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Yogasolan-enzyklopädischer Anhang 
Wesentliche Begriffserläuterungen auf der Basis des „Neuen 

Denkens“ der Nichtrelativitätstheorie 

 

Agasthiya: 

· Rishi Agasthiya – Seher und Philosoph aus Südindien, der 

sämtliches Wissen der Technik, der Medizin, Biologie usw. vor 

7000 Jahren auf Palmblättern niederschrieb. 

Akasha-Chronik: 

· Das Wort „Akasha“ (Sanskrit) entspricht den vedischen Schriften 
Indiens und steht im Zusammenhang mit dem Äther. Der Äther ist 

im alten Urwissen eher die Leere – die Leere im Atom (also 

jenseits der Materie, jenseits von Raum und Zeit).  

· Die Akasha (Äther oder die „Leere“) ist letztendlich die Intelligenz 

in dieser „Leere“; mit der Erkenntnis der Energie des Geistes in 

dieser „Leere“, die hinter allem steht. 

· Die „Chronik“ der Akasha steht nicht in irgendeiner Schrift oder 
einem Buch auf Papier geschrieben. 

· Der Nichtrelativitätstheorie entsprechend sind es Ansammlungen 

von Informationen in der NRZ, die nicht mit äußeren Sinnen 
gelesen werden können, sondern nur mit dem „geistigen Auge“ – 

eher der höheren Intuition entsprechend, mit den höheren Sinnen 

ohne Augen und Ohren. 

· Nur der Mensch auf einer höheren Stufe seines Bewusstseins, 
seiner Erkenntnisfähigkeit, ist in der Lage, mit den höheren 

Informationsmustern in Resonanz zu gehen. Dieser kann die 
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Zusammenhänge unseres Seins in der NRZ (ohne Begrenzung von 

Raum und Zeit) erkennen und sie niederschreiben oder davon 

berichten. Hierzu gehört ein ständiges Training des Aufhaltens in 
der NRZ und ein Verhalten im täglichen Leben frei von niedrigen 

Gedanken und Handlungen in Liebe und höchsten Gedanken im 

Sinne der höchsten Intelligenz – im Sinne von Gott – die 

Anwendung der Nichtrelativitätstheorie mit der höchsten 
Intelligenz-behafteten Energie „E = I x G“. 

· Es kann nur eine entfernte Vorstellung oder Definition in unserer 

Sprache von dieser Chronik geben, da unsere Sprache nur auf die 

Sinnenwelt ausgerichtet ist. Für denjenigen, der die Zusammen-
hänge der Nichtraumzeit und damit die der Nichtrelativitätstheorie 

noch nicht kennt, der sich von der Tatsächlichkeit der NRZ noch 

nicht überzeugt und keine eigenen Erfahrungen diesbezüglich 
gesammelt hat, ist es schwer, die Zusammenhänge nachzu-

vollziehen. Mitunter entsteht durch Unwissenheit der Eindruck der 

Phantasterei. Es spielt aber keine Rolle, was der Unwissende denkt, 

die Gesetzmäßigkeiten der NRZ bleiben immer bestehen. So 
gesehen ist die Akasha-Chronik dem höchsten Bewusstsein in 

Verbindung mit den Informationsmustern der NRZ zuzuordnen. 

· Der bewusste Mensch ist in der Lage die Zusammenhänge des 

Lebens, den Ursprung aller Dinge im Mikro- und Makrokosmos, in 
allen Universen aus der NRZ zu erkennen und sein Leben und das 

Dasein ohne Leid und im Überfluss zu gestalten. 

· Weitere Bezeichnungen für die Akasha-Chronik: 

o Übersinnliches „Buch des Lebens“ 

o Immateriell allumfassendes „Weltgedächtnis“ 

o „Kollektives Bewusstsein“  
o Spirituelle Datenbank  
o Morphisches Speichersystem  

o Morphogenetisches Feld 
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o Göttliches Allbewusstsein 

o Geistige Chronik 

o Ältestes Buch im Universum 
o Buch der Bücher 

o Buch mit den Sieben Siegeln 

Äther: 

· Eigentlich die Leere, die falsch verstanden wurde. 

