
"SYMBOLE - WIRKUNG & 

KRAFT":

Symbole sind Seelenzeichen:

Symbole sind ein Versuch eine 
Empfindung bildhaft 

darzustellen.
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Sie sind authentische Zeichen.

Zeichensprache ist nichts 
Neues.

Seit jeher verwenden Menschen 
Zeichen und Symbole,

um ohne Worte auf etwas 
aufmerksam zu machen.

Es gab die verschiedensten 
Systeme und 

Gestaltungsgrundlagen.

Von den Höhlenmalereien in der 
Steinzeit angefangen,

über die Zahlen -und 
Natursymbolik der Kelten,

bis hin zur Zen-Kunst im 
asiatischen Raum, um nur wenige 

zu nennen.

Manche dieser uralten 
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Gestaltungsgrundlagen sind 
jedoch aktueller denn je.

Die Symbolgalerie soll einen 
kleinen Überblick vermitteln.

Vollständigkeit ist bei der 
Vielfalt der existierenden 
Symbole wohl ein Ding der 

Unmöglichkeit.

So habe ich angefangen ein paar 
Seelenzeichen zusammenzutragen

und die Galerie wird mit Texten 
und Bidern auch ständig 

erweitert.

Zu den Übersichten bitte einen 
Buchstaben anklicken, - siehe 

Link. -
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Aus: 
http://www.seelenzeichen.de/sym

bole.htm

Aus: 
http://www.metacolor.de/formend

esign_beispiele.htm

Beispiele für Harmonie und 
Disharmonie:

Wir erinnern uns: Wir empfinden 
visuelle Sinneseindrücke als 

harmonisch,

wenn wir gleichartige oder 
verschiedenartige Verteilung 
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wahrnehmen.

Hierzu folgende Grafik:

Diese Grafik wirkt auf uns 
unharmonisch.

Die Anordnung der Linien ist 
weder als verschiedenartig noch 
als gleichartig einzustufen.

Diese Unsicherheit in der 
Beurteilung erweckt in uns ein 

Gefühl von Unordnung

und damit ein Gefühl von 
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Disharmonie.

Nachfolgend eine Variante:

Diese Grafik hat 
"gegensätzliche" Verteilung, 
eine Linie senkrecht, eine 

Linie waagerecht.

Die Linien wirken harmonisch. 
Wir erkennen auf Anhieb eine 
verschiedenartige Anordnung.

Diese Sicherheit gibt uns ein 
Gefühl von Ordnung und damit 
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von Harmonie.

Nachfolgend wieder eine 
Variante:

Hier ist ein gleichmäßiges 
Veränderungsprinzip erkennbar.

Es entsteht keine Unsicherheit 
in der Klassifikation.

Wir erkennen auf Anhieb eine 
Ordnung in den Linien,

deshalb empfinden wir die 
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Verteilung der Linien als 
harmonisch.

Eine andere Variante:

Hier findet eine Wiederholung 
der Disharmonie der ersten 

Grafik statt,

trotzdem entsteht der Eindruck 
von Harmonie.

Das unordentliche Element wird 
jetzt wiederholt, dadurch 
entsteht Gleichartigkeit.

Weil nur der Gesamteindruck der 
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Grafik zählt, dürfen wir bei 
der Beurteilung

das ursprünglich disharmonische 
Element nicht isoliert 

betrachten.

Im Kontext der anderen Elemente 
ist die Anordnung der Linien 

harmonisch,

weil sich die Gruppen 
wiederholen. Es ist eine 

Ordnung der Dinge erkennbar.

Weil diese Grafik Ordnung 
besitzt, empfinden wir sie als 

harmonisch.

Die harmonische Wirkung wurde 
hier erreicht, indem ein Muster 

geschaffen wurde,

eine Textur.

Eine Harmonie zu erzielen ohne 
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den Textureffekt stellt 
allerdings höhere Ansprüche

an unser Feingefühl und unser 
Können.

In der dritten Grafik ist 
keinerlei Muster oder Textur 

erkennbar,

hier sorgt die rhythmische 
Verteilung der Linien für 

Harmonie.

