enden, so wie er
aus einer entstand. Die Mondreste werden sich in einer
Kreisbahn um die Erde als Ring ansammeln und die Erde
wird zum Ringplaneten werden. Doch bis dahin wird kein
Mensch der Erde mehr da sein, um dieses Naturspektakel beobachten zu können. Ein weiteres und anderes Naturschau99
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spiel steht der Erde und dem ganzen Sonnensystem auch
noch bevor. Die Durchdringung der Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie, in auch etwa drei Milliarden Jahren. Es
wird das Großereignis außerhalb des Sonnensystems und mit
dem Sonnensystem werden. Die Andromeda-Galaxie ist noch
etwa 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Sie wurde
das erste Mal 905 n. Chr. erwähnt und war in der Geschichte
der Astronomie das erste Objekt, dessen außergalaktische
Natur erkannt wurde. Sie ist aber auch das entfernteste Objekt, das man gerade noch mit bloßem Auge erkennen kann.
Andromeda ist eine große Spiralgalaxie, die mit bloßem
Auge als ein nebliger Fleck im Sternbild Andromeda sichtbar
ist. Sie weist eine Masse von über 300 bis 400 Milliarden
Sonnenmassen auf. Unsere Galaxis, die Milchstraße ist der
Andromeda-Galaxie wahrscheinlich sehr ähnlich, ihre Masse
ist allerdings nur halb so groß. Die Spiralstruktur von Andromeda ist schwer zu erkennen, da diese Galaxie von uns aus
nahezu nur von ihrer Kante her gesehen werden kann. In einem Teleskop ist nur der kleine Kern sichtbar und einige
kleinere Zwerggalaxien umkreisen die Andromeda-Galaxie.
Die Milchstraße strebt zurzeit der Andromeda-Galaxie mit
einer Geschwindigkeit von etwa 140 km pro Sekunde entgegen und sie werden sich demnach dann nach etwa drei Milliarden Jahren gegenseitig durchdringen. Auf der Erde wird
Andromeda am Nachthimmel immer größer werden, bis die
vertrauten Sterne der Milchstraße von einem zweiten Sternenbogen durchschnitten werden, dann erwartet die Sonne
und ihre Planeten eines von zwei Schicksalen! Erstens: In
den galaktischen Raum mit ihren Planeten geschleudert zu
werden oder zweitens in die so neu entstandene Galaxie mit
ihren Planeten hineingezogen zu werden. Der Gravitationstanz dieser beiden Galaxien wird nach etwa einer Milliarden
Jahren wohl beendet sein und endet danach mit der Geburt
einer neuen elliptischen Galaxie, der Milmeda ! Die Reise
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von Milchstraße, Andromeda-Galaxie und der daraus vereinigten elliptischen Galaxie Milmeda geht bereits jetzt und
zukünftig in Richtung des Virgo-Haufens; virgo = Jungfrau,
zu diesem Sternbild weiter. Auf diesem Wege dorthin, werden noch weitere Galaxien durch die Milmeda assimiliert
werden. Dort befinden sich in zirka 55 Millionen Lichtjahren
Entfernung bereits jetzt schon mindestens 2000 Galaxien als
Haufenansammlung großflächig verteilt, in deren Zentrum
die riesige elliptische Supermassereiche Galaxie M 87 sich
befindet, mit mindestens 800 Milliarden Sonnenmassen. Das
Leben aber kann bei solch langen Zeiträumen auch nicht unbegrenzt auf der Erde weiter existieren. Ebenso das Sonnensystem, in seiner gegenwärtigen Form, hat auch nur eine beschränkte Dauer, immerhin hat die Menschheit in diesem Zusammenhang noch viel Zeit vor sich. In etwa fünf Milliarden Jahren dürfte unsere Sonne ihren Vorrat an Wasserstoff
durch Umwandlung in Helium erschöpft haben. Dann ändert
sich ihr Aufbau: Der Kern schrumpft und die Oberfläche
dehnt sich mächtig aus, wird aber kühler. In ihrer nächsten
Entwicklungsstufe wird die Sonne zu einem roten größeren
Stern mit hundertfach größerer Leuchtkraft werden. Der
Energieausstoß wächst mit der Größe der Kugel. Die inneren
Planeten Merkur und Venus werden auf ihren Bahnen um unseren roten angehenden Stern zugrunde gehen müssen. Unter
weiterem Ansteigen der Kerntemperatur wird dann unsere
rote Sonne beginnen, ihr Helium zu verbrennen. Die Temperatur und die Größe der Sonne steigen so weiter rapide an.
Die Erde dürfte nur gerade schlecht als recht überleben, da
die Sonne dann fünfzig mal größer sein wird, als sie jetzt bereits ist. Nun ist unsere Sonne am instabilsten, mit einem sehr
heißen Kern und verdünnter Atmosphäre. Die Verbrennung
des Heliums erzeugt den sogenannten Heliumblitz. Nach einem kurzen Zusammenziehen wird unsere rote riesige Sonne
danach rund 400 mal größer werden als sie heute am Him101

w w w.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de

mel scheint. Verschiedene Reaktionen im Inneren der Sonne
mit Beteiligung schwerer Elemente, lassen ihre Kerntemperatur immer höher steigen, bis die Vorräte an Kernenergie fast
erschöpft sind. Die Erde wird dann in den äußeren Schichten
unserer roten riesigen Sonne verdampfen und zerbrechen.
Zurück bleibt kurzfristig ein kleiner schmaler heller Ring von
feiner Erdmaterie um unsere rote riesige Sonne, der sich aber
schnell auflösen wird und das war´s, auch schon für die Erde!
Kurze Zeit später wird auch das weitere Innere des Planetensystems, in seiner jetzigen Form ebenfalls nicht mehr ohne
weiteres existieren können. Nach der Erschöpfung aller
Kernenergievorräte bricht unsere rote riesige Sonne sehr
rasch zusammen und wird zu einem sehr kleinen, sehr dichten und sehr lichtschwachen „Weißen Zwerg“ werden. Die
Sonne leuchtet zwar weiterhin durch Gravitationsenergie,
zieht sich dabei aber immer weiter zusammen bis sie ungefähr die Größe der ehemaligen Erde erreicht hat. Das Endstadium der Sonne wird sein, ein „Schwarzer Zwerg“, ohne
Licht und ohne Wärmeabgabe (Sonnenleiche), da jede mögliche Energiequelle ausgeschöpft wurde. Einige übrig gebliebene äußere und dann auch bereits tote Planeten kreisen noch
um diese Sternenleiche. Und das war´s mit unserer Sonne
und dem Sonnensystem! Anmerkung: Aber da „Schwarze
Zwerge“ ja von selbst nicht strahlen, könnte man sie auch zukünftig nicht im Universum entdecken. Warum ? Das Universum ist zur Zeit noch nicht alt genug, damit sich bislang
ein „Schwarzer Zwerg“ hätte bilden können !

Nichts Neues von Proxima Centauri oder vielleicht doch?
Der Sage nach handelt es sich um den arkadischen König
Lykaon, der wegen seiner Grausamkeit in ein wildes Tier
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verwandelt wurde, weil er zuvor fast alle seine zahlreichen
Söhne getötet hatte. Die Zentauren waren in der griechischen Mythologie meist wilde Wesen, halb Pferd, halb
Mensch. Der an den Himmel versetzte Zentaur Chiron war
dagegen sehr weise und besonders in der Medizin, Musik und
Botanik bewandert. Er war der Lehrer des Äskulap und des
Achill. Sein Auftrag am Himmel bestand darin, den König
Lykaon, der in Form am Himmel in einen Wolf verwandelt
wurde, was als Sternbild in der Nachbarschaft des Zentauren steht, dass er diesen Wolf in Schach halten musste. Das
Sternbild des Zentaur war den alten Griechen in einer ähnlichen Form schon bekannt, da es infolge der Präzession der
Erde vor 2000 bis 3000 Jahren vom Mittelmeerraum, Unterägypten (Alexandria) und Vorderasien aus noch voll gesehen werden konnte. Proxima Centauri (zu lat. proximus = der
nächste) ist der nächste Nachbarstern (Nachbarschaftssohn)
unserer Sonne. Er ist ein lichtschwacher kühler „Roter
Zwerg“ Stern und er ist ein Teil eines Dreifachsternsystems
namens α Centauri A und α Centauri B . Dieses System liegt
im Sternbild Zentaur (lat. Centaurus) und ist ein Sternbild
der südlichen Hemisphäre der Erde. Alpha Centauri A ist der
dritthellste Fixstern des gesamten Himmelsgewölbes. Er ist
etwa 4,34 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist der nächste mit bloßem Auge sichtbare Stern, der gelblich am Himmel
leuchtet. Tatsächlich besteht der sichtbare Stern aus zwei
Sternen (Doppelstern). Der Orangefarbene Alpha Centauri B
kreist mit seiner 0,4 fachen Sonnenleuchtkraft um Alpha
Centauri A mit seiner 1,4 fachen Sonnenleuchtkraft. Beide
Sterne umkreisen sich gegenseitig einmal in 80,1 Jahren.
Proxima Centauri oder auch α Centauri C genannt, ist der
dritte Stern, der die anderen beiden Sterne, weit außerhalb ihrer Bahn, in zirka einer Million Jahren einmal umkreist, der
aber wiederum mit dem bloßem Auge am Himmel nicht erfasst werden kann. Zurzeit steht Proxima Centauri uns gera103
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de am nächsten im Bezug zur unserer Sonne und er ist deshalb von der Erde nur 4,24 Lichtjahre entfernt. Proxima
Centauri ist ein „Flackerstern“ der in seiner Leuchtkraft geringfügige Schwankungen aufzeigt. Die Oberflächentemperatur des Sterns liegt unterhalb von 3000 Grad Celsius, der dabei nur rötlich leuchten kann. Rote Zwerg Sterne sind kühl,
klein und leuchten nur schwach und Proxima macht da keine
Ausnahme und sie sind die gewöhnlichste Sternenart im gesamten Universum. Obwohl er der nächste bekannte Stern
ist, scheint er 20.000 mal schwächer als unsere Sonne. Zum
Vergleich; seine Masse beträgt nur 12 % der unserer Sonne
und man braucht unbedingt ein Teleskop, um ihn entdecken
und sehen zu können. Wir denken, dass um Proxima mindestens zwei bis drei unbelebte und auch größere Zwergplaneten als Gesteinskörper, vielleicht auch mit einer dünnen Atmosphäre, ihre Bahnen weit ab um Proxima ziehen können,
die aber mit unseren heutigen angewandten Methoden jedoch
nicht ausgemacht werden können. Somit wäre nicht Proxima
unser nächster Nachbarstern, sondern eigentlich mehrere
Zwergplaneten oder gar Planeten von Proxima, wenn die
Umlaufbahnen dieser ominösen Planeten unserer Sonne am
nächsten kommen würden. Einzelsterne wie unsere Sonne
sind im Universum in der Minderzahl ! Doppelsterne kommen am häufigsten vor, Dreifachsternsysteme seltener und so
weiter. Das nach α Centauri A/B/C nächste Dreifachsternsystem ist Luyten 789-6 A/B/C, wobei alle drei Sterne rötlich
leuchten. Die Distanz beträgt von der Erde aus gesehen
11,27 Lichtjahre. Ohne α Centauri A/B/C befinden sich in
den Zwischendistanzen in allen Richtungen von unserer Sonne entfernt verteilt, bereits noch neun weitere Einzel- und
Doppelsternsysteme mit insgesamt elf Sternen, ohne unsere
eigene Sonne mitgezählt zu haben, also 11 von 18 Sterne.
Die Erkenntnis:
Somit können wir uns als Erdenbewohner alle glücklich schä104
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tzen, dass wir als erstes, ein Dreifachsternsystem direkt und
so nah vor unserer Haustür haben zu dürfen, nicht wahr !