· Die Leere ist nicht mehr durchdrungen von Materie, also keine 
Atome und Moleküle, keine Partikel etc. Die Leere ist pure 

Energie, Intelligenz, Informationen etc. Einstein hat bei der 

Entwicklung der Relativitätstheorie diese Leere nicht mehr 
betrachtet. Dadurch  wurde die Entwicklung der Relativitätstheorie 

erst möglich. 

· Die Wiedereinführung des Äthers durch Dr. Bayer, die 

Einbeziehung der Leere – und damit der Erkenntnis der Nicht-
raumzeit, ermöglichte die Entwicklung der Nichtrelativitätstheorie 

unter Einbeziehung der Informationen, der Intelligenz und des 

Bewusstseins. 

Atom: 

· Atome (griechisch: unteilbar) sind die Bausteine, aus denen alle 

festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffe bestehen. Ein Begriff, der 
den Menschen in Unwissenheit gehalten hat. Sozusagen ein 

Trugschluss mit Folgen. 

· Konkret: In Materie eingeschlossene Energie, ein Magnetismus, 
den wir erkennen, der die Energie umschließt. 

· Fazit: Das Atom ist nichts „Festes“ (nur in unserer Vorstellung) – 

es ist ein schwingendes Energiesystem, das aus 99 % Leere besteht, 

unvorstellbar – 1 % schwingende Energie (Materie). 
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Atom / Hindurchgehen durch das Atom: 

· Durch das Atom „hindurch zu gehen“, bedeutet: die Ursache zu 
erkennen, die das Atom formt. Letztendlich sind es die Quanten, 

der Magnetismus und die Gravitation, die die Energie in die Form 

bringen auf der Basis des Bewusstseins und der zugeordneten 
Intelligenz, die dahinter steht; eine Intelligenz, die aus 

unbegrenzten Informationen sich bildende Informationsmuster 

hervorbringt und die Offenbarung aus dem Geist verursacht.  

(Siehe auch: Menioprinzip) 

Bewusstsein: 

· Eine allgemein gültige Definition dieses Begriffes ist zurzeit nicht 
gegeben. Die Wissenschaft beschäftigt sich eher mit Definitionen 

der Bewusstseinszustände in der RZ. 

· Das Bewusstsein ist der NRZ zuzuordnen (analog der Akasha-

Chronik). Alle Informationen, alle Gedanken, die es gab, gibt und 
je geben wird, sind in der NRZ als Informationen vorhanden und 

können wieder abgerufen werden. Je nachdem, wohin der Mensch 

mit seiner Intelligenz seine Gedanken ausrichtet, dessen wird er 

sich bewusst. Höchstes Bewusstsein ist ausgerichtet auf die höchste 
Intelligenz (auch Gott, Christus, Buddha etc.) und niedriges 

Bewusstsein auf die Materie, die fünf Sinne, das 

Sinnensbewusstsein. 

· Das Bewusstsein ist in der RZ betrachtet nicht im Gehirn und nicht 

außerhalb des Gehirns lokalisierbar. Das Bewusstsein steht in 

Resonanz mit der NRZ in der Art, dass es mit der Intelligenz-

behafteten Energie in Verbindung steht und sich dieser Verbindung 
gemäß dem jeweiligen Energielevel bewusst wird. Bewusstsein tritt 

daher immer dann in Erscheinung, wenn eine Intelligenz 

vorhanden ist, die mit dem Verstand der Unterscheidungsfähigkeit 
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kommuniziert. Bewusstsein ist daher dem beseelten Bereich eines 

intelligenten Wesens zuzuordnen. Für den Menschen gilt aufgrund 

seiner Unterscheidungsfähigkeit, gemäß seiner Intelligenz und 
seinem sich entwickelnden Verstand die Möglichkeit, sein 

Bewusstsein derart zu erhöhen, dass er sich von dem 

Sinnesbewusstsein immer mehr löst (abwendet) und sich der 

höheren, Intelligenz-behafteten Energie bewusst wird, bis zu einem 
Höchststand der Bewusstwerdung der höchsten Intelligenz der 

NRZ zugeordnet, zu der er gehört und zu der er werden kann. Das 

drückt die Gleichung der Nichtrelativitätstheorie „E = I x G“ aus. 