Dieser Rhythmus muss nicht 
unbedingt den gleichen Takt 
haben wie unsere Grafik.

Ähnlich wie in der Musik sind 
viele Takte möglich, sie müssen 

nur gut ins Ohr gehen...

© 2000 - 2010 info@metacolor.de
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Das theographische Raum-Modell:

Das nebenstehende Theogramm 
stellt die „Basisstruktur“

für den „Theographischen Raum“ 
- oder auch das Raum-Paradoxon

des „Sowohl-als-auch“ dar:

ein Punkt kann sowohl ein Kreis 
oder eine Kugel sein als

auch die Teilchen-Dynamik einer 
Linie ( Welle ) darstellen...
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"Theographisches Bewusstsein" 
zielt auf einen holographischen

Wahrnehmungs-Raum, eine 
ganzheitliche Sicht in 

Gleichzeitigkeit

oder auch das, was man unter 
Allgegenwart oder Omnipräsenz 

versteht.

"Theographisches Sehen" 
fokusiert sowohl das Innere 

einer Entität

als auch das Äussere, seinen 
formalen Ausdruck.

Damit schafft es Transparenz, 
macht umsichtig, weitsichtig, 

zukunftsahnend...

schärft den Blick über den 
"eigenen Tellerrand hinaus".
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"Theographische Kreativität" 
ist vom Grundsatz her 

mehrspurig

(statt eingleisig), ist das 
klassische Rundum-Potential von 

sogenannten "Querdenkern".

"Theographische Einsicht" ( 
verbindende Sichtweise in die 

Tiefe der Zusammenhänge )

baut interdisziplinäre wie 
multikultuerelle Brücken für 
eine neue Bildungsmaxime:

als lustvolle Alternative zu 
zusammenhanglosem Lernen

nach der Nürnberger Trichter 
Methode.
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Diese potentielle Vielfalt 
definiert sich als Teil(chen) 

(EINHEIT)

wie auch aus Teil(chen) 
zusammengesetztes Ganzes ein-

bis

mehrdimensionaler Figurationen 
(VIELHEIT in EINHEIT):

00. als gleichseitiges Dreieck 
ABC;

01. als Tetraeder ( mit der 
Spitze O );

02. als Pentagramm; ( Fünfstern 
mit Spitze nach oben );

03. als Hexagramm; ( 
Davidstern, gespiegelte 

gleichseitige Dreiecke );

04. als Würfel ( wobei O als 
Achse in die "Tiefe" zu 

verstehen ist );
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05. als Kreis; ( nicht 
ausgefüllter Punkt );

06. als Punkt ( ausgefüllter 
Punkt );

07. als Linie ( vergleichbar 
dem Rohr );

08. als Teilchen ( VITAO-Kugel 
- "das Mass aller Dinge" );

09. als Welle ( als Kette der 
Teilchen );

10. als Hyperboloid ( 
Doppelkegel );

11. als Doppelhelix ( 
gespiegelte Spirale ).

12. als Rohr ( mit dem 
Durchmesser des Kreises );

Daraus definiert sich ein INNEN 
( das Innere des Raumes oder 

Feldes )
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- ein AUSSEN ( die 
Hülle/Haut/Oberfläche )- als 

insbesondere ein

ZWISCHEN ( Medium, Kontroll-
und Regelfeld ).

Legende zu T 808 oben:

Die wohl simpelste Struktur-
Dynamik zum Verständnis des 

theographischen Raums

ist die astrologische Sonnen-
Symbolik: der Kreis mit dem 

Punkt in der Mitte.

Wenn Kreis und Punkt auf ein 
und derselben Ebene liegen,

so entspricht dies dem 
sogenannten "Teilchen".

Befindet sich der Mittelpunkt 
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auf einer anderen Ebene als der 
Umfeld-Kreis,

so entspricht dies der "Wellen-
Dynamik"...

A) "vor" dem Kreis ( näher beim 
betrachtenden Auge ):

Punkt = LICHTpunkt ( Licht-
Quelle ) und Kreis = 
Projektions-Fläche;

B) "hinter" dem Kreis: Punkt = 
Spiegelpunkt der Licht-Quelle 

und es entsteht

CZ) der theographische WWW-
ZEITRAUM Wachstum - Wandlung -

Wiederkehr...