Das verloren gegangene dreizehnte Tierkreiszeichen
Der griechischen Sage nach herrschten einst der König Kepheus und seine Königin Kassiopeia über das alte Äthiopien
(damit ist nicht das heutige Äthiopien in Afrika gemeint). Eines schönen Tages prahlte Kassiopeia damit, dass sie schöner sei, als alle Töchter des Meeresgottes Nereus, worauf der
Meeresgott Poseidon erzürnt ein Meeresungeheuer schickte,
das des Königs Land verwüstete. Auf Anraten der königlichen Priester opferten beide ihre Tochter Andromeda dem
Meeresuntier Cetus (Walfisch), doch in letzter Sekunde griff
der Held Perseus mit seinem geflügelten Pferd Pegasus ein,
besiegte den Cetus aus dem Meer und befreite Andromeda
von ihren Ketten, mit denen sie an einen Küstenfelsen gefesselt war. Die Götter versetzten daraufhin mehr oder weniger,
alle Akteure an den Himmel, wo sie noch heute als Sternbilder sichtbar bewundert werden können.
Die Namen der Tierkreis-Sternbilder wie z. B. Widder, Stier,
Zwillinge, Krebs, Löwe u.s.w. kennt der Leser auch aus dem
Horoskop. Eines dieser Zeichen ist ihr „Geburtssternzeichen“. Mit den „Tierkreiszeichen des Horoskops“ wollen wir
uns hier nur indirekt beschäftigen, denn sie haben mit unseren „Tierkreis-Sternbildern“ außer den Namen nach in der
Astronomie kaum etwas gemein. Die zwölf Tierkreis-Sternbilder von Widder bis Fische liegen alle entlang der Ekliptik,
also nach der scheinbaren Sonnenbahn des Jahres am Himmel angeordnet. Doch genau genommen gibt es noch ein
dreizehntes Tierkreis-Sternbild, den Schlangenträger (lat.
Ophiuchus; Ofiukus ausgesprochen) oder auch genannt
105
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Schlangenhalter. Das Tierkreis-Sternbild Skorpion bekommt
von der Ekliptik her nur einen Bruchteil von dessen ab, was
es eigentlich in der Astrologie verkörpern sollte, nämlich ein
Tierkreiszeichen, das in der tatsächlichen vollen Ekliptikbahn
der Sonne stehen sollte. Es steht zum allergrößten Teil aber
unterhalb der Ekliptikbahn der Sonne, wobei wiederum in
der Ekliptikbahn ein Zwischenraum entsteht. Dieser Zwischenraum wird einmal auf der einen Seite durch den Schützen (lat. Sagittarius) begrenzt und auf der anderen Seite
durch den nur sehr kleinen oberen Anteil an der Ekliptik des
Skorpions (lat. Scorpius). Der Leser sucht bei den Tierkreiszeichen des Horoskops den Schlangenträger vergeblich. Daran zeigt sich nochmals deutlich, dass es einen Unterschied
gibt zwischen den Tierkreiszeichen und den Tierkreis-Sternbildern. In der Astrologie gibt es einen inneren Ausgleich
hinsichtlich des Tierkreiszeichen Skorpion. Die Versuchung
des Skorpion in Extreme zu verfallen, ist hier in diesem Zeichen sehr groß. Kein anderes Tierkreiszeichen verleiht dem
Individuum eine solch furchterregende Fähigkeit zum Guten,
wie zum Bösen. Deshalb ist der Skorpion das einzige der
zwölf Tierkreiszeichen, das drei Symbole in sich birgt: den
Adler, die Schlange und den Skorpion. Wie der Adler kann
sich der Skorpion-Mensch zu ungeahnten Höhen aufschwingen und unschätzbare Dienste für die Menschheit leisten. Er
kann aber ebenso schlau und weise und dabei sehr erfolgreich in weltlichen Dingen sein, wie die Schlange oder aber
so hinterlistig in seinen Methoden und Motiven wie der
Skorpion mit seinem Giftstachel. Die Schlange (lat. Serpens)
ist ebenfalls ein Sternbild am Himmel, genau wie der Adler
(lat. Aquila). Das Sternbild der Schlange ist die einzige Sternenkonstellation am Himmel, die aus zwei Hälften besteht:
Einmal den Schlangenkopf (lat. serpens caput) und einmal
den Schlangenschwanz (lat. serpens cauda). Die beiden
Hälften werden werden von dem Sternbild Ophiuchus un106
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terbrochen, das Äskulap symbolisiert. Der griechischen Mythologie zufolge soll die Schlange Äskulap ein Wunderkraut
gebracht haben, mit dem man Kranke heilen und Tote wieder
auferstehen lassen konnte. Deshalb ist das Sternbild des
Ophiuchus oder des Schlangenträgers sinnverwandt mit der
Schlange Äskulap, wobei beide Teile, Kopf der Schlange und
Schwanz der Schlange, des Sternbildes Schlange durch den
Ophiuchus gehalten werden. Der Ophiuchus ist sozusagen
ein Äskulap Schlangenträger, wobei Äskulap auch der
Name des Arztes und des Sohnes, des bedeutenden Gottes
mit dem Namen Apollon ist. Aber manchmal wird auch die
mythologische Figur des Schlangenträgers mit dem Arzt Äskulap identifiziert. Die beiden Sternbilder Ophiuchus und
Serpens in zwei Teilen, gehörte mit zu den von Ptolemäus
(ca. 140 n. Chr.) aufgelisteten 48 Sternbildern. Ophiuchus gehört zwar nicht zu den Tierkreiszeichen der Astrologie, aber
durch seinen südlichen Teil erstreckt sich nunmal mehr anteilig die Ekliptik als im Skorpion, also die scheinbare Sonnenbahn. Es ist heute das 59. Sternbild in der moderneren
Astronomie und es liegt zwischen den Sternbildern Schütze
und Skorpion. Wobei ganz in der Nähe, im unteren Bereich
des Ophiuchus, noch im Sternbild des Schützen sich das Zentrum unserer Milchstraße befindet, indem sich ein „Schwarzes Loch“ mit dem Namen Sagittarius A* von ca. 3,7 Millionen Sonnenmassen sich verbirgt. Diese Lücke wird auch die
„Dunkle Kluft“ genannt. Was dort passiert, ist von der Erde
aus, nur schwer einzusehen. Das verlorene dreizehnte Tierkreiszeichen in der Astrologie wäre dann also der Schlangenträger. Aber die Zahl dreizehn galt im Mittelalter und gilt
zum Teil bis heute, allgemein als Unglückszahl. Das dreizehnte Tierkreiszeichen des Schlangenträgers konnte sich
wohl aus den negativen Stimulationsgründen der Schlange
heraus, bei den Menschen (Stichwort: Bibel; Schlange
gleich Teufel) einfach nicht etablieren. Es war bei den Men107
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schen im Mittelalter und in der Renaissance nicht gewollt,
unerwünscht und einfach nicht gefragt. Bildlich betrachtet,
bewacht die andere negative „Schwarze Form“ der Schlange
heute die „Dunkle Kluft“ am Himmel, die das Tor zur himmlischen Hölle offen hält. Das „Schwarze Loch“ im Zentrum
unserer Galaxie, ist eine wirklich „Schwarze Hölle“, das die
Sonne mit der Erde in sein Bann zieht und hält. Es gibt kein
Entkommen, sondern nur ein ewig kreisendes Ausharren um
diese „Schwarze Hölle ohne Schwefelgeruch“. Das Fazit:
Non olet; diese Hölle stinkt nicht !

Der Weltraum, ein Schutzgebiet für Außerirdisches !
Wirklich eng geworden ist es auf den Umlaufbahnen um die
Erde noch nicht, aber es wird zurzeit immer enger. Gegen
Ende des Jahres 2017 werden sich schätzungsweise 3000
funktionierende Satelliten auf ihren Umlaufbahnen befinden.
Die Anzahl, aller jemals ins All beförderten Satelliten, beträgt dann wohl zu diesem Zeitpunkt zirka 30.000 . Bei so
vielen Satelliten sollten wir wirklichkeitsnah eines bedenken:
Satellitenschrott und Weltraummüll. Zur Zeit umkreist bereits eine große stark verdünnte Wolke von mindestens 6000
bis 7000 Tonnen Weltraumschrott und Satellitenmüll die
Erde. Gleichzeitig ist dies auch ein nicht ausgewiesenes
Schutzgebiet und Rückzugsgebiet geworden, bei dieser Art
von bereits außerirdischen und hochwertigen Müll, da man
diesen Müll mit heutigen Mitteln überhaupt nicht erreichen
oder gar bergen kann. Diese Weltraummüllwolke wird von
der Erde aus mittels Radar überwacht, um Kollisionen mit
funktionierenden Satelliten oder der Internationalen Space
Station (ISS) und anderen Raumfahrzeugen zu vermeiden.
Dieses Verfahren ist sicher, aber zugleich auch extrem unsi108
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cher, denn kleinster Müll, wie Splitter, Bruchstücke oder
ähnliches bis ca. 10 mm Stärke können nicht mehr als Splitter
mit Radar geortet werden und sind für das Radar damit unsichtbar. Diese nicht zu unterschätzende Gefahr steigt zwar
mit jeden Raketenstart nur geringfügig an, aber von der globalen Gesamtheit aller Starts her, entsteht doch mit der Zeit,
mehr oder weniger eine beträchtliche Menge an Weltraumschrott über unseren Köpfen. Dieser Müll kreist mit mindestens 25.000 km/h um die Erde, bis er irgendwann in den oberen Luftschichten der Erde verglüht. Dies kann nur ein paar
Tage, aber auch Wochen, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte
oder gar auch Jahrtausende/Zehntausende von Jahren dauern.
Oder es wird vielleicht nie passieren, bis dieser Schrott endlich einmal in der Erdatmosphäre verglühen kann. Weltraummüll & Schrott sind Umlaufbahnabhängig, das heißt, je höher
und stabiler die Umlaufbahn des ominösen Mülls um die
Erde ist, desto länger dauert es, bis er in der Erdatmosphäre
verglüht. Das kann ziemlich lange dauern, wie wir ja bereits
wissen. Also müssen wir dagegen was tun, aber was ? Man
kann diesen Müll beobachten, um auszuweichen. Technische
Müllreduzierung bei der Entwicklung auf den Reißbrett einer
Rakete. Den produzierten Müll in einer Raumstation einsammeln und ihn zurück zur Erde zu befördern, mittels der abgekoppelten Versorgungstransporter, was bereits auch schon
gemacht wird. Abschleppsatelliten, die auch gleichzeitig Betankungssatelliten sind, entwickeln. Bessere Schutzschilde
aus Metall und Zwischenraum-Verbundschichten gegen kleinere Müllsplitter und Mikrometeoriten entwickeln. Mehr modernere Ionentriebwerke in Satelliten installieren; ein Satellit
kann dadurch seine Position im All über längere Zeit konstanter halten, als mit üblichen Treibstoff-Komponenten, er
funktioniert einfach effizienter. Produkte entwickeln, die sich
nach Gebrauch im Weltraum selbständig zersetzen. Müllzielerfassungssatelliten in oberen Umlaufbahnen der Erde posi109
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tionieren. Kollisionssatelliten entwickeln für kleinere Müllobjekte, wobei der Satellit intakt bleibt und das Müllobjekt
pulverisiert wird. Ausgediente Satelliten mittels Extra-MüllReserve-Treibstoff in eine andere Umlaufbahn um die Erde
befördern, der nur dazu genutzt werden kann. Abschuss von
Satelliten mittels einer Abfangrakete kurz vor den unteren
Schichten der Atmosphäre, falls der Satellit auf eine größere
Stadt fallen sollte, kann er nach der Abfang-Explosion dennoch voll verglühen. Aber auch das, was bereits beim Start
einer Rakete ins Meer stürzt, sollte nach Möglichkeit, schon
aus Umweltschutzgründen, aus den Meer geborgen werden,
um eine Kontaminierung dieser Meeresregion durch häufige
Raketenstarts zu vermeiden. Wir können nicht auf Dauer im
großen Stil Weltraumfahrt betreiben ohne Umweltschutz, das
wäre Kontraproduktiv. Um dieses Thema heutzutage auf die
Spitze zu treiben, sollte der Umweltschutz nicht auf die Erde
beschränkt bleiben. Deshalb sind wir der Meinung, dass nicht
nur auf der Erde Umweltschutz betrieben werden sollte, sondern auch im All (Vermeidung von Weltraummüll) oder aber
auch zukünftig nach Möglichkeit auf dem Mond. Der Mond
gilt heutzutage zwar noch als steril, obwohl er mit zahlreichen Mondlandesonden noch immer in Kontakt steht und
von gut einem dutzend Astronauten besucht wurde. Falls wir
den Mond in Zukunft besiedeln, müssen wir auch dort Umweltschutz betreiben. Aus diesem Grunde sollten wir, was
den Umweltschutz auf dem Mond angeht, von Anfang an, alles richtig machen, obwohl wir heutzutage noch gar nicht
dort wohnen können. Es schadet uns Menschen nicht, heutzutage ein paar Gedanken dafür zu opfern; unsere Kinder und
Enkelkinder werden in Zukunft sicherlich davon profitieren
können. Wir dürfen dort nicht die selben Fehler machen, wie
auf der Erde. Obwohl der Mond ein völlig anderes Milieu beherbergt, so ist auch dort Umweltschutz sinnvoll und nötig
für zukünftiges Arbeiten, Wohnen und der allgemeinen Ent110
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wicklung dort. Sicherlich gibt es bereits schon das eine oder
andere Konzept in Sachen Vermeidung einer Kontamination
des Mondes. Dies wird in Zukunft nicht mehr durchführbar
und haltbar mehr sein können, wenn der Mond im größeren
Stil besucht und kolonisiert werden sollte. Also, wo kein Leben ist, aber Leben hinkommt, daraus wird neues Leben entstehen und so wird es mit der Sterilität des Mondes dahin
sein, was in Zukunft auch nicht unbedingt zu vermeiden sein
wird. Das ist auch gut so, für uns und für den Mond ! Aber
dadurch entsteht möglicherweise ein Müllproblem für uns
Menschen auf dem Mond. Deshalb Müllvermeidung auch
dort: Helfe mit … . Hier auf der Erde, speziell in Deutschland hat man den allgemeinen Hausmüll als künstliche Ressource wiederentdeckt und für dessen Umsetzung gesorgt,
Stichwort: Wertstoffhöfe von Altglas bis Zinkblech. All dies
sind Ressourcen und Rohstoffe, die wir neu nutzen können.
Auf dem Mond sollte es nicht anders sein, wenn die Zeit
dazu gekommen ist ! Der Mensch hat bereits seit über fünfzig
Jahren im inneren Sonnensystem seine Spuren hinterlassen.
Während den ersten Erkundungen unseres Erdtrabanten, gegen Ende der fünfziger Jahre, verfehlte die Mondlandesonde
Luna 1, mit diesem Erdstartort; Kosmodrom Baikonur in Kasachstan (UDSSR) am 02. Januar 1959, mit dem Auftrag;
Den Mond zu erreichen in Form einer ersten Mondlandung,
indem sie zwei kleine Kugeln mit dem sowjetischen Emblem
auf die Mondoberfläche abwerfen sollte, die so eine geglückte Mondlandung symbolisch signalisieren sollte. Sie verfehlte ihr Ziel, den Mond, um nahezu 6000 km und konnte so ihren Auftrag nicht erfüllen. Hätte die Mondsonde ihren Auftrag erfüllt, wäre sie kurz danach auf dem Mond zerschellt,
wie Luna 2 am späten Abend des 13. September 1959, die 60
km östlich, vom Rand des Kraters Archimedes entfernt, zerschellte. Luna 1 war die erste Sonde, die die Entweichgeschwindigkeit der Erde mit etwas mehr als 40.270 km/h er111
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reichte. Angetrieben von der dritten Stufe ihrer Trägerrakete,
verfehlte Luna 1 nur knapp den Mond und wurde so unabsichtlich, zur ersten Raumsonde, die in eine Sonnenumlaufbahn eintrat und jetzt noch um diese kreist. Weiterhin
ist diese inaktive Sonnen-Raumsonde, das offiziell älteste
noch existierende von Menschenhand gemachte Objekt im
Weltraum. Seit den Anfängen dieser Pionierzeit, der Sputniks (Weggefährte) sind bis heute gut 56 Jahre vergangen.
Heute sind wir mit unseren Erkenntnissen des inneren Sonnensystems mithilfe unseres Verstandes und den moderneren
Computern soweit gereift, dass wir das innere Sonnensystem
von Sonne, Merkur, Venus, Mond, Erde, Mars und auch Ceres als unsere neuere entdeckte innere Umwelt begreifen
können. Das ist jetzt unsere erweiterte wirklichkeitsnahe
Umwelt in der wir leben. Alle inneren Planeten wurden bereits von zahlreichen Raumsonden und Landesonden angeflogen. Zuletzt von Messenger (Bote / Botschaft), seit den 18.
März 2011, ein Merkur-Orbiter und Curiosity (Neugier), seit
den 06. August 2012, ein großer atomar betriebener MarsRover. Das innere Sonnensystem wird durch solche Unternehmungen der Vergangenheit, Gegenwart und zukünftige
Unternehmungen, langsam aber sicher immer vertrauter für
uns werden. Selbstvertrauen schafft bekanntlich Sicherheit
und Sicherheit vertreibt Wankelmütigkeit und Unentschlossenheit. Deshalb sind wir der Meinung, dass wir heute als
Europäer mehr Weltraumfahrt wagen müssen und betreiben
müssen als je zuvor ! Das zukünftige Ziel sollte vorrangig der
gute alte Mond für uns sein, Reisezeit nur drei oder vier Tage.
Nachtrag: Einige der ausgedienten Lander oder Orbiter, die
auf anderen Himmelskörpern von Mond, Mars, Venus, Merkur oder Asteroiden noch stehen oder noch kreisen, werden
höchstwahrscheinlich in späteren Jahrhunderten von Menschen geborgen werden können, wenn möglicherweise die
Technologie so weit ausgereift ist, wie das Autofahren heut112
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zutage. Sehr wahrscheinlich wird es sogar eine Art von Ausschreiben geben, um diese Lander wieder einzusammeln. Ein
Museum speziell für ehemalige Lander auf der Erde würde
diesen gerecht werden können. Zukünftige Weltraum-Archäologen hätten wohl ihre Freude daran, diese zu suchen
und zu finden. Genau wie heutige Archäologen nach verschollenen Schiffen im Meer suchen, wird dies auf einer anderen Ebene (Weltraum) nicht anders sein. Dennoch würden
diese Lander der Menschheit, als damalige erste Erkunder
einen letzten noch ausstehenden Dienst erweisen. Die Metallurgie dieser Landesonden könnte darüber Aufschluss geben, welche Metalle am besten auf dem jeweiligen Planeten
oder Mond längerfristig in Frage kommen könnten, für den
Bau von Plattformen, Gerüsten und anderen längerfristigen
Bau-Konstruktionen, Stichwort: Korrosion! Die Besucher
des Museum der Lander und Orbiter im soundsovielten Jh.
würden, unserer heutigen Meinung nach, vielleicht so denken:
Wenn diese Lander und Orbiter nicht wären, hätten wir kein
Museum für diese, keine heutige verbesserte Weltraumfahrt und
vor allem hätten wir dann all diese Menschen vergessen, die
uns dies erstmals überhaupt ermöglicht haben, so sicher und so
weit in den Weltraum vorzudringen und das wäre unpassend
und unangemessen für diese ehemaligen erbrachten Leistungen
der Menschen. Aber es gibt ja glücklicherweise dieses Archäologische Museum für Lander und Orbiter, in dem wir erfahren
können, wer diese Menschen waren, warum sie diese Lander
und Orbiter bauten und was sie dazu bewegte, dies zu tun in … .