Bewusstseinsmuster: 

· Die sich immer mehr verbindenden Informationen formieren sich 

zu einem „Bewusstseinsmuster“. 

· Im sich immer mehr verbindenden Bewusstseinsmuster besteht die 

Basis in der NRZ für die sich später bildende Form in der RZ, 

gemäß den Anweisungen der Intelligenz und der zusammen-
gefassten Informationen des Informationsmusters. Das sich immer 

mehr verbindende „Bewusstseinsmuster“ zieht die Informationen 

weiter und intensiver zusammen – gemäß der Gedankenstruktur 

und den damit in Verbindung stehenden Informationen im Hinblick 
auf die dahinter stehende Intelligenz (Impuls). Die Gedanken-

struktur und das Bewusstsein geben dem Bewusstseinsmuster eine 

festere Struktur je nach Gedankenausrichtung. 

Bhagavad Gita: 

· Lehren des Hinduismus; niedergeschrieben in der „indischen 
Bibel“ – eine der zentralen Schriften des Hinduismus, die etwa 

zwischen dem fünften und dem zweiten vorchristlichen 

Jahrhundert entstanden ist. Vereint sind hier verschiedene 
Traditionen des damaligen Indien, basierend vor allem auf den 
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Upanishaden, aber auch auf der Grundlage der Veden, des 

Brahmanismus‘ und des Yoga. Die Hindus betrachten die Lehren 

der Bhagavad Gita traditionell als Quintessenz der Veden. 

Christus: 

· Die Offenbarung des Geistes in der Materie; das Erkennen der 
Zusammenhänge der unbegrenzten Energie der NRZ, die sich 

offenbart in der unendlichen Energie des Kosmos‘ – aller 

Universen. Christus ist die höchste Energie, zu der Jesus wurde –  

Christusenergie. 

· Wenn wir erkennen, dass Christus eigentlich das Erkennen der 

Zusammenhänge des Universums darstellt, und dass die 

Zusammenhänge der unbegrenzten Energie der NRZ sich in der 

unendlichen Energie des Kosmos‘ –  in allen Universen – 
offenbart, dann sprechen wir auch von Gott und vom Vater, von 

der höchsten Intelligenz, mit der sich Jesus verbunden hat. („… der 

Vater und ich sind Eins.“) 

· Wenn Christus die höchste Energie ist, dann können wir alle, wie 

Jesus zu Christus, zur höchsten Energie werden. 

Disharmonie: 

· Der Mensch – der Unwissende – wendet nur die von ihm, vom 

Menschen, beobachteten Gesetze an. Nur die, die er erkennen 

kann, oder besser gesagt, die er mit seinen fünf Sinnen 
wahrnehmen bzw. messen kann. Der Trugschluss, dass nur das 

existiert, was ich sehen kann, führt zur Disharmonie. 

Elektrizität: 

· Nach dem Ablauf des Menioprinzips sind es die Informationen der 

NRZ, die Informationsmuster, die durch die Intelligenz den 
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latenten, labilen Geist aktivieren, abhängig vom Bewusstsein. Die 

sich bildende Gravitation verursacht den Magnetismus, woraus die 

Dipolarität, die positiven und negativen Pole sich formen. Das 
Spannungspotential führt zur Elektrizität, zu den Grundbausteinen 

der Materie, des Atoms, auf der Basis der sich bildenden Quanten. 

· Die Elektrizität spiegelt die Offenbarung des Geistes wider, ein 

ständiger, immerwährender, nie aufhörender Prozess der sich 
bildenden Elektronen und Protonen, aus dem sich das elektrische 

Feld entwickelt. 

· Mit der Elektrizität ist sämtliche Materie verbunden, vor allem 

auch die fünf Sinnesorgane, das gesamte Nervensystem und unsere 
Psyche in der Verbindung zur äußeren Welt – der RZ. 

Elektron: 

· Das Elektron ist kein Teilchen, sondern ein in Feldern 

eingeschlossenes System, das in uns genauso wirkt wie im 

Universum, in jedem Atom. 