- die MATRIX "1>00<1"- des 
Schöpfers Auge...
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Seit Beginn der Schrift sind 
Symbole kraftvolle Zeichen.

Wie wirken Symbole?

Symbole haben nur sehr selten 
von sich heraus Kraft.

Erst der Erschaffer und der 
Betrachter geben ihnen die 

Kraft.

Das Phänomen, das gewisse 
Symbole vom Augenblick der 

Erschaffung

an Kraft haben und Kraft 
abgeben, kommt daher,

das es eine Form von kosmischem 
Gedächtnis gibt.
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Ein kollektives, kosmisches 
Gedächtnis, mit dem wir alle in 

Verbindung stehen.

Das Wissen um dieses Gedächtnis 
ist nicht neu.

Schon im Veda (den heiligen 
Schriften des Hinduismus) 

bezeichnete

man mit dem Wort Akasha solch 
ein Gedächtnis.

Der Begriff Akasha (auch 
Akascha, Akasa und Akaça) steht 

in Sanskrit

für Himmel, Raum oder Äther.

In diesen Raum wird alles 
festgehalten, es wir in die 
Akasha-Chronik geschrieben.

Die Akasha-Chronik wird auch 
als "Buch des Lebens" 
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bezeichnet.

Auch das ehemalige Mitglied der 
Theosophischen Gesellschaft 

Rudolf Steiner

nutzte den Begriff der Akasha-
Chronik in seiner 
Anthroposophie,

um eine Art universales Welt-
oder Astralgedächtnis zu 

bezeichnen.

Die Vorstellung eines 
Weltgedächtnisses findet sich 

aber auch bei Plotin,

Ficinus und Paracelsus.

Weiters ist in der Psychologie 
dieses Gedächtnis bekannt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
beschrieb bereits der berühmte 
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Psychologe C. G. Jung dieses,

und bezeichnete es als 
kollektives Unbewusstes.

Das kollektive Unbewusste wird 
als Lagerstätte des psychischen 

Erbes

der Menschheitsgeschichte 
gesehen, welches sich analog 

dem Körper,

durch die Evolution entwickelt 
hat und geprägt wurde.

Du siehst, es gibt viele Namen 
für das von uns gemeinte.

Wir werden in den folgenden 
Texten den Begriff "kosmisches 

Gedächtnis" nutzen.

Wenn ein Symbol über 
Jahrhunderte von tausenden 
Menschen gebraucht wird

und jedes Mal dieselbe Aussage 
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hat, dann entsteht eine Art 
unsichtbare Verbindung

zwischen den Symbol und dem 
kosmischen Gedächtnis.

Je öfter das Symbol benützt 
wird, desto stärker wird diese 

Verbindung.

Es ist wie mit den neuronalen 
Vernetzungen des Gehirns.

Am Anfang sind diese Stränge 
dünn und schwach,

aber durch das wiederholen von 
Lerninhalten oder 
Bewegungsabläufen,

werden diese Verbindungen immer 
stärker und ausgeprägter,

und es kann mehr Energie 
leichter fließen.

Die von uns genutzten Symbole 
sind durch ihr Alter und die 
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Häufigkeit ihrer Verwendung,

durch ein sehr breites Band mit 
dem universellen Gedächtnis 

verbunden,

und die Energie kann kraftvoll 
fließen.

Eine andere Wirkung der Symbole 
ist die rein psychologische,

die gleich wie eine Affirmation 
funktioniert.

Durch die definierte Aussage 
eines Symbols wird jeder, der 

das Symbol kennt,

in dem Moment, wo er es sieht, 
bewusst und unterbewusst an 

seine Aussage erinnert.

Seine Gedanken werden in die 
Richtung der Symboldefinition 

gelenkt.
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Gleichzeitig bekommt das Symbol 
selbst Kraft,

da es in Gedanken mit einer 
speziellen Energie assoziiert 

wird.