Der Morgen, am 15. Feb. 2013 bei Tscheljabinsk im Ural
Es geschah gegen 9 : 20 Uhr Ortszeit morgens, als die Menschen in der russischen Region Tscheljabinsk im Ural von
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orange-roten-Lichtblitzen und verrauchten Spurstreifen am
Himmel aufgeschreckt wurden. Zirka drei Minuten später erfasste eine starke Überschall-Druckwelle, die von diesem Ereignis am Himmel ausging, Stadtteile und Dörfer, wobei
Fenster, Türen, Mauern, Dächer und anderes in sechs größeren Ortschaften um und in Tscheljabinsk bersteten. Scherben
und Trümmer verletzten großflächig und fast zeitgleich über
1200 Menschen in der Region. Die Großstadt Tscheljabinsk
und Umgebung liegt rund 1500 km östlich von Moskau. Was
war dort urplötzlich, aus heiteren Himmel denn passiert ?
Was die Bewohner der Region in Aufregung und in Panik
versetzte, ist für Wissenschaftler ein spektakuläres, aber nicht
sehr ungewöhnliches Ereignis. Ein Meteor und auftreffende
Meteoriten-Fragmente waren für dieses Großereignis am
Himmel und am Boden verantwortlich, die zirka achtzig Kilometer weiter westlich von Tscheljabinsk am Ufer des
Tschebarkul-Sees niedergingen. Möglicherweise durchschlug
ein kleines Stück des Meteors, die dortige Eisdecke des Sees,
mit einem wummernden Geräusch, der kurz zuvor noch,
hoch über diese Region als Feuerkugel explosionsartig und
stark erhitzt orange-rot rauschte. Der ganze Meteor, war zuvor jedoch ein ziemlich großer „Brocken“ gewesen, der in
die Erdatmosphäre mit ca. 18 km pro Sekunde eindrang, explodierte und in mehrere kleinere Meteore zerbarst. Über die
Gesamtgröße des Meteors gibt es bislang nur Schätzungen,
sie reichen von einigen Metern bis zu 17 Meter Durchmesser.
Falls ein größerer Meteor in der mittleren oder unteren Erdatmosphäre zerplatzt, einsteht eine starke Überschall-KnallExplosion und Druckwelle, die am Boden, wie in diesem
Fall, 3000 Gebäude beschädigte und Bäume erzittern ließ.
Solche Körper kommen öfters runter. Meist sind die Meteore
aber so klein, dass sie in der Atmosphäre als Sternschnuppe
verglühen. Größere Objekte, die es bis zur Erdoberfläche
runter schaffen, gehen meistens in unbewohnten Gegenden,
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wie Wüsten nieder oder fallen in einem der Meere der Erde.
Jeden Tag wird die Erde von irgendetwas getroffen. Doch
nur in etwa fünf Fällen pro Jahr findet man später noch Fragmente eines Meteoriten. Einen solchen Einschlag wie im
mittleren Russland bei Tscheljabinsk habe es in den letzten
Jahren auf der Erde nicht gegeben. Die Wahrscheinlichkeit,
als Mensch von einem Himmelskörper direkt getroffen zu
werden, ist extremst gering. Allerdings sind auch Vorhersagen über den Einschlagsort (Meteoriteneinschlag) eines eintretenden Meteors sehr schwierig, da dies von seiner Eintrittsgeschwindigkeit, Winkel, Gewicht und von seiner Zusammensetzung: von Eisen, Steineisen oder nur seiner SteinBeschaffenheit und Form, sowie von anderen Faktoren abhängig ist, wann und wo dieser genau auf die Erdoberfläche
trifft. Besonders dramatisch war das Tunguska-Ereignis am
30. Juni 1908 in Sibirien. 7 Uhr 15 Ortszeit, eine extrem heftige Explosion am Himmel legte den Wald auf einer Fläche
von 2000 Quadratkilometern einfach um. Auch hier war offenbar ein großer Himmelskörper über der Erde, aus einer
Feuerkugel heraus, zerplatzt. Ein großer Krater in dieser sibirischen Region konnte deshalb so nicht entstehen. In Nordrhein-Westfalen bei Ramsdorf fiel am 26. July 1958 ein
Steinmeteorit von ca. 4,7 kg Gewicht in einem Gemüsegarten. Kinder hörten den Meteor am helllichten Tag fallen und
begaben sich zur Einschlagstelle. Sie fanden einen noch rauchenden Stein in etwa 40 cm Tiefe eines Gemüsebeetes vor,
gruben ihn etwas später aus und erblickten einen schwarzen
unversehrten Steinbrocken, den sie mit dem Rücken einer Axt
in 5 Stücke zerschlugen, um ihn danach familienweise aufzuteilen. Die Fragmente konnten später aber zurückgeholt und
zur ursprünglichen Gestalt zusammengefügt werden. Am 06.
April 2002 schlug ein kleiner Meteorit in Deutschland bei
Füssen in Bayern, in der Nähe von Schloss Neuschwanstein
ein. Man fand nur einige kleinere Fragmente von diesem. Im
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Oktober 2008 zerplatzte ein rund 80 Tonnen schwerer Steinmeteor über den Sudan (Afrika). Man fand später einige Meteoriten-Bruchstücke dieses Meteors, mit einem Gesamtgewicht von knapp vier Kilogramm und eben am 15. Februar
2013, der Steinmeteorit von Tscheljabinsk, von den man wenig kleinere Meteoriten-Fragmente auffand. Meteore werden
durch staubfeine Partikel erzeugt, die mit hoher Geschwindigkeit aus dem interplanetaren Raum in die Erdatmosphäre
eindringen und die eine leuchtende Flugbahn als Meteor erzeugen. Ist der Meteor heller als der hellste Planet, so spricht
man auch von einer Feuerkugel. Die erzeugenden Körper
aus dem All, sind die sogenannten Meteoroide, welche durch
die Reibungshitze beim Atmosphärendurchflug als Meteore
zum größten Teil verglühen. In seltenen Fällen ist die eindringende Masse jedoch groß genug, dass Fragmente davon
auf die Erdoberfläche einschlagen und dann als Meteorit gefunden werden können. Der Ursprung der Meteoroide ist der
Asteroiden-Gürtel zwischen Mars und Jupiter. Es sind die sogenannten Kleinplaneten (Asteroiden) aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren, wenn
solche Körper miteinander kollidieren, können sie ihre ursprüngliche Bahn verlassen oder gar zerbrechen und so der
Erde nahe kommen oder aber direkt zu uns kommen, wie der
noch am gleichen Tag angekommene Asteroid 2012 DA 14 .

Freitag Abend 15. Feb. 2013, ein Asteroid kam zur Besuch
Es ist dies das Erste mal, das eine Bevölkerung in Mitteleuropa und auch anderswo in der Lage war, diesen Asteroiden namens 2012 DA 14 am Himmel, allerdings nur bei guten
Sichtbedingungen, bei seiner größten Annäherung an die
Erde wirklichkeitsnah sehen und so am Himmel verfolgen
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konnte. Der einzelne Beobachter, nur mit einem einfachen
Fernglas ausgerüstet, war in der Lage diesen Asteroiden an
jenen Abend vor der Erde einfach und leicht auszumachen
und damit langsam vorbeiziehen zu sehen. Was für ein Erlebnis, live dabei gewesen zu sein, so etwas wie Asteroiden gibt
es ja eigentlich im Leben nur in Dokumentationen zu sehen!
Nein, dies war Wirklichkeit. Entdeckt wurde dieser Asteroid
im Jahr 2004, der von einer spanischen Sternwarte zirka ein
Jahr vor seinem Eintreffen an der Erde optisch wieder erfasst
werden konnte. Als es am jenen Abend soweit war, bewegte
sich der Asteroid, mit seinem offiziellen, kryptisch anmutenden Namen 2012 DA 14, von Süden kommend, nach Norden
in Richtung des Sternbildes „Großer Wagen“. In der moderneren Astronomie war bisher noch kein bekannter Asteroid
der Erde, mit nur 27.700 km Abstandsentfernung, so nahe
gekommen. Dies war ein neuer erdnaher Rekord für unsere
Zeit mit diesem Asteroiden. Dieser „Brocken“ mit einem
Durchmesser von ca. 45 Meter und einem geschätzten Gewicht von etwa 145.000 Tonnen raste an einem Freitag
Abend mit rund 28.000 km/h an der Erde vorbei. Glück gehabt kann man sagen. Falls er die Erde getroffen hätte, würde
heute alles anders sein. Ein Projektil (ein Stein-Asteroid) dieser Größe kommt, statistisch gesehen, nur alle 40 Jahre der
Erde so nahe und trifft die Erde, ebenfalls statistisch gesehen,
nur einmal alle 1200 Jahre. Insofern er die Erde getroffen
hätte, wären mindestens 2 bis 2,5 Megatonnen TNT (min. 180
mal Hiroshima) Explosivkraft schlagartig freigesetzt worden.
Da er dies aber nicht konnte, zog er einfach an der Erde vorbei. Ein achtsamer und guter Asteroid war er deshalb, weil es
bis heute auf der Erde noch keinerlei praktische oder gar praxiserprobte Abwehrmittel oder umgesetzte Pläne zur Abwehr
gegen diese Asteroiden gibt. Da 2012 DA 14 ein guter Asteroid ist, werden wir ihn im Jahre 2046, in zirka einer Million
Kilometer Entfernung an der Erde wieder vorbeiziehen sehen
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können. Bevor dies geschieht, erwarten wir noch, auch an einem Freitag, den 13. April 2029 den Asteroiden Apophis, der
allerdings vom Durchmesser her, mindestens fünf mal größer
ist als 2012 DA 14 . Apophis wird, laut Computerberechnung,
uns ebenfalls sichtbar verfehlen, er wird dann im Januar
2036 aufgrund seiner veränderten Bahn, wegen der Gravitationswirkung der Erde, und nach seinem Vorbeiflug an uns, im
Januar 2036, vielleicht sich der Erde noch näher annähern
können als je zuvor. Falls wir heute schon schlau und klug,
wegen den letzten Ereignissen, handeln könnten, würden wir
Apophis in Zukunft mit seiner Masse einfach leicht ablenken
und so einfangen können, sodass er in einer stabilen Umlaufbahn um die Erde gebracht werden könnte. Dann hätten wir
einen kontrollierbaren wirksamen Asteroiden, den wir so in
seinen Bahnverlauf manipulieren könnten, um ihn gegen
einen anderen Asteroiden zu lenken, der als Killer-Asteroid
auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Somit hätten wir schlussendlich ein Asteroiden-Abwehrplan und gleichzeitig ein
wirksames Abwehrmittel gegen einen Killer-Asteroiden.
Gleichzeitig könnten wir diesen Asteroiden erforschen und
so mehr über den inneren Aufbau von Asteroiden erfahren.
Weiterhin hätten wir dann einen weiteren kontrollierbaren
Außenposten im All um die Erde und neben der bereits vorhandenen ISS einen zweiten Außenposten zwischen Erde und
Mond postiert. Auch wenn zwischenzeitlich nichts passiert,
könnten wir diesen Asteroiden für eine Asteroiden-Basis
oder als Rohstoffspender für die Menschheit nutzen oder
noch besser beides gleichzeitig. Die Möglichkeiten sind vielfältig, wir müssen nur klug genug sein, um sie real nutzen zu
können. Ob wir das tatsächlich sind, wird sich zu dem Thema Asteroiden wohl noch herausstellen müssen ! Das Fazit:
Der kommende Asteroid Apophis wird uns dabei helfen, unsere nahe Erdumgebung nach dem 13. April 2029 wesentlich
besser und noch verstehbarer kontrollieren zu können.
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Die exotische „Dunkle Materie“ des Universums !
Das ganze Universum besteht aus Atomen, so haben wir es in
der Schule gelernt, aber dass das Universum noch aus anderen Stoffen bestehen könnte, ist uns neu. Ein Großteil des
Universums besteht aus einer Materie die wir nicht verstehen. So sind noch 95 % des Universums von der Zusammensetzung her, unerforschtes Gebiet. Also, wagen wir jetzt
einen kleinen Schritt hinein, in dieses unerforschte Gebiet
des Universums. Wissenschaftler versuchen heute zu beweisen, dass „Dunkle Materie“ tatsächlich im Universum existiert. Die Theorie: Dunkle Materie ist eine „versteckte Masse“, eine Form der Materie, die kein Licht und auch keine
Strahlung aussendet. Im Universum gibt es weit mehr
Dunkle Materie (ca. 23 %) als normale, sichtbare Materie
(ca. 5 %). Dunkle Materie soll mindestens zehn Mal schwerer sein, wie gewöhnliche Materie, die kaum oder gar kein
Licht aussendet, ähnlich wie es „Schwarze Löcher“ im Raum
tun. Dunkle Materie scheint gewöhnliche Materie zusammenzutreiben, ähnlich wie ein Schäferhund eine Herde Schafe zusammen treiben kann. Dunkle Materie, die auch als
„Geistermaterie“ bezeichnet wird, ist ein unsichtbarer Stoff
der uns umgibt aber scheinbar überhaupt nicht mit uns interagiert. Ohne „Dunkle Materie“ würde das Universum gar
nicht funktionieren. Die Dunkle Materie erzeugt durch ihr
vorhanden sein, eine zusätzliche Kraft im Universum. Ohne
diese fremdartige Materie würden die Sterne der Milchstraße
in alle Richtungen versprengt werden. Sie hält so mit ihrer
„Gesamtmasse“ das „Gefüge“ der Milchstraße zusammen.
Diese Materie führt eine Art Parallelexistenz zur normalen
Materie und tut selbst so, als ob sie gar nicht vorhanden ist.
Hier setzt die Idee einer noch unbekannten versteckten Materie an, die wir heute noch nicht kennen und die sich so zu uns
äußert: In der Bewegung der Galaxien zeigen sich Anomalien. Um diese Anomalien zu verstehen, entwickelte man die
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Idee einer unsichtbaren „Dunklen Materie“, die an dieser
Bewegung beteiligt ist. Wobei deren Ursprung und deren Zusammensetzung noch völlig unbekannt sind. Die Bewegung
von Galaxien innerhalb von Galaxienhaufen lässt sich nur
verstehen, wenn viele dieser Haufen mindestens zehn mal
mehr Masse enthalten, als den Anteil an sichtbarer Materie.
Auch deuten die „Rotationskurven“ der Galaxien darauf hin,
dass vor allem große Spiralgalaxien weit mehr Materie enthalten müssen, als in Form von Sternen und leuchtenden
Gaswolken sichtbar ist. Darüber hinaus hat die „Dunkle Materie“ offenbar die Entstehung von Galaxien im frühen Universum begünstigt. Weiterhin ist „Dunkle Materie“ eine Materie, die keine Strahlung aussendet und bislang nur aufgrund
ihrer Gravitationswirkung nachgewiesen wurde. Ein Teil
dieser Materie könnte vielleicht noch aus normaler Materie,
also „baryonischer Materie“, die mit normalen Atomen, von
Protonen und Neutronen gesättigt ist, so wir diese alle kennen bestehen. Doch der Hauptanteil wird vermutlich von hypothetischen exotischen Elementarteilchen gestellt, die kaum
oder gar nicht mit Strahlung (z.B. Licht) oder mit baryonischer Materie wechselwirken kann. Das normale Licht
durchdringt mühelos bei kurzen Distanzen die „Dunkle Materie“, jedoch bei größeren Entfernungen und deren Massenansammlung von „Dunkler Materie“, wird das Licht, beim
durchqueren dieser Region, leicht gekrümmt abgelenkt. Solche Materie könnte im frühen Universum nach dem Big
Bang (Urknall) ein „Gefüge“ gebildet haben. Diese Strukturen könnten den „Rahmen“ für die Entstehung der Galaxien
bilden. Galaxienhaufen hätten sich dann durch Einwirkung
von Gravitation so herausformen können. Aus Beobachtungen der Bewegung von Galaxien in Galaxienhaufen lässt sich
schlussfolgern, dass die auftretenden Galaxien-Geschwindigkeiten mit dem Gravitationsgesetz nur dann verträglich sind,
wenn der Anteil der „Dunklen Materie“, den der sichtbaren
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Materie um etwa das Hundertfache übertrifft. Es scheint also,
dass mit der Größe des Volumens der Anteil der „Dunklen
Materie“ an der Gesamtmasse wächst. Unser Fazit und unsere Erkenntnis: Dunkle Materie ist also ein Fluidum einer
noch unbekannten Geistermaterie. Sinnbildlich gedacht, sind
dunkle Materie Ansammlungen im All Gravitations-Wolken
ohne wesentlichen Anteil an normalen Atomen. Gravitationswolken sind durchlässig und ohne Wechselwirkung mit dem
Licht. Das Licht läuft, über eine längere Strecke gesehen, gekrümmt an ihrer Kontur vorbei. Gravitationswolken sind Käfigwolken ohne normale Materieanbindung und wirken nur
durch ihre Gravitation zur normalen Materie. Dieser Materietyp ähnelt dem Salz in einer Lösung von Wasser (Unsichtbarkeit von Salz im Wasser). Dunkle Materie hat die Eigenschaft von einem Bindemittel (wie transparenter Kleisterklebstoff in einer Wasserlösung) für normale Materie und sie
ist verantwortlich für das Gefüge in einer Galaxie. Sie dient
mit ihrer nicht mischbaren Gravitation zur normalen Materie
als Katalysator für Struktur und Form an normaler Materie.
Dunkle Materie wäre dann der Mörtel des Universums, sie
treibt und schiebt die normale Materie zusammen, mittels ihrer Bindegravitation. So entsteht ein Gefüge, eine Struktur
und eine Form hinsichtlich und mittels der normalen Materie.
Ihr Ursprung entstammt möglicherweise dem Urknall und ist
der Zement oder die „Mörtelasche“ des Universums zum
Konstruieren von großräumigen Strukturen wie Galaxien
oder Galaxienhaufen. Man könnte überspitzt sagen: Es sind
die schwarzen durchlässigen Zementsäcke des Big Bang,
eben der Mörtel des Universums, der nur durch Gravitation
bauen lässt, mit Hilfe der „Normalen Materie“. Anmerkung
zur Mörtelasche: allgemein zur Asche, die graue pulverförmige Materie die übrig bleibt nach einem Brennvorgang,
eben wie beim Big Bang (Urknall), mittels Hitze. Normale
Materie erscheint danach: aschfahl, aschgrau oder asch121
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schwarz. Eben „Dunkle Materie“ erscheint dann demnach
durchlässig, unsichtbar aber gravitativ (Vergleich: etwa wie
Glas; die aber scheinbar ohne Substanz ist und zugleich auch
eine amorphe bewegliche transparente Masse darstellt).
Dunkle Materie könnte kurz nach dem Urknall entstanden
sein und eine hypothetische kondensierte Sonderform von
nur Teilchen-Gravitonen sein, die es in der normalen Materie nicht gibt. Diese Gravitonen treibt die normale Materie
vor sich her und so zusammen, dass eine Galaxie wie die
Milchstraße ihre Struktur und Form halten kann, während
sie sich bewegt. Wäre es Umgekehrt, wäre das Universum
ein mehr oder weniger dichteres kompakteres kaum durchlässiges Gebilde, wobei die mögliche Durchquerung von sichtbarem Licht erheblich erschwert werden würde. Rund 23 %
Prozent der Gesamtmenge an Materie im Kosmos ist
„Dunkle Materie“ und sie lässt sich nicht direkt in Aktion beobachten. Ohne „Dunkle Materie“ wären wir alle nicht da,
sie ist deshalb unsere Freundin im All, während dagegen
„Normale Materie“ anteilsmäßig nur 5 % ausmacht. Demnach
bleiben dann noch 72 % für die „Dunkle Energie“ übrig.