Energie und deren Ursprung: 

· Der Ursprung der Energie liegt vor dem Urknall, in der NRZ, 

verbunden mit der Intelligenz, die den Geist aktiviert, dem 
„schlummernden Geist“, der schlummernden nie beginnenden und 

endenden labilen Energie. 

· Die Energie der NRZ, gemäß der Nichtrelativitätstheorie „E = I x 
G“, die sich offenbart in der RZ als „E = mc²“ gemäß der 

Relativitätstheorie, die sich im Atom entfaltet. 

· Im Inneren des Atoms finden wir pure Energie – höchste 

Schwingungen, die Bausteine aller Materie, allen Lebens. Jede 
Materie ist erfüllt von dieser Energie – der Gesamtheit aller 
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materiellen Universen. In uns und um uns. Im Makro- und im 

Mikrokosmos. 

Energieumfelder (EUF): 

· Eine Betrachtung der Umfelder, also Felder, die um uns sind, 

schließt die Energie mit ein. Wir betrachten jetzt nicht nur den 
Körper und insbesondere die Energie in unserem Körper, der ja 

jeden Moment manifestiert wird, sondern auch die Energien um 

den Körper. Jeder Körper befindet sich in einem Feld von 

Energien, das wir hier sinngemäß als Energieumfeld (EUF) 
betrachten. Nach dem Menioprinzip werden damit auch unsere 

EUF ständig manifestiert. 

Energieumfeldmethode: 

· Die Betrachtung der EUF hat eine wesentliche Bedeutung. Sie ist 

innerhalb der Yogasolanwissenschaft der Energieumfeldmethode 

zugeordnet und wird dort ausführlich behandelt. Interessant sind 
die Betrachtung der EUF und die unumgängliche Einbeziehung, da 

all unsere Lebensprozesse diesen Gesetzmäßigkeiten folgen. EUF 

sind überall in der NRZ als wirkende Ursache der RZ, der inneren 

und der äußeren. EUF beeinflussen alle Prozesse, die bewusste 
Materie sowie auch die Pflanzen und die Welt der leblosen 

Materie. EUF wirken im Universum in allen Prozessen der 

Manifestation, im Erlöschen von Planeten, in Schwarzen Löchern 

etc. wie auch auf der Erde, bei Katastrophen, Kriegen, 
Wirtschaftskrisen etc. Wir reden von Prozessen, die in der NRZ 

entstehen und dort verursacht werden, und die Manifestationen der 

vielfältigsten Art nach dem Menioprinzip erfolgen in jedem 
einzelnen Fall. Nur ist das Menioprinzip sehr komplex zu 

betrachten. Wie schon erwähnt, sind es Informations-

gruppenmuster, die wirken – in ihrem Evolutionsprozess sich selbst 

regulierende komplexe intelligente vernetzte Systeme in der NRZ. 
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Felder: 

· Felder sind verbunden mit Ausdehungen in Raum und Zeit. Felder 
existieren in der RZ. 

· Man versucht, die Vorgänge, die Phänomene oder allgemein die 

Zusammenhänge mit Feldern zu erklären, vielleicht mit 
elektromagnetischen Feldern, morphischen Feldern, morpho-

genetischen Feldern oder in magnetischen Feldern eingeschlossene 

Energie im Atom. 

· In der NRZ gibt es keine Felder, da die Ausdehung des Raumes 
fehlt und die Zeit, in der sie sich ausdehnen. In der NRZ sprechen 

wir von Mustern – Informationsmustern, Intelligenzmustern, 

Bewusstseinsmustern etc., woraus sich in der Manifestation, in der 

Bildung von Raum und Zeit, Felder entwickeln, wo sich die Muster 
ausbreiten und somit manifestiert werden. 

Gedankenexperiment: 

· Gedankenexperimente sind quasi imaginäre Dialoge als 

Hilfsmittel, die zum Ergebnis führen bei der Erabeitung von 

Lösungen. Einstein arbeitete oft mit Gedankenexperimenten bei der 
Entwicklung seiner Theorien. Dr. Bayers Gedankenexperiment, 

„… durch das Atom gehend“, führt uns zu einer vollkommen 

neuen Betrachtungsweise unseres Lebens, zur Nichtrelativi-

tätstheorie. 