Wenn das Symbol ein altes oft 
gebrauchtes Symbol ist,

beginnt in diesem Augenblick 
sofort Energie durch die 

Leitung

des kosmischen Gedächtnisses zu 
fließen.

Das Symbol strahlt dadurch die 
definierte Kraft aus

und es steht jedem frei, diese 
Kraft zusätzlich zur 

psychologischen Wirkung zu 
nutzen.
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Die Intensität der wirkenden 
Kraft ist abhängig vom 

Bewusstsein,

der Erfahrung und dem Wissen 
des Einzelnen aber auch vom 

kosmischen Gedächtnis.

Je öfter das Symbol in der 
Vergangenheit angewendet wurde,

desto stärker sind die 
Verankerungen in der Akasha-

Chronik und

desto stärker auch die 
ausgesandte Kraft in der 

Gegenwart.

Die Lichtkreis Symbol-Arbeiten 
bedienen sich dieser Kraft,

und stellen sie auch dir zur 
Seite.

Neben den Engelsymbolen werden 
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chinesische Schrift Symbole 
genutzt,

diese sind durch ihre lange 
Existenz und ihre häufige 

Anwendung

besonders stark im kosmischen 
Gedächtnis verankert.

Auch Ingmar Symbole können auf 
eine lange Geschichte,

wenn auch nicht auf unserer 
Erde, zurückblicken.

Diese Symbole wurden uns durch 
Kräfte aus dem System Aldebaran 

bereitgestellt,

und wir dürfen von ihrer Kraft 
profitieren.

Ingmar-Symbole siehe:

http://www.paranormal.de/parami
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rr/geo/sy.../matrix.col.htm

Die Funktion von Symbolen:

Wir wollen die wichtigsten 
Funktionen symbolischer Kräfte 

die wir

in unseren Arbeiten nutzen hier 
kurz zusammenfassen:

* Symbole sind 
Kommunikationskürzel, sie 

bringen komprimiert komplexe 
Erfahrungen zu Ausdruck

* Symbole haben eine 
Integrationskraft. sie lösen 

Solidarisierungs- und 
Mobilisierungseffekte aus.

* Symbole schaffen 
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Verhaltenssicherheit (z.B. 
durch ritualisierte Abläufe)

* Symbole signalisieren 
Zugehörigkeit

* Symbole sind Ausdruck einer 
bestimmten 

Wirklichkeitserfassung

* Symbole stiften Einheit und 
können dadurch auch scheinbar 

widersprüchliche

Bedeutungen zusammenfassen.

Du wirst bei der Vorstellung 
unserer Arbeiten noch eine 

große Anzahl

von Informationen zur Funktion 
und Anwendung von Symbolen 

entdecken.

Wir wünschen dir viel Freude 
bei dieser Entdeckungsreise.
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Aus: 
http://www.paranormal.de/para/b

allabene/...m2/abhebsym.htm

Traumsymbolik und Vorgänge 
fluidaler Lostrennung:

© copyright Alfred Ballabene, 
Wien

Worterklärung:

OBE (OOBE): out-of-body 
experience (Außerkörperliche 

Erfahrung)
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AKE: Außerkörperliche 
Erfahrung:

Bei entsprechend veranlagten 
Menschen (bzw. solchen, die es 

erlernt und geübt haben)

kommt es des öfteren zu 
unbewußten 

Lostrennungsvorgängen

des Ätherkörpers während dem 
Schlaf.

Diese Vorgänge, die 
unterschwellig wahrgenommen 

werden,

werden vom UBW in das 
Traumgeschehen hineinverwoben.

Es handelt sich hierbei um eine 
typische Kategorie von 

Traumsymbolen.

Diese Traumsymbole entsprechen 
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nicht nur in ihrer Aussage dem 
Geschehen:

da es bei gübten OBE-Leuten 
bisweilen zu einem spontanen 

Bewußtwerden

nach einem Lostrennungsprozess 
kommt und die vorhergehenden 

Träume

noch in lebhafter Erinnerung 
sind, kann die Zuordnung dieser 

Symbole

auf diese Art verifiziert 
werden.