Die exotische „Dunkle Energie“ des Universums !
Um diese mal so zu beschreiben: Die „Dunkle Energie“ ist
eine noch unbekannte Quelle einer Abstoßungskraft, die nach
einigen kosmologischen Modellen das gesamte Universum
durchdringt und der Neigung der Gravitation entgegenwirkt,
die Ausdehnungsrate des Universums zu verlangsamen. Die
„Dunkle Energie“ macht den größten Anteil von etwa 72 %
des gesamten Universums aus und dies hat seine Bewandtnis
in der Tatsache, dass sich der Raum und das Universum zur
Zeit immer schneller ausdehnen, das erst vor kurzem fassbar
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erkannt wurde. Diese beschleunigte Ausdehnung schreibt
man der „Dunklen Energie“ zu, die der Gravitation von
„Dunkler Materie“ und „Normaler Materie“ genau entgegenwirkt. Das bedeutet, dass das Universum seine expansive
Ausdehnungsgeschwindigkeit in Zukunft vom Wachstum
her, irgendwann drosseln sollte, was es allerdings eben gerade nicht tut. Im Gegenteil, das expansive Wachstum des
Universums beschleunigt sich noch und wird voraussichtlich
eines Tages auch nicht zum Stillstand kommen können. Hier
setzt die „Dunkle Energie“ an; wobei diese sich um eine Eigenschaft des Raumes selbst handelt. Sie sorgt dafür, dass
der Weltraum mit immer größerer Geschwindigkeit anwächst. Diese unerwartete und unerklärliche expansive Ausdehnung und Fliehkraft des Raumes, widersetzt sich der
Schwerkraft. Die dunkle Materie, eine Quelle der Schwerkraft, versucht alle Materie im Universum zusammenzutreiben und klein zu halten. Die dunkle Energie hingegen, versucht genau das Gegenteil zu erreichen und versucht die Materie im Raum zu versprengen und auseinanderdriften zu lassen. Dadurch steht das Universum unter einer enormen ständigen Spannung von „werden mit Hilfe der dunklen Materie“
und „vergehen mit Hilfe der dunklen Energie“. Unsere physikalischen Gesetzte gelten für unsere „Normale Materie“,
die demnach unter ständiger enormer „Spannung“ dieser beiden äußeren Kräfte von dunkler Materie und dunkler Energie steht. Dadurch bekommt das Leben im Universum, im
jetzt der Gegenwart eine gewisse Spannungsauthentizität
verliehen. Das Universum definiert und demonstriert anscheinend so seine Lebendigkeit gegenüber dem Leben, mit
Hilfe der normalen Materie im Raum, durch seine so erzeugte Spannung im Jetzt gerade eben, also das „Sein als
Mensch im Jetzt“, zwischen dunkler Materie und dunkler
Energie. Wir denken, dass dies alles ein Hinweis darauf sein
kann, dass das Gebilde Universum ein großräumiger lebendi123
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ger Organismus sein könnte, der nur versucht seine eigene
Kapazität als Kapazitätssammler zu vergrößern, in diesem
wir uns nur eben gerade jetzt selbst mit unserer normalen
Materie befinden. Das Fazit: Das Universum ist möglicherweise ein Energiespeicher (Sammler) und dieses strebt auf
allen Ebenen nur eines an: Kapazitätsvergrößerung ! Die Erkenntnis: Wir könnten also als Menschen auf der Erde ein Organismus im Organismus Universum sein, der nur versucht
sich kapazitiv zu erweitern. Ebenso können wir mit und in einer Wachstumsphase eines kapazitiven Universum leben!

Die drei kopernikanischen Revolutionen
Nachdem wir dies alles mehr oder weniger direkt und indirekt erkannt haben, stehen wir offenbar vor einer vierten gedanklichen kopernikanischen Revolution.
Die erste kopernikanische Revolution war der Abschied
vom geozentrischen Weltbild. Damals glaubte man, die Erde
sei der Mittelpunkt des Universums. Doch dann wurde dies
widerlegt und die Sonne wurde zum Mittelpunkt des Universums (heliozentrisches Weltbild). Die zweite Revolution war
die Erkenntnis, dass auch die Sonne nicht der Mittelpunkt
des Universums ist. Die dritte Revolution besagte, das selbst
die Galaxie nicht im Mittelpunkt des Universums steht, weil
das Universum selbst keinen Mittelpunkt hat. Jetzt im 21. Jh.
erkennen wir, das wir nur nicht der Mittelpunkt der Welt und
des Universums sind, sondern auch, dass der Stoff, aus dem
wir bestehen, nur 5 Prozent der normalen Materie im gesamten Universum ausmacht. Die restlichen 23 Prozent sind
dunkle Materie und 72 Prozent sind dunkle Energie. Macht
durch und durch alles aus. Aus diesen Gründen wollen wir
eben alle so gerne wissen, was das alles um uns herum ist
124

w w w.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de

und was das alles für uns zu bedeuten hat. Offenbar stehen
wir kurz vor einer vierten kopernikanischen Revolution.

Die Enthüllung des galaktischen Zentrums!
Von der Erde aus gesehen, scheint das Zentrum unserer Galaxie in ca. 26.000 Lichtjahren Entfernung, hinter Staub und
Gasen verborgen zu sein, und dennoch machten und machen
Astronominnen und Astronomen immer noch, große Fortschritte beim Studium dieser äußerst dichten und aktiven Region. Erste Anzeichen darauf, dass sich im Zentrum unserer
Galaxie irgendetwas Ungewöhnliches befindet, lieferte der
Anfang der Radioastronomie im Jahr 1932, mit der Entdeckung einer starken Radioquelle im Sternbild des Schützen
(Sagittarius), die seither das primäre Ziel von Radio-Teleskopen ist. Das Zentrum unserer Galaxie ist der Mittelpunkt,
um den sich selbst alle anderen Anteile unserer gesamten
Milchstraße drehen, wozu auch die Menschen, die Erde und
die Sonne mit ihrem gesamten Sonnensystem gehört. Es ist
eine dichte, annähernd runde Kugel, die größtenteils mit voll
entwickelten und uralten roten Sternen gefüllt ist. Durch die
Mitte verläuft ein mehrere Tausend Lichtjahre breiter und
mindestens 20.000 Lichtjahre langer Balken, der zum innersten Rand eines weiten Abstandkreises aus Sternen führt und
das äußere Zentrum der Milchstraße komplett umsäumt. Im
Zentrum der Milchstraße befindet sich eine starke Gravitationsquelle und Radioquelle namens Sagittarius A. Im innersten Bereich von Sagittarius A liegt ein kompakter zentraler
Kern, der das physische Zentrum und den Mittelpunkt der
Milchstraße anzeigt. Sagittarius A* als Quelle, hat etwa die
Gesamtausdehnung des Sonnensystems und ist in seinen
Zentrumskern mit 3,7 Millionen - Sonnenmassen - Material
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vollgestopft, wobei es zur Zeit nur sehr wenig Strahlung aussendet. Es handelt sich im Herzen von Sagittarius A* um ein
ein „Supermassives Schwarzes Loch“, dass im Zentrum unserer Milchstraße zur Zeit zwar inaktiv vorhanden, aber dennoch stark wirksam verdeckt existiert. Es rotiert in nur 11
Minuten einmal um sich selbst. Wobei sein Innen-Durchmesser zirka 18 Millionen Kilometer beträgt und es ist für unser
Auge, genau in der Mitte der Milchstraße unsichtbar platziert, versteckt. Die roten Sterne in seiner Nähe umkreisen
das „Supermassive Schwarze Loch“ mit einem Prozent der
Lichtgeschwindigkeit. Sterne oder vielmehr Doppelsterne,
die ihm zu Nahe kommen, werden spiralförmig zerrissen und
aufgesogen oder aber mit 350 bis 700 Kilometer pro Sekunde
aus seinem innersten Sternen-Harem (Halo) heraus, aus unserer Galaxie geschleudert. Sinnbildlich beschrieben, ist ein
„Schwarzes Loch“, ein sich drehender Spiralbohrer, der
gleichzeitig auch schon ein Schwarzes Loch im Raum (wie in
einer Wand) darstellt und ein schwarzes (Dübel)-Grab für
Sterne ist. Dort ist unsere gesamte rotierende Milchstraße im
Raum aufgehangen, die wie ein Gemälde an einer Wand in
einen Raum aufgehangen sein könnte. Dieses Gemälde (die
Milchstraße) ist rund und rotiert genau um seine Dübelachse
(das Schwarzes Loch als Narbe) im Zentrum. Eine Umrundung innerhalb der Milchstraße mit der Sonne und der Erde
zusammen nennt man ein galaktisches Jahr, das 220 Millionen Jahre andauert. Wir Menschen, die Erde und die Sonne
sind alle am Bann des supermassiven Schwarzen Loches gekoppelt und es gibt kein Entkommen. Schwarze Löcher sind
wie „freie Radikale“ in einem Körper. Je mehr „freie Radikale“ (Schwarze Löcher) in einer Galaxie vorhanden sind, desto
älter ist diese, als dementsprechende jüngere Galaxien mit
nur wenigen „Schwarzen Löchern“. In der Milchstraße gibt
es nicht nur ein Schwarzes Loch, sondern Millionen davon.
Man schätzt das es ungefähr 10 Millionen sind, allein nur in
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unserer Galaxie, die aber alle relativ schwächer sind, als das
supermassive Schwarze Loch in der Mitte unserer Galaxis.
Ein Schwarzes Loch kann entstehen, wenn ein großer Stern
während der Explosionsabstoßung seiner äußeren Schichten
noch mindestens 3,5 Sonnenmassen Kernsubstanz im Inneren
besitzt, der gleichzeitig mit dem Explosionsdruck nach innen
(Implosion), sofort in sich kollabierend zusammenfällt. Deshalb gibt es so viele, aber nur schwache Schwarze Löcher in
unserer Milchstraße. Die Milchstraße ist rund 13 Milliarden
Jahre alt und wird in rund drei Milliarden Jahren mit der Andromeda Galaxie verschmelzen, indem sich auch ein noch
größeres supermassiveres Schwarzes Loch verbirgt. Beide
„Schwarze Löcher“ streben zur Zeit mit mehr als 220 km/s
gegenseitig aufeinander zu und werden nach ihrer knappen
Vorbeifahrt aneinander und nach ihrem Balztanz um sich
selbst, sich miteinander vereinigen und verschmelzen zur
hochzeitigen Milmeda. Die gesamte Prozessdauer, von ihrer
Entstehungszeit an, bis zu dieser Galaxienvereinigung vom
Urknall an gerechnet, bis zur elliptischen Milmeda, beträgt
Schätzungsweise 20 Milliarden Jahre und wir sind mittendrin. Also, an Action wird es in Zukunft nicht mangeln können, wozu auch die normale sichtbare Materie anteilig mit
fünf Prozent Action im gesamten Universum bestimmt ist.