Geist: 

· Die Betrachtung des Geistes aus der Sicht der 
Nichtrelativitätstheorie liegt in der Betrachtung der Energie, des 

Ursprungs der Energie, der vor dem Urknall liegt, in der NRZ, 

verbunden mit der Intelligenz, die den Geist aktiviert, den 



 

336

 

„schlummernden Geist“, die schlummernde, nie beginnende und 

endende labile Energie – nicht begreifbar. 

· Geist ist ein vielseitig verwendeter Begriff der Philosophie, 
Theologie, Psychologie, Alltagssprache, vor allem auch in den 

verschiedenen  Religionen. 

· Der oft in allen Bereichen der Wissenschaften verwendete 

Ausdruck, dass ein Geist herrsche oder etwas von einem Geist 
durchdrungen sei, ist bei der Betrachtung der 

Nichtrelativitätstheorie gut erklärbar, wenn er im Zusammenhang 

mit der labilen Energie in Verbindung gebracht wird. Es klärt auch 
den Zusammenhang, dass der Geist nicht nur im Gehirn ist, 

sondern auch außerhalb, in der sich offenbarenden Intelligenz des 

Geistes nach der Beziehung „E = I x G“, in jedem Atom. Somit ist 

der Geist materiell und immateriell – als Ursache in der NRZ und 
sich offenbarend in der RZ. Somit ist der Geist in jedem Ding, in 

jeder Substanz und in allen Formen und Situationen, in der 

Manifestation der Universen der höchsten Intelligenz entsprechend, 

im Teamgeist und in der Evolution unseres Planeten und dem, was 
der Mensch daraus macht, seiner Intelligenz und seinem 

Bewusstsein entsprechend. 

g-Gravitation (geistige Gravitation): 

· Die Geistige Gravitation ist die Ursache der Gravitation, 

formbildend in der NRZ, entstanden in der Bewusstseinsebene der 

NRZ, wo es keinen Raum und keine Zeit gibt, also auch keine 
Krümmung. Die g-Gravitation bereitet aber das Führungsfeld für 

die Manifestation der Gravitation in der RZ vor. Im g-

Gravitationsfeld sind die Informationen so vereint, dass die Form 

gefestigt ist und die darin enthaltene Energie in einem weiteren 
Feld (Magnetismus) sozusagen festgehalten oder eingesperrt wird. 
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Gravitation: 

· Der Relativitätstheorie entsprechend krümmt jede Form von 
Energie die Raumzeit in ihrer Umgebung. 

· Es handelt sich um ein geometrisches Phänomen – man bezeichnet 

die Gravitationskräfte daher auch als Scheinkräfte. 

· Die Raumzeitkrümmung tritt z. B. in astronomischen 

Beobachtungen in Erscheinung, in denen nachgewiesen werden 

konnte, dass große Massen die Krümmung von Lichtstrahlen 

bewirken. 

Gravitation und g-Gravitation: 

· Masse ist der Ausdruck Intelligenz-behafteter Energie. Es ist 
erkennbar, dass der Vorgang der Gravitation Intelligenz-bezogen 

zu betrachten ist. Das geschieht mit Hilfe der g-Gravitation, die aus 

der NRZ-Betrachtung die Intelligenz einbezieht, in der Form, dass 

die Verringerung der höchsten Intelligenz, also nur noch eine 
Teilenergie wirkt, die dazu führt, dass sich nach dem Menioprinzip 

die Raumzeit bildet und sich krümmt, womit die Gravitation und 

die weitere Manifestation eingeleitet wird. 

· Der Prozess ist reversibel. 

Gott: 

· Gott ist die Präsenz immerwährender Energie, durch die alles 

genährt wird. Die Basis ist der Geist, die immerwährende Energie. 

Gott ist aber auch Intelligenz, die den Geist aktiviert. Gott ist 

vollkommerner Geist, der in der Relativitätstheorie mit „E = I x G“ 
zum Ausdruck kommt. 
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· Der Mensch kann mit dem vollkommenen Bewusstsein Gott zum 

Ausdruck bringen. 

· Grundsätzlich ist in jeder Offenbarung Gott, aber nur soviel, wie 
Intelligenz-behaftete Energie enthalten ist. 

