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I  Aufbau der Welt aus Uratomen 

Die Überlegungen, die wir hier – in diesem Kapitel - 

anstellen, spielen bei unseren Energieübungen keine Rolle. 

Wenn Sie nur an den Energieübungen interessiert sind, 

können Sie den Inhalt dieses Kapitels überschlagen.  

Die Zusammenhänge, die wir bisher gefunden haben, 

beruhen wahrscheinlich alle auf Resonanzen. Das heißt wir 

haben Strukturen gefunden, die zueinander in Resonanz 

stehen, die synchron zueinander schwingen. Hieraus lassen 

sich weitgehende Schlüsse über den atomaren Aufbau unserer 

Welt ziehen: Um uns das klar zu machen, wollen wir uns 

zunächst einen Zeilenraster aus Kapitel E mit seinen 

Balkendiagrammen ansehen Dargestellt ist ein vierzeiliger 

Raster mit zweiteiligen Balkendiagrammen. Wenn ich mich 

auf den Raster einstelle, erhalte ich eine starke 100%ige 

Reaktion 

                  Vierzeiliger Raster 
            mit zweiteiligen 
Balkendiagrammen 
 

 

 

 

 

Wir versuchen als erstes, die Balken durch Kreise von 9 

mm Durchmesser – die starke Resonanzen auslösen -  zu 

ersetzen und erhalten einen Raster, der ebenfalls 100%ige 

Resonanz aufweist. 

 
 
          Vierzeiliger Raster 
          mit Doppelkreisen 
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Wir stellten uns die Frage, ob sich die Kreise so verändern lassen, dass sie dieselben 

Resonanzeigenschaften wie die Balkendiagramme aufweisen. Das ist offenbar möglich: 

 
 
harte Balken   entsprechen rechts drehenden Kreisen 
 
 
weiche Balken  entsprechen links drehenden Kreisen 
 

 

 

Wir können also das 

Balkendiagramm der letzten Seite 

durch ein Diagramm mit rechts 

drehenden und links drehenden 

Kreisen ersetzen 

Die rechts und links drehenden 

Kreise sind also fähig, dieselben 

Energien aufzubauen wie die 

Balkendiagramme. 

 

 

         Zeilenraster mit 
            gerichteten Doppelkreisen 
 

Wir haben uns weiter gefragt, ob es möglich ist, den rechts drehenden und links drehenden 

Kreisen weitere Informationen hinzuzufügen. Das wird – wie in Kapitel F – über die Vedischen 

Urelemente möglich.  
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Die Urelemente 
 

Die Urelemente lassen sich durch vier Symbole darstellen: 

 
Schwert   

Kelch   

Stab   

Münze   

 

Wir können die Symbole erfühlen oder mit Wünschelrute und Pendel erspüren. Die Symbole 

lösen also bei einem Untersucher auf Grund von Resonanzen Reaktionen aus. 

Diese Symbole können wir in die rechts drehenden oder links drehenden Kreise einzeichnen 

und haben dann insgesamt 8 Formen von Urelementen zur Verfügung: 

Diese 8 Formen der rechts drehenden und links drehenden Segmentenergien lassen sich 

dadurch darstellen, dass wir die Symbole in die Kreise des Urelements von 9 mm Durchmesser 

setzen und die Kreise mit Richtungspfeilen versehen: 

 
 

rechts drehend Schwert     links drehend Schwert 
 

rechts drehend Kelch     links drehend Kelch 
 

rechts drehend Stab     links drehend Stab 
 

rechts drehend Münze     links drehend Münze 
 

Wenn wir annehmen, dass die Urelemente aus einem Tetraeder bestehen, in dessen vier Ecken 

Kontaktstellen für vier Eigenschaften existieren, die Eigenschaften  - Schwert, Kelch, Stab und 

Münze benötigen wir nur zwei Arten von Uratomen, die entweder rechts drehend oder links 

drehend sind. Dies ist in der nächsten Abbildung im Modell dargestellt 
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  rechts drehende Form    links drehende Form 
 

Tetraedermodell der Urelemnte 
 

Durch das Drehen der Tetraeder erreichen wir, dass die verschiedenen Symbole oben liegen 

und die Symbole der Abb. Seite 103 darstellen, wie die nächste Abbildung zeigt. 
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  Links drehende Form    rechts drehende Form 
 

Tetraedermodelle der 8 Urelemnten Symbole 

Das Erstaunliche ist, dass es genügt eine Art von Urelementen mit zwei unterschiedlichen 

Drehrichtungen anzunehmen, um – zumindest im Modell – den Aufbau aller materiellen, 

biologischen, seelischen und geistigen Körper zu erklären.  

Das Modell erklärt noch eine weitere Eigenschaft von Kreissymbolen: 

Die Symbole sind wirksam, wenn wir sie um den Faktor 2n vergrößern oder verkleinern. Wir 

können nämlich immer vier Tetraeder zu einem Cluster zusammenfügen, das genau doppelt so 

groß ist und wieder ebenso wirksam ist, wie die Ausgangstetraeder. Dieser Prozess lässt sich 

beliebig wiederholen, so dass die Gesetzmäßigkeiten sowohl für den Makrokosmos als auch für 

den Mikrokosmos gelten.  