Die Daten unserer Milchstraße
„Unsere Galaxie“ im englischen „Milky Way“ und im griechischen galaxias = Sternsysteme (Milchstraße) genannt, ist
eine Spiralgalaxie. Sie ist eine mittlere Balkenspiralgalaxie,
die 200 Milliarden Sterne und eine große Menge dunkle Materie enthält, sowie die für uns wesentlich leuchtende normale
Materie enthält. Die Milchstraße ist scheibenformig mit einer
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leicht abgeflachten großräumigen kugelähnlichen Form um
das Zentrum herum. Die Milchstraße hat einen Durchmesser
von mindestens hunderttausend Lichtjahren und ist an ihren
äußeren Rändern aber nur 2000 Lichtjahre dick. Die zentrale
Kugel im Zentrum weist einen Radius von etwa 15.000
Lichtjahren auf. Die Spiralarme sind Ansammlungen von
Sternen und interstellarer Materie, die sich vom Rand der
Kugel nach außen winden. In den Armen konzentrieren sich
die Sternentstehungsgebiete. In den Räumen zwischen den
Armen ist die mittlere Materiedichte um den Faktor zwei bis
drei kleiner, als in den Spiralarmen. Die wichtigsten Spiralarme heißen: Lokaler- oder Orion-Arm indem sich wir Menschen, die Erde und das Sonnensystem befinden, der Perseus-Arm, der Carina-Sagittarius-Arm, der Cygnus-Arm, der
Norma-Arm und der Crux-Scutum-Arm. Unser Sonnensystem
liegt in einer der vermutlich dicksten Stellen der Milchstraße
und umkreist in etwa 26.000 Lichtjahren Entfernung das
Zentrum eines „Supermassiven Schwarzen Lochs“, dass sich
in der Mitte der Scheibe befindet. Die Milchstraße schimmert
am Himmel und auf Photographien eher bläulich als weißlich, wegen der vielen jungen blauen Sterne in ihr. Die
Milchstraße aber, hat ihren Namen von dem schwachen Band
„milchigen Lichts“, das sich in den dunklen Nächten über
den Nachthimmel zieht. Zentriert um ihren Kern herum erstreckt sich ein schwaches Gefüge und es ist ein sphärisches
Gebiet mit nur sehr wenig inhaltlicher interstellarer Materie,
das man den galaktischen „Halo“ nennt. Dieser Halo enthält
innere „Kugelsternhaufen“, indem sich die ältesten Sterne
unserer Galaxie befinden. Es gibt sie nicht nur im Inneren
unserer Galaxie, sondern auch gerade außerhalb um diese,
die auch in einem Halo um diese herum angesiedelt sind. Die
gesamte Milchstraße ist oberhalb und unterhalb ihrer Scheibe
von Kugelsternhaufen umgeben. Diese kugelförmigen Sternverbände, die gewöhnlich Durchmesser zwischen 100 und
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300 Lichtjahren haben, beinhalten einige Zehn- oder wenige
Hunderttausend Sterne. Fast alle diese Sterne sind sehr alt
und haben bereits zehn Milliarden Jahre hinter sich. Unsere
Milchstraße birgt schätzungsweise 200 bis 300 Kugelsternhaufen. Im äußeren Halo und noch weiter außerhalb, befinden sich auch die Begleitgalaxien der Milchstraße. Wie die
Gravitation die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne hält, so
bindet das supergravitative Schwarze Loch der Milchstraße
mindestens ein dutzend Satellitengalaxien an sich. Eine der
nächstgelegenen, mit bloßem Auge, gerade noch sichtbaren
Satellitengalaxien sind von der Erde aus gesehen mit 160.000
Lj. Entfernung, die „Große Magellansche Wolke“ und mit
200.000 Lj. Entf. die „Kleine Magellansche Wolke“. Und zu
guter Letzt, gibt es noch die „lokale Gruppe“. Die lokale
Gruppe ist der Name des gesamten Galaxienhaufens zu dem
auch die Milchstraße gehört. Dieser eine große Tropfen aus
Galaxieninseln umfasst einen Großraum von sechs bis acht
Millionen Lichtjahren und enthält etwas mehr als 40 Einzelgalaxien mit einer Gesamtmasse von mehr als zwei Billionen
Sonnen. Ihre drei größten Mitglieder sind der Größe nach,
die Andromeda-Galaxie, „Unsere-Milchstraße“ und die Triangulum-Galaxie. Andere und noch weiter draußen liegende
nächste Galaxien, die sich weit ab von der „lokalen Gruppe“
tummeln, sind mindestens zehn Millionen Lichtjahre von
Erde und Milchstraße entfernt. Die Erkenntnis: Man merkt,
das All ist groß, sogar unfassbar groß (2.1 - ∞). Das Fazit: Das
All ist wirklich und es ist für uns wahrhaftig überzeugend !

Das All, die Erde und der drohende apokalyptische Kollaps!
Nachdem wir unsere gedanklich ausgedehnte Reise ins All
nun erfolgreich beendet haben und wir wieder zurück sind,
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haben wir einen Überblick über unsere unmittelbare Umgebung außerhalb der Erde gewonnen. Aber, wie steht´s denn
mit uns Terranern (Erdenbewohner): Können wir überhaupt
noch ins All vordringen und dort Sesshaftigkeit erlangen
oder droht uns hier vielleicht, der baldige ultimative Kollaps ?
Eines könnte wahrscheinlich für viele Erdenbürger bereits
jetzt schon fest stehen; dass die Menschheit des 21. Jhs. sich
in einer Art von Paradigmenwechsel (systembedingten Modellwechsel) befindet, der wenn er nun einmal angegangen
wurde, unumkehrbar ist. Die eigentliche Ursache dafür ist
nur schwer zu greifen. Wir denken, dass dieser Wechsel anfangs eingeläutet wurde durch die internationale Finanzkrise
(2008/09), die Schuldenkrise (2010/11), die Atomkatastrophe
von Fukushima (März 2011), die Europäische Union als Haftungsunion (2012/13) und vieles andere mehr. All diese Szenarien, einschließlich Fukushima haben mit Geld zu tun und
die daraus resultierende Gier des Menschen mittels seiner
Spekulation nach mehr, bis es zum Kollaps eines jeweiligen
Systems (Land) kommt. Der Mensch ist von Natur aus ein
„Spieler“ nach dem Motto; Risiko & Spannung und hat dabei die Neigung, gern ein wenig zu übertreiben. Es könnte
auch sein, dass der Mensch sein Geld in der heutigen Zeit
missversteht oder missverstanden verwalten könnte. Es
scheint so, als ob sich der Mensch, objektiv von außen betrachtet, von der eigentlichen Natur um ihn herum, abgekoppelt hat und das Geld im Endeffekt nur erfunden hat, damit er
irgendetwas zum Spielen hat (spekulative-Süchtigkeit). Geld
ist systembedingt und nicht naturbedingt. Viele erfolgreiche
Banken könnten bereits schon heute denken und auch glauben, das Geld eine Art erfundene Natur ist und das Geld die
Natur ersetzt. Man hat spekuliert und überreizt und jetzt ist
das Dilemma da und das Geschrei bei so einer Überreizung
war dabei immer sehr groß! Es ist ja nicht das erste Mal in
der Geschichte der Menschheit, das sowas wiederholt passie130
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ren musste, wohl aber das erste Mal im diesem Jahrhundert.
Nun gut, es ist nunmal so passiert und wir müssen jetzt als
Europäer von den Azoren bis Zypern und auch als Deutsche
einen neuen Kurs, der überzeugend ist, für uns Europäer und
vielleicht auch für andere Länder, Richtungsweisend vorschlagen können. Der Grund dafür dies zu tun, um das Ganze
mal auf den Punkt zu bringen, ist genial einfach: Wir können
aus Gründen der Nachhaltigkeit wenig maßvoll dulden,
dass ein paar wenige „Graue Wölfe“ (Menschen), wie einige
wenige pflichtvergessene spekulative Banken, noch hingehen
und pflichtfrei unser Paradies, die Erde verzocken, nur weil
es stimulierend ist, andauernde Belohnungen & Gewinne
einzufahren, sodass daraus eine anhaltende resultierende
Süchtigkeit entsteht, bis zur Überreizung, die viele Menschen
in der Vergangenheit in die Irre geführt haben. Das muss jetzt
anders werden, um den Überblick für das Wichtige, Richtige
und Wesentliche zu haben. Schon gemerkt, die Erde ist rund
und hat eine endliche Oberfläche mit 7,15 Milliarden Menschen und jedes Jahr kommen gut 85 Millionen Menschen
hinzu. Es wird eng für diese Art von Wohl & Spieltüchtigkeit.
Aus diesem Grund müssen wir neue Ebenen dauerhaft erschließen! Diese Feststellung ist bereits vielen Menschen bekannt. Was aber so gut wie nicht bekannt ist, dass das Wirtschaftspotential, also die Sanktion auf die Selbsterhaltung
des Menschen sein eigentliches Kapital war und zum großen
Teil in der Welt so leider immer noch ist! Dadurch wird der
Mensch gezwungen, sein Äußerstes für andere zu geben
und zwar so, dass es möglichst lange so weiter geht, wie
zuvor. Maximale Sanktionierung und Gewinn und hohe
Opferbereitschaft sind die Folge und das Paradies ist … .
(Beispiel: Bangladesch; Profitgier mit / und Gebäudepfusch).
Auf den Ebenen Krieg und Religion lernt der Mensch am langsamsten, aufgrund seiner systembedingten lebenslangen vielleicht auch traumatisierten Konditionierung, indem er dort
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hinein geboren wurde. Er könnte dadurch ein Insasse seiner
Selbst werden, ohne dass er es jemals selbst gemerkt hat
(Verlust der individuellen Mündigkeit) und sich im Endeffekt gerade jetzt im 21. Jh. wiederum ohne diese Mündigkeit
fest fährt, stecken bleibt und dabei immer tiefer sinkt bis zum
Kollaps. Traditionen (Religionen) können gerade so sein,
müssen sich aber von selbst, von Zeit zu Zeit verändern und
anpassen, wie zum Beispiel der Papstrücktritt. Platz zu machen für jüngere und andere ist keine Schwäche oder Schande sondern eine Charakterstärke des jeweiligen und zeugt
von noch vorhandener Weitsichtigkeit. Des Menschen
wichtigstes Kapital aber, ist das Vertrauen. Ist das Vertrauen einmal durch Bedrohung von außen dahin , so ist es
meistens sehr schwer, es wieder zu erlangen. Deshalb ist das
Bedrohungspotential des Menschen (der Mensch als Bedrohungskünstler) sein und ein weiteres Kapital (Stichwort:
Nordkorea), um sich zugleich abgrenzen zu können oder gar
zu müssen, aber nicht gleichzeitig sein wichtigstes Kapital.

Die Erkenntnis: Vertrauen kann mehr als Bedrohen!
Dies ist grundsatzentscheidend ! Die Einsicht sich gegenseitig zu vertrauen ist besser, mit dem Zusatz: Falls wir
soweit sind ! und schafft gerade jetzt im 21. Jh. in Europa
mehr Einsicht zur Einigkeit als je zuvor! Wir in Europa
brauchen gerade jetzt ein wirksames Europa, ein weitsichtiges Europa, ein nachhaltiges Europa und ein überzeugendes Europa; nur so können wir dauerhaft bestehen, ohne an
uns selbst zu verzweifeln, das andere weit Außenstehende etwas vielleicht schon für uns angedacht oder gar für uns vorbereitet haben mögen, ist demnach und wahrscheinlich, dann
irrelevant. Kein Mensch in Europa möchte als dumm bezeichnet werden, deshalb seit schlau und klug & stärkt euer
Europa offiziell und auch inoffiziell in jeder angemessenen
Art und Weise so wie ihr könnt, ohne dabei euch selbst, eure
Organisation oder euer Land zu vernachlässigen den Rücken.
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Ihr begünstigt das für euch, eure Kinder & Enkelkinder.
Strebt aus der Gegenwart die Zukunft an und nicht die Vergangenheit, nur so kann auf Dauer ein gesamt europäisches
Vertrauen, zusammen mit allen anderen Menschen in Europa,
entstehen. Europa wird dadurch obenauf sein und wir können
gemeinsam die Ersten im 21. Jh. werden, die sich etwas erneut zutrauen möchten, wollen und können. Ein jeder wird
dabei sein, der nur mutig genug ist, seinen Beitrag zu leisten.
Nicht verharren ist angesagt, sondern mitgestalten ist angesagt. Das Motto und Fazit: Ja, wir können es und wir wollen
es; für ein wirksames, nachhaltiges und aufstrebendes Europa. Unsere Kinder und Enkelkinder brauchen ein sicheres
und noch viel besseres Europa, um in weiterer Zukunft auch
ihren Beitrag leisten zu können und zu müssen. Wiederum für
ihre Kinder & Enkelkinder, die dann womöglich in einer vereinigten Welt leben (Weltbürger), die sich dann wohl und
schlussendlich als „eins“ begreifen kann. Sich jetzt als Europäer zu begreifen, wird sich in Zukunft als lohnend erweisen !