Heiliger: 

· Oft wird ein Heiliger als ein Mensch bezeichnet, der eine Art 

Gottheit darstellt oder ihr nahe steht, was vor allem in religiöser 

Sicht geschieht. 

· Man muss sich vorstellen, dass in der NRZ nur pure Energie mit 
reiner höchster Intelligenz wirkt, nichts anderes, keine Störungen; 

Reinheit, keine Ablenkungen, nur höchstes Gedankengut. Das ist 

auch keine extreme oder gar harte, brutale Energie, sondern feinste, 
reine, heilige Energie auf der Basis reinster Gedanken. Und das 

gehört ebenfalls zur Intelligenz Gottes, dass sich ein Universum 

entfalte, in dem es möglich ist, diese Manifestation der Energie in 

der Vielfalt der feinstmöglichen Verteilung sich entfalten zu lassen, 
in den Quarks, den Elektronen und den unendlichen, immer 

schwingenden Atomen. 

· Es entwickeln sich nach dem Menioprinzip die Informationen, 

welche sich immer mehr im „Informationsmuster“ ordnen. 
Entsprechend dem hohen Bewusstsein entsteht das sich immer 

mehr ordnende Bewusstseinsmuster. Je mehr es der puren Energie, 

der höchsten Intelligenz oder der Reinheit entspricht, ist es 
gewissermaßen heilig (rein). Der Mensch, der diesen Mustern 

entspricht, ist als Heiliger zu bezeichnen. 

Höhere Intelligenz:  

· Wenn wir uns im „Atom“, im schwingenden, wohl organisierten 

Energiesystem aufhalten, müssen wir uns fragen, wie diese 
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Ordnung organisiert ist, die alles formt, was uns in der Materie 

begegnet, z. B. auch unsere Zellen und unseren Körper und 

vielleicht auch unsere Intelligenz – und  unser Bewusstsein. 
Demzufolge steht hinter der Materie, durch das „Atom“ gehend, 

eine höhere Intelligenz, die alles formt. 

ImNu: 

· Alles wirkt nach dem Raum-Zeit-Gesetz und nach dem Energie-

Zeit-Gesetz in der NRZ im „Jetzt“ und „Sofort“, ohne Raum und 
ohne Zeit. In der NRZ gibt es keine Begrenzung, keine Masse und 

keine Ausdehnung – keine Zeit.  Alles wirkt im „Jetzt“ oder 

„ImNu“. Für den Betrachter aus der RZ ist das unvorstellbar 

aufgrund der Trägheit in der RZ, der eigentlichen Begrenzung. In 
der NRZ „ImNu“ regelbar. Für die Umsetzung in die RZ müssen 

durch hohes Bewusstsein die Begrenzungen mit hoher Energie der 

NRZ überwunden werden. 

· „ImNu“ in der NRZ – schneller als „sofort“ in der RZ. 

Infogenese: 

· In der „Infogenese“ werden Informationen der Nichtraumzeit, die 

die Basis der Evolution und der sich vollziehenden Veränderungen 

in uns und um uns bilden, definiert und beschrieben. 

· Die Infogenese entwickelt sich als Wissenschaft, die aus den 
Informationen heraus entstehende und sich entwickelnde Prozesse 

betrachtet und beschreibt und verallgemeinernde Schluss-

folgerungen zieht und Gesetzmäßigkeiten daraus ableitet zum 
Zwecke der verallgemeinerten Anwendung in allen Bereichen des 

Lebens. 

· Wir sind, was wir denken und formen dementsprechend unser 

Leben. Durch ständig harmonisch wirkende (Gedanken-) 
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Informationen wird die Entwicklung (Genese) unseres Lebens in 

allen Bereichen kreiert. 

Information: 

· Information ist ein sehr weitläufig verwendeter Begriff, der in 

vielen Bereichen der Wissenschaften Verwendung findet. Im Sinne 
der Nichtrelativitätstheorie sind Informationen der NRZ 

zugeordnet. Die Intelligenz in der Energie enthält die 

Informationen im sich selbst organisierenden System aus der NRZ 

in der Offenbarung in der RZ. 