 

Wir vergleichen die Wirkung dieser acht Urelemente mit der Wirkung von Kreisen im 4er 

Energieraster: 

 

 

Wenn wir die Kreise durch die 

Elementen Symbole ersetzen, bleibt 

die Resonanz Reaktion erhalten, wenn 

das Elementen Symbol zu dieser Stelle 

passt. 

Im nebenstehenden Fall passt das 

Elementen Symbol, das wir in der 

letzten Zeile eingeführt haben nicht. 

Daraufhin erlischt die Resonanz 

Reaktion 

Keine Resonanz 

 

        vierzeiliger Raster 
             mit einem falschen Symbol 
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Führen wir an die gleiche Stelle 

das links drehende Feuersymbol ein, 

erhalten wir volle Reaktion. 

Die erste Stelle in der letzten Zeile 

des Rasters muss also mit dem 

Feuersymbol besetzt werden, damit 

der Raster die volle Resonanz zeigt. 

Der Kreis kann also an der ersten 

Stelle der letzten Zeile das 

Feuersymbol ersetzen. 

Volle Resonanz 

 

        vierzeiliger Raster 
              mit einem richtigen Symbol 

 

Wenn wir auch den zweiten Kreis 

in der letzten Zeile durch ein richtiges 

Symbol – nochmals ein Schwert, jetzt 

rechts drehend - ersetzen, erhalten wir 

wieder volle Resonanz Reaktion von 

100 %. 

Jede der 8 Kreise im Raster kann 

durch jeweils ein bestimmtes – eines 

von acht - Elementen Symbolen 

ersetzt werden. 

Volle Resonanz 

 

        vierzeiliger Raster 
           mit zwei richtigen Symbolen 
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Im nebenstehenden Raster sind 

alle Kreise durch die richtigen 

Elementen Symbole und die richtigen 

Drehrichtungen ersetzt. Wieder 

erhalten wir die volle Resonanz 

Reaktion von 100 % 

Volle Resonanz 

 

 

 

        vierzeiliger Raster 
              mit 8 richtigen Symbolen 
 

Der mit den Elementen Symbolen besetzte Raster ergibt dieselbe 100%ige Reaktion wie der mit 

Kreisen besetzte Raster. Das ist nur so zu erklären, dass das einfache Kreissymbol alle Elementen 

Energien annehmen kann. Der Kreis nimmt immer die Elementenenergie an, die gerade 

erforderlich ist. 

 

Damit stellt der Kreis von 9 mm Durchmesser ein Urelement dar, das acht 

Eigenschaften  einnehmen kann. Wahrscheinlich sind es vier unterschiedliche 

Bindungsstellen, die jeweils aktiviert werden können und die Möglichkeit, sich rechts oder 

links herum zu drehen (einen Rechtsdrall oder einen Linksdrall anzunehmen) 

 

Wenn wir diese Überlegungen auf alle Grundsysteme ausdehnen, bedeutet dies, dass die 

Anzahl der Balken in den Zeilen die Anzahl von Urelementen wiedergibt, die dieses Grundsystem 

aufbauen.   
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Jedes Grundsystem baut sich aus einer bestimmten Zahl von Uratomen auf, die jeweils Cluster 

bilden.  

Die Überlegungen sprechen also dafür, dass die Rasterenergien Cluster von Uratomen 

entsprechen. Jedes Grundsystem wird von einer bestimmten Anzahl von Uratomen aufgebaut: 

Das Erdsystem besteht aus   einem Uratom   1er-Cluster, 

das Fußsystem aus     zwei Uratomen 2er-Cluster 

das Beinsystem aus    drei Uratomen  3er-Cluster 

das Bauchsystem aus    vier Uratomen  4er-Cluster 

das Brustsysstem aus    fünf Uratomen 5er-Cluser 

das Kopfsystem aus         sechs Uratomen 6er-Cluster 

das Hohe System aus    sieben Uratomen 7er-Cluster 

 

Die sieben Systeme sind unabhängig voneinander, sie können sich durchdringen, sie können 

nur begrenzt aufeinander einwirken. So kann z.B. das biologische System über die Genetik auf 

das materielle System einwirken. Die biologischen Energien bleiben für den Menschen unsichtbar. 

Sichtbar werden die vom biologischen System aufgebauten biologischen Strukturen.  

 

Wieder fragen wir uns, was wir in diesem Kapitel für unsere Arbeit gelernt haben? 

 

die sieben Grundsysteme bauen sich aus Clustern von einem bis sieben     
Urenergien auf 

die Systeme können wahrscheinlich nur begrenzt aufeinander einwirken 

Energieübungen müssen wahrscheinlich gesondert für jedes Grundsystem 
durchgeführt werden 
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