Skizzierung der 
Lostrennungsvorgänge des 
feinstofflichen Körpers:

Diese Art von 
Feinkörperdissoziation, die 

sich in den hier beschriebenen 
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Träumen

niederschlägt, wird von einigen 
Autoren (z.B. Muldoon) und in 

Anlehnung

an diese auch von mir als 
Abhebung bezeichnet.

Detailierte Beschreibungen 
finden sich in meiner 

Artikelserie

Weitere ätherische 
Erscheinungen:

Voraussetzungen für spontane 
Loslösungen des Fluidalkörpers:

o es ist ein passiver Vorgang

o für die Lostrennung ist eine 
Vollentspannung des Körpers 

(Physis) nötig
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und im Schlaf optimal 
vorhanden.

o Rückenlage erleichtert diese 
Vorgänge

Die Art der Feinkörper-
Dissoziation, die für diese 

Kategorie von Träumen zutrifft

ist von folgenden 
Charakteristika gekennzeichnet:

1. Der Feinstoffliche-Körper 
lockert sich leicht von der 

Physis (wenige cm)

2. Der Feinkörper hebt sich 
allmählich immer weiter von der 

Physis ab,

bis er eine maximale Höhe von 1 
bis 2 m senkrecht über der 

Physis erreicht.

Während dieses Prozesses fällt 
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er immer wieder in die Physis 
zurück.

3. Der Feinkörper hat seine 
maximale Höhe erreicht und 
bleibt dort nun schweben

, hin und her schaukelnd.

4. Die Bezeichnung Feinkörper 
galt bislang für ein 

Kompositum,

das aus dem Ätherkörper bestand 
und dem Astralkörper als 

Bewußtseinsträger.

In einem weiteren Stadium nun, 
kehrt die Äthersubstanz in die 

Physis zurück

und der Astralkörper wechselt 
in eine andere Dimension

(die Fall- und Schaukel-Träume 
gehen in einen Astraltraum 

über).
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Weiter - siehe Link ...

Aus: http://www.universal-
prinzip.de/kapitel5/kap5univers

um-5.htm

Die Weisheit alter 
Hochkulturen:

(5) Die Bedeutung von Symbolen 
:

Symbole stellen Antennen dar, 
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durch welche Resonanzen in 
jeweils

bestimmten Frequenzen erzeugt 
und entsprechende 
Medienteilchen

oder -cluster absorbiert 
(aufgenommen) oder emittiert 

(abgesandt) werden.

Symbole dienen zum Ausgleich, 
zur Heilung

(gezielte Stärkung von 
Schwachstellen oder Lösung von 

Blockaden),

zum Schutz oder zur Meditation.

Symbole werden in verschiedener 
Weise verwendet, z.B. 

gegenständlich als Amulett,

gedanklich als Bild.
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Wer jedoch die Wirkung eines 
Symboles nicht kennt, sollte 
sich vor der Anwendung hüten,

weil Schäden eintreten können, 
wenn z.B. das Symbol gar die 

entgegengesetzte Wirkung 
auslöst! I

n Bild 49 sind einige Symbole 
in Form von Bildern 

dargestellt.

Auch Raumwellen angeregter 
Objekte wie z.B. Töne, Düfte 

oder Farben

können als Symbole wirken.

Unser Körper, bis hin zur DNS 
besteht aus einer Vielzahl 

miteinander

vernetzter Symbol-Antennen.

Die Symboldeutung ist eine 
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Kunst des analogen Denkens.

Bild 49 Einige Symbole:

Die Gerade entspricht nach dem 
Universal-Prinzip einer 

Polachse.

In der Antike auch den Phallus 
symbolisierend,

in der Technik Anwendung als 
Antenne (Dipol).

Das Kreuz besteht aus einer 
Kombination von zwei Geraden.

Das Keltische Kreuz entspricht 
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nach dem Universal-Prinzip 
einem Kern mit AWF.

Es ist eine Weiterentwicklung 
des urzeitlichen Kreises mit 
Mittelpunkt (Kern mit AWF),

durch Hinzufügen von Pol- und 
Äquatorachse.