Was ist für uns und für Europa drin und hier zu tun?
Das jetzige Europa, im Jahr 2013, könnte man als eine Art
von Wundertüte beschreiben. Man weiß nicht so recht, wo
man in Zukunft hin will. Die Euro-Schuldenkrise drückt so
heißt es und die Arbeitslosenzahlen in Griechenland, Spanien, Italien, Portugal und anderswo sind frappierend hoch.
Der Papst ist bereits zurückgetreten. Großbritannien möchte
eventuell aus der EU raus. Die Türkei wendet sich nach Osten, also von der EU ab und Feministinnen kreischen halbbekleidet, ihre sanfte Haut mit Sprüchen beschrieben, in Kirchen, auf Messen, in der Öffentlichkeit ihre Parolen herum.
Was ist in Europa los? Uneinigkeit macht sich unterschwel133
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lig breit, statt Einigkeit. Viele ältere Mitbürger würden sagen: „Ihr müsst wissen, früher war alles besser als heute;
also Freunde so geht das aber nicht, ..., zack, zack und fertig.“ Wir denken, früher war es auch nicht viel besser, sondern nur anders. Wir glauben: Oh doch, das geht schon und
es geht noch viel mehr, um wieder auf Kurs zu kommen! Damit Europa und die Europäische Union wieder ins Lot kommen, muss man nicht unbedingt durch andere legitimiert
werden oder gar sein. Das Grundmaß und Wichtigste an einem Europäer sollte sein, ein gewisses Eigenmaß an Disziplin: „Merkt Euch das, Disziplin!“ Wir wissen, dass ihr das
schon einmal irgendwo gehört habt! Die Null auf einer Balkenwaage befindet sich genau dort, wo der GleichgewichtsAnzeiger einer Balkenwaage eben stehen sollte. Ohne Disziplin (Durchhaltevermögen) ist jede Art von GleichgewichtsVeränderung sinnlos, haltlos, Unsinn oder gar völlig hoffnungslos und alles zieht einfach so von dannen, nicht wahr,
man strauchelt schlussendlich und aus der Traum. Ja, und
dann gibt es da noch, zumindest in den USA ist es so, das
Grundrecht auf „das Streben nach Glück“, es ist dort für den
US-Bürger ein verbrieftes Recht. In Europa gibt es kein verbrieftes Recht auf das Streben nach Glück, eigentlich schade!
Wir denken aber, dass die Menschen in Europa gerade jetzt
mehr Glück, Disziplin & Verstand brauchen, um mehr wagen
zu können und auch zu müssen. Was wir brauchen, ist ein anderes Aktiv-Potential als sonst, aber von außen, um weiterhin bestehen zu können. Aber wie soll das gehen und was
soll das sein? Das 20. Jh. bestand aus drei großen Kriegen;
der „Erste Weltkrieg“ (ab den 03. Aug. 1914 bis am 11. Nov.
1918), dann der „Zweite Weltkrieg“ (ab den 01. Sept. 1939
bis gegen Ende des 08. Mai 1945) und der „Kalte Krieg“ von
etwa Anfang Okt. 1947 bis am 21. Nov. 1990, der insgesamt
über 43 Jahre andauerte. Der demnach während der Wende,
am 09./10. November 1989 (Mauerfall) noch über ein Jahr
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lang andauerte. Wir leben seitdem in einem Zwischen-Stadium von Frieden und weltweiten schwereren Konfliktherden
wie anfänglich der internationale Terrorismus, ... und später
der arabische Frühling, die Nordkorea-Kluft, die ÄgyptenKrise, der neue Syrien-Konflikt, die Schuldenkrise in Europa,
der Klimawandel, die Weltweite Überbevölkerung, die Luft
und Wasserverschmutzung und und … . Ja, und zum Schluss
wurde, laut einer westlichen apokalyptischen Vorstellung,
die so keine Prophezeiung des südamerika Volkes der Maya
ist, der Kalender der Maya missverstanden und umgedeutet.
Dieser Maya-Kalender wurde mittels einer westlichen Vorstellungs-Mythologie so umgewandelt, dass die Welt noch
am 21. Dezember 2012 untergehen werde. Diese widersetzte
sich dessen und ging glücklicherweise nicht unter. Man
merkt, der Mensch erzeugt sein eigenes Bedrohungspotential, es ist seine Natur dies zu tun, es liegt ihn im Blut, nur so
kann er dauerhaft bestehen. Im Prinzip ist es so: Frieden ist
das Abwarten, bis es irgendwo auf der Welt zu einer Spannungsentladung unter den Menschen kommt! So kommt man
zum Konflikt und zum Nächsten Ko… usw.! Der Mensch
sieht nur seinen Spannungskonflikt und opfert seine unabdingbaren Ressourcen dafür, alles andere könnte nur Nebensache sein. Dies fabriziert der Mensch schon seit Jahrtausenden; kämpfen, zerstören, Wiederaufbau; kämpfen, zerstören,
Wiederaufbau etc.. Es ist immer das gleiche Schema. Aber
dieses mal ist es anders und das macht unsere Zeit so einzigartig und besonders nach 2013 aus. Warum ? Drei Kriege
des 20. Jahrhunderts. Wir wollen und brauchen im 21. Jh.
und danach keine weiteren Weltkriege. Die Oberfläche der
Welt ist im 21. Jh. nahezu erkundet. Die natürlichen Ressourcen schrumpfen immer schneller. Die Übervölkerung der
Erde steigt weiter an. Energie- & Trinkwassermangel zwingen
uns weiter auszuweichen. Das Internet umschnürt die Erde
immer enger und wir sind mittendrin. Millionen Menschen
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geraten durch Information in Hetze. Es entstehen Informationskrankheiten im Menschen; die Hetz-Krankheit, das Burnout-Syndrom, das chronische-Erschöpfungssyndrom und ja,
es gibt bereits menschliche-Trojaner. All das und anderes gab
es in der menschlichen Entwicklungsgeschichte noch nie. Sofern das so weiter geht, kommt der Mensch aus seiner selbst
gebastelten Sackgasse nicht mehr heraus, der Kollaps droht
und der Weg zurück ist versperrt. Man merkt, der Mensch
schafft wiedereinmal sein eigenes Bedrohungspotential. Was
wir unbedingt und unabdingbar jetzt tun müssen ist, das
naturbedingte Bedrohungspotential auszulagern, die Zeit
ist reif dafür! Wohin? Nach oben, in den Weltraum zum
Mond und zwar im großen Stil. Solch ein großes Projekt
kann nicht von jetzt auf gleich oder aber von heute auf morgen gestemmt werden. Dafür brauchen wir mindestens 25 bis
35 Jahre Vorlaufzeit oder länger, um im größeren Stil ein
marktwirtschaftliches Potential zu erzeugen, sowie eine
Mondkolonie zu gründen, um dauerhafte Sesshaftigkeit zu
gewährleisten. Die Auslagerung des Bedrohungspotentials in
den Weltraum oder gar auf dem Mond zu bringen, ist richtig
und sinnvoll, da das All und der Mond von Natur aus lebensbedrohend sind. Diese Art von Bedrohlichkeit braucht der
Mensch um zu bestehen. Was bedrohlich ist, aktiviert und
motiviert alle Kräfte im Menschen und es gilt und gibt diesesmal wohl hoffentlich nur Gutes für die ganze Menschheit
anzustreben. Bei einem Konflikt auf der Erde wäre es am
Ende so, man würde wiedereinmal in einer zerstörten und bedrohlichen Umwelt leben müssen und alles beginnt wieder
von vorn. Das Fazit: Wir müssen dieses Ziel (vom Weltraum
aus zum Mond) unbedingt und unter allen Umständen erreichen und unsere eigene Eintrittskarte für das All erzeugen,
um uns selbst auszulagern, damit der Mond dauerhaft durch
unsere dortige Sesshaftigkeit besiedelt werden kann. Wir
brauchen außerhalb der Erde unbedingt einen aktiven beleb136
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ten Außenposten, als zweites Standbein der Menschheit. Die
Erkenntnis: Ein Teil der Welt will sich bereits in naher Zukunft anders ordnen und weiß jetzt schon genau wie! Es soll
der Aufbauschritt, zu einer großen Freihandelszone sein!

Die Finanzierung einer solchen Eintrittskarte für das All !
Das solch ein Unternehmen an Kosten gebunden ist, ist völlig klar. Wer soll das finanzieren und wo kommt das Geld für
so ein gewaltiges längerfristiges Projekt her? Es ist auch klar,
das die EU, die USA, Russland, China, Indien oder gar Japan
gerade heutzutage solch eine Finanzierung für solch ein Vorhaben auch nicht allein oder aber zusammen stemmen können. Die Lösung ist ganz einfach! Die einzige Institution die
mehr als genügend Geld für solch ein Projekt aufbringen
kann, ist der internationale Börsenhandel und Markt. Der
Aufbau einer Mondkolonie oder Mondstadt kann dauerhaft
nur über eine Börsensteuer, durch jede Art von Handel gewährleistet werden. Die internationale Börse wird im Endeffekt, also nach der völligen Vereinnahmung dieses Planeten
Erde, durch den internationalen Handel mehr oder weniger
vollkommen sein. Dieser Prozess ist heutzutage fast erreicht
und auch so ziemlich abgeschlossen, denn das System ist
heute nahezu perfekt und muss nur noch erweitert werden.
Für diesen Prozess müsste letztlich die Börse selbst sorgen,
dank einer eigenen selbst auferlegten Börsensteuer, für die
Erschließung neuer Märkte, wozu auch bald der Mond gehören wird, so hoffen wir zumindest. Die Börse und der Mond!
Der Mond ist auch ein Teil der Erde und umgekehrt ist es
auch so. Es gibt zwar heute noch keinen Markt für den Mond
aber wenn er da wäre, würden wir ihn dann ignorieren oder
voll einsteigen wollen, um dabei zu sein?! Das ist heutzutage
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die einzig brauchbare und dauerhafte Lösung für eine disziplinierte Finanzierung, die mit Verstand angegangen werden
muss. Es gibt kaum eine andere! Die Börse stellt ein kollektives Bewusstsein der Menschheit dar. Die Menschheit wird
instinktiv sich wohl selbst erfassen müssen, um zu wissen,
wann der richtige Zeitpunkt für solch ein Vorhaben gekommen ist (Stichwort: Zeitfenster). Falls der Mensch sein kollektives Bewusstsein für so ein Vorhaben nicht aktivieren
will oder kann, so gibt es vielleicht kein anderes Szenario
um den Mond zu besiedeln! Die Notwendigkeit zur Einsicht
mit Hilfe des Verstandes, gepaart mit der Begeisterung gerade jetzt etwas vollkommen Neues anzustreben, würde diesen
Paradigmenwechsel in Zukunft wesentlich einfacher gestalten können. Wir alle haben dies in unserer Hand, wir müssen
es nur noch anstreben, um zu gewinnen! Des weiteren entstehen durch solch ein nicht endendes Vorhaben, möglicherweise Millionen von Arbeitsplätze, verteilt auf der ganzen Welt
und unsere Ressourcen würden mit der Zeit durch den Mond
erweitert werden können. Wir können gar nicht verlieren,
sondern nur gewinnen, der Mond ist zum Greifen nahe. Reisezeit bis zur nur Mondkolonie „ Selene“ nur drei /vier Tage!
Das Fazit:
Es ist finanzierbar und heutzutage möglich, wir müssen es
anstreben wollen, für unser aller Zukunft!
Die Erkenntnis:
Der Mond ist die Eintrittskarte für uns (ein Modellwechsel)
und auch die Eintrittskarte für unser Sonnensystem. Man
wird am Erdhimmel bei Neumond seinen Augen womöglich
nicht trauen, wenn ein Lichtpunkt des Nachts auf der dunklen
Neumond-Scheibe erstrahlt. Die Erfinder der Glühlampe hätten ihre helle Freude an Selene City !
Nachtrag: griechisch; Selene mit der Bedeutung von Mond.
Die griechische Mondgöttin Selene ist die Tochter des Titanen Hyperion und der Titanin Theia.
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Die Ökologie der Erde und unser Mond!
Vorausgesetzt, die Menschheit entschließt sich kollektiv
dazu, den Mond dauerhaft zu besiedeln, dann müssen wir die
Ökologie der Erde mit berücksichtigen. Das bedeutet, dass so
ein Unternehmen im großen Stil, auf der Erde auch Folgen
für unsere Umwelt mit sich bringen kann, die nicht unbedingt
unerheblich sind, aufgrund der dauernden Raketenstarts und
anderes. Wer sich weiter entwickelt, muss auch Opfer bringen können. Dies wird eine Gratwanderung werden, wie alles im Leben. Diese Gratwanderung muss den Schutz der
ökologischen Biodiversität gewährleisten. Auf seinem beschwerlichen Weg zum Erdtrabanten steht der Mensch in seinem eigenen Mittelpunkt zur Welt, das ihm selbst Schwierigkeiten bereiten könnte. Ein jeder Mensch mit guter psychologischer Kenntnis, wird aus seinen vielleicht eigenen Erfahrungen wissen, dass die Option Mensch; widersprüchlich,
launenhaft und desorganisiert sein kann. Über Entscheidungen wird zu lange debattiert und Aktionen werden ständig
hinterfragt. Jedes Individuum hat das Recht auf seine eigene
und vielleicht auch, auf seine ab und zu falsche oder richtige
bedeutungsvolle Meinung. Es mangelt den Menschen auf
diesen Planeten an Harmonie, an Zusammenhalt und Hingabe. Das könnte in Zukunft wahrlich unser Verderben und des
Menschen Ruin werden. Da sind die heimlichen Herrscher
der Erde, die Ameisen, wesentlich besser dran. Durch im
Bernstein versiegelte Funde, gibt es Ameisen seit 90 Mill.
Jahren und sie werden dann auch noch da sein, wenn der
Mensch schon längst weg ist, egal was wir tun. Der Mensch
hat einen eigenen moralischen Gemeinschaftssinn, der wesentlich fragiler ist als der der Ameise. Jede einzelne Ameise
hingegen folgt einem chemischen Gemeinschaftssinn, der Bereitwilligkeit und Hingabe signalisiert, um das gesetzte Ziel
des Ameisenstaates unter allen Umständen zu erreichen, auch
wenn es das eigene Leben kosten könnte. Aus diesem Grunde
139

w w w.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de

sind die Ameisen immer noch da und sie werden auch in Zukunft noch bleiben wollen. Aber wo werden wir Menschen
dann sein? Antwort: Unbekannt ! Man darf nicht glauben,
dass wir die einzigsten intelligenten Wesen in dieser Galaxie
sind, nur weil wir die anderen nicht kennen oder gar je kontaktiert haben. Dennoch wollen wir Menschen dies nicht
wahr haben oder gar glauben, obwohl diese bereits zum Anbeginn der Zeit, möglicherweise durch das All selbst, so vorgesehen wurden! Nur weil bisher, der direkte Beweis, der anderen Wesen, als Nachweis fehlt. Nur als Vergleich; in den
Tiefen der Ozeane unserer Erde befinden sich auch noch
zahlreiche unbekannte Arten, die wir weder gesehen haben
oder aber irgendwie kontaktieren konnten. Die Tiefsee ist für
uns auch so eine Art von All. Der tatsächliche Weltraum
wird für uns auch nicht viel anders sein, wobei der nur wesentlich ausgedehnter ist, als der unsere Ozeane. Die Erkenntnis: Es gibt die Anderen, sie existieren, es fehlt nur
noch das Gegenüber, die originale Beweisaufnahme !