Die Achsen ragen über das AWF 
hinaus,

was den Aspekt zur Entwicklung 
weiterer AWF anzeigt.

Der Kreis ist ein uraltes 
Symbol, das der Sonnenscheibe 

als Ursprung aller Dinge

entspricht (daher in der Antike 
auch die Vagina 
symbolisierend).

Aus uralten Höhlenmalereien 
sind Kreise mit Mittelpunkt 

bekannt.
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Der Kreis wird in der Technik 
als Antenne (Schleifendipol) 

verwendet.

Nach dem Universal-Prinzip 
entspricht er einem Äquator.

Der Mittelpunkt stellt einen 
Kern dar

- das Grundmuster aus dem 
sämtliche Gebilde oder Objekte

beliebiger Größenordnung im 
Universum aufgebaut sind

(Atomkern/Elektronen, 
Samen/Fruchtfleisch, 

Körper/Aura,

Erde/Mond, Sonne/Planeten, 
Galaktischer 

Zentralstern/Galaxien).

Die Welle symbolisiert die ewig 
fließenden Abläufe.

Nach dem Universal-Prinzip 
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entstehen Wellen durch

periodische Anregung jeglicher 
Gebilde und transportieren 

Kraft.

Dabei wird unterschieden in im 
Raum fortlaufende Raumwellen 

(Bild 48)

und stehende Medienwellen. 
(Kapitel 1, Abschnitt 8 und 9).

Die Lemniskate zeigt, den 
immerwährenden Kreislauf eines 

Stoffes in einem AWF,

z.B. der Wasserkreislauf 
(Kapitel 1, Abschnitt 5).

Objekte aller Größenordnungen 
sind in zwei gegenläufige 

Kreisprozesse

eingebunden sind, sich 
gegenseitig begrenzend und 

wechselweise
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ineinander übergehend.

So existieren nebeneinander 
ständig expandierende Systeme 

mit

überwiegender Levitationskraft 
und schrumpfende Systeme mit

überwiegender Gravitation.

Kreisläufe wie z.B. von Wasser 
im Atmosphäre-AWF,

von Inkarnationen der Menschen, 
vom Samen zum Lebewesen

-Pflanze, Tier, Mensch ... 
münden in Kreisläufe von 

Materie zu

Raum bei Galaxien, 
Sonnensytemen, Planeten, 

Lebewesen,

Verbindungen, Atomen .... Die 
Lemniskate entspricht nach
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dem Universal-Prinzip einer 
stehenden Welle.

Die Spirale zeigt die 
kontinuierliche Entwicklung vom 
klein zu groß oder umgekehrt.

Spiralförmige Strudel entstehen 
bei vertikal verlaufenden 

Strömungen

z.B. von Wasser oder Luft 
(Hurrican).

Germanische Fibeln zeigen eine 
Kombination von zwei 

gegenläufigen

Spiralen in Form einer 
Lemniskate.

Dies symbolisiert den ewigen 
Zyklus von dichter Masse

(körperliche Anlage, Materie) 
zu aufgelöster Masse

(seelisch geistige Erfahrung, 
43



Raum) und umgekehrt.

Nach dem Universal-Prinzip 
zeigt die Spirale den Verlauf 

der Entwicklung

von einem Extrem zum anderen 
(Materie und Raum).

Die Linie der Spirale beginnt 
im Kern und durchläuft danach

alle Energieniveaus vom ersten 
AWF bis zum höchsten AWF (Bild 

50 ).

Legt man eine radiale Linie in 
die Spirale,

verbindet diese alle einander 
entsprechenden Energieniveaus 

in

aufeinanderfolgenden 
Oktavbereichen (AWF).
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Das Periodensystem der Elemente 
könnte in dieser Form der 

Realität

genauer entsprechen als das zur 
Zeit geläufige.

Bild 50 Spiralverlauf

Das Dreieck besteht aus drei 
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Geraden und symbolisiert

die Dreiheit der geistigen AWF 
(Bild 45).

Ein Dreieck zeigt die 
Entwicklung von einem Extrem 
zum anderen (z.B. Materie zu 

Raum).