Haben andere „Wesen“ im All ähnliche Probleme wie wir?
Wir denken ja. Wir sind nicht die einzigsten Wesen in der
Milchstraße, die es geschafft haben, einen ganzen Planeten
komplett für sich zu vereinnahmen. Der normale durchschnittliche Mensch hat mit der Milchstraße oder dem All in
seinem täglichen Alltag herzlich wenig zu tun. Er nimmt dies
einfach nicht wahr oder aber zeigt wenig Interesse für solches. Auf anderen zivilisierten Planeten wird dies wohl auch
nicht anders sein, die Entfernungen sind einfach zu groß um
Kontakt mit uns herstellen zu können, mit diesen anderen Lebewesen in unserer Milchstraße. Sehr wahrscheinlich besitzt
ihr Planet auch ein Mond oder gar zwei Monde. Sie werden
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sich wie wir wohl dieselben Fragen stellen. Wir glauben,
dass wir Menschen keine Ausnahme im All sind, es gibt
noch genügend andere Wesen, die wohl ähnliche Probleme
haben. Falls sie einer Technologie mächtig sind werden andere Wesen nach uns suchen, genau wie wir nach ihnen. Vermutlich sind sie auch nicht viel anders als wir, dann werden
diese Wesen ebenfalls ein Bedrohungspotential besitzen, dass
sie befähigt, die Speerspitze ihres Planeten zu sein. Auch dort
wird irgendeine Form von Ökologie und Biologie aktiv vorhanden sein. Falls es doch irgendwann zu einem Kontakt
kommen sollte, so wird man sich wohl gegenseitig austesten
wollen, wie gut oder wie schlecht die eine oder andere Spezies auf bestimmten Gebieten dasteht. Natürlich würde dieser
Kontakt alles hier auf der Erde für uns verändern und der
Normalbürger würde wissen, dass es sich lohnt nach oben zu
schauen. Ihr müsst wissen, dass die Menschen ihr Leben hier
auf der Erde sich recht gemütlich gestaltet haben. Aus Angst
vor Entdeckung wollen viele Menschen keinen Kontakt mit
anderen Wesen aus unserer Galaxie. Wird man von anderen
Wesen zuerst entdeckt, was natürlich passieren kann, wird
man dass als unbehaglich empfinden und auch wohl so interpretieren. Man müsste kontern um gleichzuziehen, wer wen
zuerst entdeckt hat. In der Geschichte der Menschheit war es
häufig so, das derjenige, der zuerst entdeckt hat, häufig die
Pestilenz und den Tod mitbrachte. Denken wir nur mal an die
Entdeckung Mittel- und Nordamerika, was dort mit den weit
unterlegenden einheimischen Ur-Völkern geschah, als diese
Nachricht Europa erreichte oder aber noch viel weiter zurück
an den Neandertaler. Der in Europa vom Homo Sapiens aus
Gründen männlicher Konkurrenz und seiner mangelnden
geistigen Voraussicht, vorausschauende planerische Durchsetzungsfähigkeit, den Homo Sapiens gegenüber keinen entsprechend starken Druck entgegen bringen konnte und so
verdrängt wurde. Die Folge, die Urform des Neandertalers
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starb aus, aber die nachweisliche Vermischung dieser beiden Spezies überlebte bis heute. Deshalb, die Natur favorisiert immer Vermischung falls es möglich ist und im diesen
Fall war es möglich. Es ist nicht wichtig, wie unterschiedlich
man aussieht, sondern wichtig ist zu wissen oder aber auch
nicht zu wissen, ob man sich vermischen kann oder nicht.
Die Genetik entscheidet darüber, ob dies möglich ist oder
nicht. Die letzten echten Neandertaler starben etwa vor 28.800
Jahren aus. Was ebenfalls interessant ist, das vor 30.000 Jahren zum letzten Mal drei Menschenformen zeitgleich auf der
Erde lebten; der ältere Homo erectus zuletzt in Asien, der
Homo sapiens neanderthalensis zuletzt in Europa und der
Homo sapiens. Alle drei Menschenformen beherrschten das
Feuer, wie heute noch wir; Homo sapiens sapiens. Der Homo
sapiens mit seinem exzessiven Wandertrieb vermischte sich
einfach mit dem Neandertaler und entstammt aus der noch
älteren Menschenform des Homo erectus, worauf die beiden
Urformen nach und nach verschwanden. Im Prinzip ist dadurch der Homo sapiens in seiner ausgewanderten Urform
aus Afrika nicht mehr in seiner Ur-Originalform vorhanden,
sondern lebt heute als dominante vermischte Art durch uns
alle dominant weiter, als Homo sapiens sapiens. Diese Art
und Weise von Vermischung durch Wandertrieb war Bedingung, um den gesamten Planeten Erde zu besiedeln. Was
wollen wir, mit diesen realen Gegebenheiten der Vergangenheit, heute damit zum Ausdruck bringen? Wir denken, dass
eine solche Evolution, vielleicht in ähnlicher Form, auch auf
anderen Planeten stattgefunden haben könnte, natürlich mit
anderen Wesen, die auch bereits das Feuer beherrschten und
im Endeffekt zur Speerspitze ihres Planeten wurden. Falls
diese heutigen Wesen uns zuerst kontaktieren, steht anscheinend eines schon fest, dass diese Wesen, genau wie wir, auch
einen sehr ausgeprägten Wandertrieb besitzen. Der Wandertrieb ist für uns genau der Grund, warum wir unbedingt an142
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dere Wesen im All entdecken wollen. Nur wir möchten sie
am allerliebsten zuerst entdecken, bevor es die anderen können oder wollen. Das Wichtige ist nicht nur der Erstkontakt
zu anderen Wesen im All, dies ist eine anfängliche Euphorie
& Erkenntnis, die schnell wieder vergeht. Der Mensch ist da
ein Anpassungskünstler. Viel wichtiger ist der Zweitkontakt,
weil dort die eigentlichen Bedürfnisse beider Zivilisationsplaneten im Fokus stehen werden. Wir können demnach
dann gepannt sein, wie dies nun im Endeffekt für uns alle
ausgehen wird. Wir wünschen viel Glück und viel Erfolg!

Der Mensch als Bindeglied wird überflüssig
Angenommen, wir wagen jetzt einen Zeitsprung in die Zukunft, sagen wir mal, in das Jahr 4026 n. Chr., also von heute aus gerechnet in 2013 Jahren, könnten wir erkennen, dass
die Technologie bereits eine Ebene erreicht hat, die den Menschen bereits vollkommen überflüssig gemacht haben könnte.
Es wird das Ziel des Menschen sein, sich selbst und seine
Umgebung zu verbessern. Der Mensch kreiert aus sich selbst
heraus eine neue Lebensform, die noch gänzlich menschlich
sein wird. Diese wird besser sein, als der Mensch es jemals
als Spezies war. Dieser Verdienst wird nicht nur sein Verdienst sein. Nein, das Universum hat den Menschen genau
dazu gebracht, dieses tun und dafür gibt es einen Grund: Der
Mensch, in seiner heutigen fragilen Form, ist für längere
Weltraummissionen, die über Jahre und Jahrzehnte angelegt
sind, nur wenig geeignet. Der Mensch hält das Vakuum, die
kosmische Strahlung, die Kälte bzw. Hitze des Weltraums
nicht aus. Er ist für dieses Milieu relativ betrachtet, nur begrenzt geeignet. Die unbelebte Materie ist, von ihren Anfängen her, grob unbeholfen und unbelebt. Um diesen Zustand
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aufzulösen, benötigt die unbelebte Materie unbedingt einen
biologischen Organismus. Der Mensch wird gezwungenermaßen dazu gemacht, Technologie für sich selbst und für seine weitere Zukunft zu entwickeln und zu verbreiten. Ziel ist
es, die unbelebte Materie zum existenten Leben zu bringen,
indem der Mensch sich am Ende seiner selbst, mithilfe der
unbelebten Materie, in eine neue Spezies aus sich selbst heraus verwandelt. Es sieht so aus, als ob das Universum genau
dies von uns und von anderen Wesen im All verlangt. Wir
sind die Protagonisten unserer eigenen Technologie, es gibt
von dieser kein zurück und es gibt kein entkommen. Wir werden dazu genötigt und fungieren so lange als Bindeglied, bis
wir durch unser neues Gegenüber, abgelöst werden könnten.
Die Menschheit würde sich demnach nicht mit einem Knall
verwandeln, sondern langsam & allmählich zugunsten eines
anderen Gegenübers („Ewiges-Leben“). Anderen Wesen im
All würde es wahrscheinlich auch nicht anders ergehen und
sie müssten ein ähnliches Schicksal erleben. Das Universum
möchte sich selbst entdeckten, erkunden; vermutlich ohne
ein biologischer Organismus zu sein, denn im Universum
gibt es ja bekanntlich mehr unbelebte als belebte Materie,
ergo die Verhältnisse werden sich umkehren. Es wäre bereits
möglich, dass irgendwo im Universum eine Spezies, diese erweiterte Zustandsform schon erreicht hat. Deren Raumschiffe
wären lebendige Wesen. Das muss man sich mal vorstellen,
ein Schiff das lebt und gleichzeitig intelligent ist. Ein Schiff
als Lebensform und es lebt und repariert sich im All oder auf
einem Planeten selbst, mittels seines Reparaturdienstes. So
wäre es möglich, im Universum überall zu Hause sein zu
können um Fremde besuchen zu können. Vielleicht haben
diese erweiterten Wesen unsere Erde bereits schon besucht,
wobei die Raumschiffe, die man als Ufo bezeichnet, die
fremden Wesen bereits waren. In dem Fall gab es keine biologischen Außerirdische, sondern die Raumschiffe waren die
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Außerirdischen und die haben noch alle Zeit der Welt, bis sie
wohl wiederkommen möchten, wann auch immer. Dies würde das unerklärliche, ruckartige Flugverhalten solcher Schiffe
erklären, denn es gibt ja kein Piloten, das Schiff selbst ist
der Pilot. Möglich ist, wir wurden bereits kontaktiert und haben den biologischen außerirdischen nicht gesehen, weil es
ihn so nicht gibt. Wir müssten mit den Objekten kommunizieren, denn das sind die wahren Außerirdischen. Fazit: Ob
wir heutzutage schon soweit sind, sowas überhaupt in irgendeiner Form annehmen zu können, ist fraglich !

Wenn wir den Mond nicht kolonisieren; was dann ?
Dieses Szenario ist bereits seit mehreren Milliarden Jahren
Realität und bedarf wohl keiner weiteren Erklärung mehr.
Falls der Mond in Zukunft, als unser ständiger Begleiter der
Erde so bleibt wie er jetzt noch ist, so könnte man heutzutage
auf die krumme Idee kommen, dass wir diesen, unseren
Mond nur für unsere Interessen eingespannt haben und ausgenutzt haben, um ihn danach einsam, allein und gedemütigt
zurück zulassen. Auf gut deutsch; wir haben unseren Mond
im Stich gelassen! Und das hat seinen Preis! Insofern es dort
aber Palmen, Bäche, weiße Sandstrände und eine annehmbare Atmosphäre geben würde, wäre der Mensch dann wohl
auch nicht mehr dorthin wieder zurückgekehrt. Dies wäre ein
alter Hut für uns, weil wir hier auf der Erde dies schon längst
haben; Oder ?! Die Erkenntnis: In dem Fall wäre ja auch etwas zu holen gewesen und man wäre einfach dort nach seiner
Ankunft geblieben. Man will oder möchte einfach so ein
Glück haben wie Columbus oder andere Entdecker nach
ihm. Es gilt flugs nur noch danach zu greifen! Tja, diese alten
Zeiten sind wohl endgültig und ein für allemal vorbei: Das ist
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der Nachhaltigkeit entsprechend, auch gut so !
Deshalb ist es ja real so schwierig, den Mond für uns Menschen zu gewinnen. Wie bereits beschrieben, der Mond ist
und bleibt lebensbedrohend und deshalb bleiben wir hier auf
der Erde und geben den Mond zugunsten, eines möglichen
drohenden Kollaps, auf der Erde auf. Die Herausforderung
ihn zu besiedeln wird ausgeschlagen und nicht angenommen.
Was machen wir nun stattdessen? Ganz einfach, wie immer;
wir Menschen bedrohen und betrügen uns einfach, wie gehabt weiter, um uns so wie es immer war, zu entwickeln, bis
zum eigentlichen Kollaps unser eigenen Welt. Anmerkung:
Mogeln (Selbst-Belohnung des Individuums) ist Entwicklung
bis es auffällt! Danach müssen von anderen Gegenstrategien
entwickelt werden. Aus diesem Grunde wird das latente unterschwellige Mogeln auf der Welt als unerwünscht gedeutet, bis das Gesetztes-Maß letztendlich greifen kann, man
hat dann endgültig bis zum Exzess überreizt; Stichwort: Griechenl., Italien. Danach greifen die neu entwickelten Gegenstrategien des Menschen. Solange sich der Mensch aber mit
seiner Vergnügungssucht & seinem Überlegenheitsdenken immer noch gegenseitig betrügen kann, scheint die Welt ja noch
in Ordnung zu sein. Auch wenn die Welt kurz vor dem Kollaps stehen könnte, würde dies jetzt erst recht und verstärkt,
bis zum bitteren Ende durchgezogen werden wollen, was einer Lernblockade gleichkommt (Stichwort: Nordkorea). Deshalb, die größte Schwäche des Menschen ist; er besitzt kein
vererbbares seelisches Langzeitgedächtnis. Dafür haben wir
ja unsere Bibliotheken, Gott oder das Internet. Aber zwei von
drei sind ohne den Menschen seelenlos und heutzutage meist
schon digital miteinander vernetzt. Deshalb, seelische Erfahrungen können nur erlebt und nur sehr schwer über Dokumente vermittelt werden. Da ein Geschichtsdokument beim
Lesen kaum den Selbsterhaltungstrieb des Lesers angreift
und eine seelische persönliche Erfahrung bleibt dadurch in
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nahezu allen Fällen meist auch aus, wiederholen sich die Fehler der Menschheit des öfteren, auch in sehr kurzen Zeiträumen noch einmal. Fazit: Wir können den Mond nicht betrügen, wenn es um eine individuelle Belohnung geht, die Erde
und uns aber schon. Die irdische Belohnung könnte in dem
Fall, die Lernblockade für den außerirdischen Mond sein !

Was passiert dann?
Falls das so ist, dann entwickeln wir uns hier auf der Erde
einfach weiter, ohne unseren Mond großartig mit zu berücksichtigen. Es gibt in der Technologie kein Zurück, sondern
nur in dieser Richtung ein Vorwärts. Wir als Menschen sind
Opfer dieser Bewegungsrichtung und müssen ihr dienen und
gehorchen, ob wir wollen oder nicht, sonst geraten wir in
Verzug zu uns selbst und dies wäre ein Stillstand für uns. Der
Stillstand aber, kann und wird nicht zu Lebzeiten kommen
und er wird auch dann nicht kommen, wenn der Mensch bereits auch dann nicht mehr existiert. Was wollen wir damit
wichtiges zum Ausdruck bringen? Wir denken, dass das Gebilde Universum ein unbewusstes Konzept verfolgt. Alle Zivilisationen im Universum unterliegen diesem Konzept und
müssen diesem folgen und sich darüber entwickeln. Es ist
das Konzept der gegebenen Technologie des Universums.
Das heißt, Technologie wird anfangs nicht erfunden, sondern
vom Universum verteilt gegeben, z.B. durch herumliegende
Steine. Aber alle Technologie ist nutzlos ohne entsprechende
Handhabung. Deshalb brauchen wir unsere zwei Hände als
Werkzeug für die Handhabung von Technologie. Jedwede
Zivilisation im Universum wird irgendeine natürliche Greifform als Biowerkzeug besitzen müssen, um als Lebewesen
und als Zivilisation bestehen zu können. Des Menschen Evo147
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lution und Zivilisation war vorwiegend nur, durch seine biologischen Hände als Werkzeug, möglich. Diese zielgerichtete
Entwicklung ist vom Universum gewollt und wird überall
nach Möglichkeit angestrebt. Die große Frage ist dann: Was
will und verlangt das Universum von uns und den anderen
Zivilisationen im All ? Es geht, dem Anschein nach, um einen
wechselseitigen-Kreis des Lebens im gesamten Universum.
Eine jedwede Zivilisation und natürlich auch wir Menschen
sind mit diesem metaphysischen-Kreis verbunden, ohne ein
direktes Bewusstsein dazu zu haben, da alle in diesem Gebilde Universum gemeinsam leben und sich entwickeln müssen.
Das Universum sagt uns, wie wir uns entwickeln sollen und
wir in Kontakt zueinander treten können. All dies scheint
schier unglaublich zu sein, aber es deutet vieles darauf hin.
Die weiterentwickelte Technologie des 21. Jhs. lügt nicht,
wir führen diese durch, um mehr zu können und zu erfahren.
Dies ist nicht unser alleiniger Verdienst, sondern diesen verdanken wir auch unserem Universum mit seinen, durch uns
entdeckten 92 Elementen, die uns zur Verfügung gestellt
wurden, um zu experimentieren. Wir sind praktisch Kinder
auf einer Spielwiese oder auch Kinder aus Sternenstaub! Tatsache ist, es wird eine Technologie des 21. Jahrhunderts, des
22. Jhs., des 23. Jhs. usw. geben. Der Mensch wird in Zukunft mit seinem Werkzeug gebraucht, um etwas zu tun. So
wie es aussieht ist der Mensch ein Bindeglied für etwas, was
er selbst noch nicht beherrscht, aber unbedingt dafür benötigt wird. Deshalb, das wenige was hier flächendeckend seit
Jahrtausenden auf diesem Planeten durchgängig funktioniert
ist die Entwicklung von Technologie. Es scheint schon wie
eine Art von Droge zu sein. Falls wir einfach die Entscheidung treffen würden, damit aufzuhören, könnten wir es denn
überhaupt auf Dauer durchhalten. Antwort: Nein, wir könnten es nicht, es ist der Zwang in uns, der vom Universum als
Parameter in uns voreingestellt wurde. Es geht nicht, selbst
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wenn wir alles daran setzen sollten! Anscheinend ist dies
wichtiger geworden, als unsere sozialen und ökologischen
Probleme unseres Planeten. Die Erkenntnis: Technologie ist
Segen und Fluch zugleich! Dies wird sich wohl in den kommenden Jahrhunderten ändern, nur zu Gunsten des Segens!

Der sang- und klanglose Untergang des Mondes
Wir werden als Menschen den Mond nicht kolonisieren. Wir
müssen darauf warten, bis es möglich ist, dass wir uns letztendlich in ein Spiegelbild einer Selbstähnlichkeit entwickelt haben. Bis dahin werden die Menschen hier auf der
Erde wohl hocken bleiben müssen. Die Probleme der Erde
und der Erdbewohner werden wohl dringender werden, als je
zuvor und der Mond rückt so in weiter Ferne. Wir werden
zwar ein paar Mondorbiter und Robotersonden zum Mond
schicken, um unser Gewissen zu beruhigen und um von unseren Problemen abzulenken, aber etwas viel Versprechendes
im großen Stil wird nicht passieren, da der Mond einfach den
Menschen nicht stimulieren und damit überzeugen kann. Die
Eintrittskarte wird nicht gelöst, weil es sie gar nicht gibt.
Wir bleiben hier und die Weltraumfahrt bleibt nur eine Vision, ein Traum, eine Vorstellung und wir packen diesen Mond
zu unseren Akten. Wir denken, zu so einem Abgang wird es
wohl im 21. Jh. nicht kommen. Der Mond ist zu wichtig, um
ihn einfach aufzugeben. Es kommt einfach nur auf den richtige Impuls an, um ihn jetzt zu besiedeln. Jetzt erkennt der
Leser O. 1 anderer Zwilling den Weg, um solch ein Vorhaben „weiter umsetzten“ zu müssen. Dieses Ziel wird nicht in
einer viel späteren Epoche des Menschen verwirklicht werden, sondern in dieser und jetzt. Wir können heutzutage annehmen und auch „hoffen“, dass sich im Endeffekt gerade
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jetzt genügend „begeisterte Menschen“ finden lassen, um
solch ein Großprojekt Realität werden zu lassen. Unsere Kinder und Enkelkinder danken uns, für so eine großartige Zukunft. Europa oder noch besser die Welt, hat sich dann eine
neue Identität und Einsicht zur Einigkeit für immer erkämpft.
Nachtrag:
Unsere europäische Kultur und die Welt wird hier und jetzt
neu und anders Gestalt annehmen können. Es ist der richtige
Zeitpunkt dafür gekommen, die Chance, etwas zu verändern.
Für all die Dinge, die nicht mehr für uns zeitgemäß sind, nun
hinter uns zu lassen. Den Mut und die Kraft aufzubringen,
um im 21. Jahrhundert einen Wandel zu vollziehen.
Fazit: Die Welt wird den Mond zuerst geistig neu entdecken !
Die Erkenntnis: Wir Menschen stehen in einer Epoche, in
der wir alle scheitern können oder nicht. Die Frage ist: Ob
wir scheitern müssen?, oder aber: Wollen wir gar scheitern?
Wir denken, es ist noch alles offen und wir müssen alle das
Beste geben und es auch so machen. Also sollten wir den
Mond jetzt ein für allemal berühren, um Selene City Wirklichkeit werden zu lassen. Falls wir den Mond mit berücksichtigen, werden wir nicht scheitern! Eine neue Entwicklungsrichtung der Menschheit wird eingeleitet, wovon alle
Menschen profitieren können. Also machen wir es so.
Der Qualitätssprung:
Wir müssen einfach diese Eintrittskarte für uns gewinnen
wollen, um eine dauerhafte und neue Art von Sesshaftigkeit für uns auf dem Mond zu erzeugen und zu erringen.
Die Quintessenz:
Es gilt, als Leser dieses Bandes, dass das persönlich gelesene zu berühren, den Mond. Daran sollten wir arbeiten, um
dies auch zukünftig tun zu können. Ihn zu berühren. Um
diesen, unseren Mond für uns zu gewinnen, auf ihn zu ge150
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stalten und vor allen Dingen, um auf ihm Leben zu können. Dieser und unser Mond lädt uns ständig abendlich ein
und hofft dabei, ein anderer zu werden. Ob er das wird,
hängt ganz von uns allen ab ! Also bewegen wir uns jetzt.

Ein kleiner bewegender Steckbrief vom Mond
Während der Mond sich langsam um die Erde bewegt, stehen wir gebannt auf ihm und schauen entlang des Mondhorizonts und erfassen mit unserem Blick die Erde. Die blau-weiße Erde steht so unbekannt mächtig groß am pechschwarzen
Mondhimmel, über den von der Sonne angestrahlten hellen
Mondboden. Mit ihrer Schönheit, Erhabenheit und Strenge
zieht sie uns in ihren Bann. Unser Mondkompass zeigt ein
örtlich aktives Magnetfeld an. Ein urplötzlich auftretendes
tiefes, aber schwaches Mondbeben versetzt kurzzeitig fühlbar
unsere Mondschuhe in Schwingungen und lässt sie leicht erzittern. Die Mondoberfläche ist beim Durchlaufen seltsam
pulverich-weich abgepuffert und besteht aus lockerem Material. Der Boden glitzert im Sonnenlicht uns ins Auge, in einer
ungewohnten Farbmischung von bräunlich bis grau-grünlich.
Der leicht bergige Mondhorizont-Himmel erscheint messerscharf beim Übergang, ohne zu verschwimmen sofort tiefschwarz, aber auch gleichzeitig schummrig hell erleuchtet.
Sehr schwach sind im Hintergrund nur einige der aller hellsten Sterne zu erspähen. Die Sterne funkeln hier nachts nicht,
ihr Licht ist ganz klar und farbig. Die Sonne hier am Mondhimmel ist viel heller und intensiver, als wir es üblicherweise
gewohnt sind. Deshalb müssen wir leider jetzt schon unsere
Helm-Schutzvisiere herunter ziehen, um unsere Augen zu … !
Dieser kleine geistige Abstecher zum Mond, hat sich
schlussendlich wohl doch noch für uns alle gelohnt.
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Der Mond unter diesen Berührungsaspekten wahrgenommen
Unser Mond ist ein kolossaler gewichtiger Trabant der Erde.
Er ist der fünftgrößte Mond im Sonnensystem, wobei er mit
3476 km etwas größer ist, als der Jupitermond EUROPA.
Die Vorderseite ist die sichtbare Halbkugel des Mondes, die
Menschen seit anbeginn Ihrer stimuliert. Am erwähnenswertesten sind die „dunklen Stellen“, die uns die Illusion vom
„Mann im Mond “ vermittelt. Alle südlichen Beobachter sehen ihn „ auf dem Kopf stehend “, der Mondnorden ist unten.
Der Mensch konnte seit Urzeiten den Mond nie irgendwie
berühren um eine Verbindung zu ihm herzustellen. Dies änderte sich erst zur Mitte des 20. Jh. mithilfe neuartiger Technologien. Durch Verbindungs-Berührungen werden Objekte,
wie der Mond wesentlich realer für uns. Objekte werden so
individuell besser wahrgenommen, sie sind eindringlicher !
Erste eindringliche Mond-Verbindungs-Berührungen
Erstmalige Entdeckung:
Seitdem es Menschen gibt.
Mittlere Entfernung des Mondes von der Erde: 384.400 km
10. Januar 1946
In den USA wurde erstmals (nach vermutlich inoffiziellen
deutschen Versuchen im Zweiten Weltkrieg), durch Angehörige des Signalkorps, mit Radarwellen offiziell ein elektronischer Kontakt zum Mond hergestellt. Das Funkecho auf
die Ausstrahlung in Belmar (New York) erfolgte nach 2,4 Sekunden. Damit wurde der Nachweis erbracht, dass mit hohen
Frequenzen die Ionospähre der Erde durchbrochen werden
kann. Die Versuche wurden fünf Tage erfolgreich fortgesetzt.
13. September 1959
Die sowjetische Raumsonde Lunik 2 bzw. Luna 2 erreichte als
erster Flugkörper überhaupt den Mond, der die Oberfläche
mit hoher Geschwindigkeit berührte und dabei zerschellte.
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04.Oktober 1959
Von der UDSSR wurde die Sonde Lunik 3 bzw. Luna 3 ins All
geschossen, die in eine Bahn um den Mond einschwenken
konnte und Bildkontakt mit der bisher noch unbekannten
Rückseite des Mondes herstellte. Am 18. Oktober 1959 sandte Luna 3 die ersten Bilder v. d. Rückseite des Mondes zu uns.
11. Mai 1962
Zum ersten Mal gelang es einer Gruppe amerikanischer Wissenschaftler, mittels eines optischen Richtstrahlers, einen
Lichtstrahl auf den Mond zu senden (optischer Kontakt).
Der reflektierende Rotlichtstrahl wurde zweieinhalb-Sekunden später auf der Erde in den Geräten zurück empfangen.
03. Februar 1966
Mit einer ersten weichen Landung überhaupt, landete die
Mondlandesonde Luna 9 auf dem Mond. Luna 9 funkte drei
Tage Aufnahmen von der Mondoberfläche zur Erde, die bewiesen, dass auch schwere Raumfluggeräte auf dem Mond
landen konnten, ohne zu versinken.
21. July 1969
Apollo XI : Nach der Überprüfung aller technischen Systeme
und Einrichtungen, erfolgte am 20. July die Trennung der
Mondlandefähre „Eagle“ mit Armstrong und Aldrin von der
Kommandokapsel, die von Collins weiter um den Mond gesteuert wurde. Nach einem präzisen Landemanöver erreichten Armstrong und Aldrin am 20. July um 21:17 Uhr MEZ
die Mondoberfläche. Nach einigen Stunden Aufenthalt in der
Landefähre begann der Ausstieg. Neil Armstrong betrat mit
seinem linken Fuß am 21. July um 3:56 Uhr MEZ als erster
Mensch den Mond. Die Astron. bargen rd. 21 kg Mondgestein.
Anmerkung zur Apollo 11 Mission: Das offizielle Emblem der
Apollo 11 Mission ist ein sich im Landeanflug begriffener Weißkopfseeadler über der Mondoberfläche, der einen „Olivenzweig“
in seinen Klauen hält! (Olivenzweig; siehe Seite 24: Mission 2013 ).
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Die Replik eines Olivenzweiges auf der Mondoberfläche
Wahrlich ohne Täuschung, eine echt goldene Replik eines
„Olivenzweiges“, wurde von den Apollo 11 Astronauten auf
der Mondoberfläche zurückgelassen. Für dessen Umsetzung
wurde extra ein „ schmucker Olivenzweig “ aus reinem Gold
angefertigt. Er gilt als das traditionelle Symbol für Frieden !
Der Kommandant dieser Apollo Mission Neil A. Armstrong
war damit beauftragt, die Replik von weniger als einen halben Fuß Länge, zirka 15,0 cm auf der Mondoberfläche zu platzieren bzw. zu positionieren. Die Geste repräsentiert den dauerhaften Wunsch nach Frieden für die gesamte Menschheit.

Diese goldene Replik eines „Olivenzweiges“ wurde auf der Oberfläche
des Mondes im „Meer der Stille“ nahe der Landefähre des „Adlers“, der
Landestelle positioniert u. für zukünftige Generationen zurückgelassen.
Anmerkung: Obige Abbildung ist dem Kleinod in Form und Größe nachgestaltet worden !
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Die Merkur-Transit Datumsangaben für das 21. Jahrhundert
1. 07.05.2003 (Transit vorbei)
2.
3.
4.
5.

8. 09.11.2052 (00:45 MEZ)
(↑07:00 MESZ) (↓20:00 MEZ)
(unbeobachtbar in NRW)
08.11.2006 (Transit vorbei) 9. 10.05.2062 (20:05 MESZ)
(war unbeobachtbar in NRW)
09.05.2016 (13:00 MESZ) 10. 11.11.2065 (18:15 MEZ)
(der Transit im Mai Seite 14)
(unbeobachtbar in NRW)
11.11.2019 (13:25 MEZ) 11. 14.11.2078 (12:30 MEZ)
(Martinstag-Transit Seite 14)
13.11.2032 (ca. 07:30 MEZ) 12. 07.11.2085 (12:35 MEZ)

6. 07.11.2039 (ca. 08:10 MEZ) 13. 08.05.2095 (19:10 MESZ)
(↓Geburtstag: Martin Luther)
7. 07.05.2049 (12:55 MESZ) 14. 10.11.2098 (05:25 MEZ)
Hinweis: Alle Uhrzeiten sind kurz vor den beginnenden Erstkontaktzeiten
der Merkur - Sonnen -Transite für Europa bzw. Nordrhein-Westfalen erstellt !

Wichtige Merkur - Eckdaten zum ersten Planeten der Sonne
Seit der Antike bereits bekannt.

Entdeckung:
Abstand von der Sonne:

Entfernung von der Erde:
Äquatordurchmesser:
Umlaufzeit um die Sonne:
Rotationszeit um die Achse:
Rotationsachse Neigungsw.:
Oberflächentemperatur:
Sonneneinstrahlung:
Atmosphäre (nahe d. Vakuum):
Magnetfeldstärke (Vergleich):

Kleinster: 45,9 Millionen km
Mittlerer: 57,9 Millionen km
Größter: 69,8 Millionen km
Minimum: 82 Millionen km
Maximum: 218,9 Millionen km
4.878 km (Erde = 12.756,7 km)
87,97 Tage (Erde = 365,256 Tage)
58,65 Tage (Erde = ca. 1 Tag)
2° aus dem Lot (Erde = 23,45°)
min -183, mitt + 330, Spot + 467°C
4,5 bis 10,4 fache der Erde (1)
Natrium, Wasserstoff, Helium
1 % der irdischen Magnetfeldstärke!
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