Das Hexagramm entsteht aus der 
Kombination von zwei Dreiecken

und veranschaulicht zwei 
gegenläufigen Entwicklungen,

die zusammen eine Einheit 
ergeben (Bild 51).

Beim Yantra (OM-Mandala) sind 
mehrere Dreiecke ansteigender 

Größe

miteinander kombiniert.

Dies symbolisiert eine 
Entwicklungsprozeß in mehreren 
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Stufen.

In der Mitte befindet sich ein 
Punkt, der den Ursprung

oder den Samen entspricht, der 
sich im Schoße der Natur 

entwickeln kann.

Das Hexagramm symbolisiert wie 
die Lemniskate,

das Yin- Yang-Zeichen oder zwei 
gegenläufige Spiralen

zwei gegenläufigen 
Entwicklungen.

Nach dem Universal-Prinzip 
zeigen diese Symbole

sowohl die immerwährende 
Entwicklung gegensätzlicher 

Zyklen

der Urkräfte Gavitation und 
Levitation, der Urzustände Raum 
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und Materie,

des alltäglichen Wechsels von 
Tag und Nacht oder des Ein- und 

Ausatmens,

jeweils von einem Extrem zum 
anderen.

Bild 51 Hexagramm

Die Pyramide stellt eine 
räumliche Kombination von vier 

Dreiecken dar.
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Die ägyptischen Pyramiden 
bilden die nördliche 

Erdhemisphäre

im Maßstab von 1 : 43.200 ab.

Es sind Antennen, die nicht nur 
eine Kommunikation mit weit

entfernten Sternen zuließen, 
sondern es wurden offenbar

auch seelisch-geistige Felder 
transportiert.

Diese Felder hoher Intelligenz 
konnten auf der Erde 

inkarnieren

und wieder zurück zum Ursprung 
gelangen!

Dies begründet auch die immer 
wieder auftauchenden 

Vorstellungen

von der Anwesenheit oder von 
Besuchen Außerirdischer und 
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erklärt

das Vorhandensein scheinbar 
unerklärlicher Phänomene,

Funde und Entwicklungssprünge 
(Kap. 5 Abschn. 1).

Nach dem Universal-Prinzip 
entspricht eine Pyramide

einer räumlichen Antenne.

Durch Anregung eines 
angepeilten Objektes (auch im 

Universum)

kann zwischen Sender und 
Empfänger ein Resonanzkanal 

entstehen,

durch den Ströme von 
Medienteilchen oder Felder

transportiert werden können 
(Kapitel 1, Abschnitt 10).
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Phantasie oder Realität?

Zur Zeit plant man Solarsegler.

Das sind kleine Weltraum-
Sonden, die mit Segeln 

ausgestattet

durch den Sonnenwind 
angetrieben werden.

Die Amerikaner bereiten das 
Projekt M2P2

"Mini-Magnetospheric Plasma 
Propulsion" vor, hierbei wird

statt eines Solarsegels ein 
großes blasenförmiges 
Magnetfeld verwendet.

In Kenntnis dieses Projektes 
wirken die Leistungen

der alten Ägypter plötzlich 
ganz real.
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Das Yin - Yang - Zeichen ist 
ein chinesisches Symbol,

das den ständigen Wechsel 
zwischen Yin

(dunkle, ruhende, materielle, 
weibliche Qualität) und Yang

(helle, bewegliche, männliche 
geistige Qualität) ausgedrückt.

Der schwarze Punkt im weißen 
Yang-Feld sagt aus,

daß im Tag bereits der Keim des 
Gegensätzlichen

- der folgenden Nacht angelegt 
ist und umgekehrt.

Nach dem Universal-Prinzip 
beinhalten die Lemniskate

(bzw. zwei gegenläufige 
Spiralen), das Hexagramm (bzw. 
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Yantra)

und das Yin- Yang-Zeichen die 
gleiche Aussage.

Schematisch wird nicht nur die 
Entwicklung von einem

zum anderen Extrem (Materie und 
Raum) dargestellt,

sondern zugleich der Sinn 
evolutionärer Entwicklung

- das Erreichen einer 
stufenweise höheren Qualität. 

53



54