Informationsmuster:  

· „Informationsmuster“ entstehen in der NRZ. Das sind zunehmende 
Informationsansammlungen in der NRZ, die sich immer mehr 

vereinen, in Resonanz gehend mit den Gedanken, dem gesetzten 

Impuls durch die Intelligenz. 

Informationsübertragung: 

· In der NRZ erfolgt die Informationsübertragung unabhängig von 

einem Medium, da es dieses nicht gibt. Die Informationen sind 
immer vorhanden. Die Informationen gehen gemäß der Intelligenz 

und dem Bewusstsein (des Betrachters) in Resonanz mit den 

entsprechenden Informationsmustern. 

Innere des Atoms: 

· Grundbausteine der Natur sind die Atome. Den Worten Einsteins 

„... wenn wir das Innere des Atoms erkennen, wird sich die Welt 
radikal ändern“ und den Worten Yukteswars „… wenn wir das 

Atom, den Thron der Schöpfung durchschreiten, werden wir alle 

Zusammenhänge erkennen“ folgend, gehen wir mit der 

Betrachtung der Nichtrelativitätstheorie durch das Atom. Wir 
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verlassen die Begrenzung der Raumzeit und betrachten unbegrenzt 

in der Nichtraumzeit die Zusammenhänge. Es ist die Intelligenz, 

die hinter allem steht – auch hinter dem Atom, wenn wir es 
durchschreiten. Die höchste Intelligenz, der Geist und die 

Informationen der NRZ ermöglichen es, das Innere des Atoms zu 

erkennen und damit alle Zusammenhänge unseres Seins. 

Intelligenzmuster: 

· Die in Feldern eingeschlossene Energie des Atoms in der RZ-

Betrachtung verfügt immer über eine zugeordnete Intelligenz, je 
nachdem, welcher Energielevel im Prozess stattfindet. Gemäß der 

in den Feldern bestehenden Energie und ihrer Intelligenz bilden 

sich Intelligenzmuster in der NRZ. Das sind zusammengefasste 

Informationen, nicht mehr in Feldern (Informationsmustern), da es 
Felder in der NRZ nicht gibt, sondern in Informationsmustern, auf 

denen die Intelligenz beruht. Wir erkennen Muster von 

Informationen – Informationsmuster: nicht sichtbar. „Sehen“ ist 

hier zu ersetzen durch „erkennen“ oder besser „wissen“. 

Leid: 

· Leid ist allgemein betrachtet eine körperliche, seelische Belastung 
die z. B. auf Verlusten und Nichterfüllung von Wünschen 

zurückzuführen ist, im weiteren Sinne das individuelle Ego des 

Menschen in Abhängigkeit seines Bewusstseins. Das Leid entsteht 
aus Unwissenheit, der Ausrichtung der Gedanken im 

Sinnesbewusstsein der RZ zugeordnet. Jedes Leid kann gemäß der 

Nichtrelativitätstheorie durch die Ausrichtung der Gedanken auf 

die höhere Intelligenz und damit verbunden mit dem höheren 
Bewusstsein in der NRZ beseitigt werde. 

· Das trifft für alle Gedanken (sogenannte niedrige Gedanken) der 

Eigenschaftsformen zu, die in der begrenzten RZ erfolgen, wie z. 

B. Angst, Trauer, Mitleid, Sorgen und Egoismus ganz allgemein. 
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Magnetismus: 

· In der RZ betrachtet ist der Magnetismus eher ein physikalisches 

Phänomen, das als eine Wirkung von Kräften z. B. zwischen 

magnetisierten Gegenständen und bewegten elektrischen Ladungen 
(stromdurchflossenen Leitern) wirkt. Zwischen den magnetisierten 

Gegenständen und sich bewegenden elektrischen Ladungen werden 

Felder, sogenannte Magnetfelder, beobachtet, die wechselwirken 

mit den Objekten. Mit der Einführung der Magnetfelder versucht 
man das Phänomen des Magnetismus‘ zu beschreiben. 

· Nach der Nichtrelativitätstheorie erfolgt die Betrachtung in der 

NRZ, wo der Magnetismus bereits im g-Gravitationsfeld beginnt 
sich zu formen. Die Informationen sind so vereint, dass das Bild 

der Form gefestigt ist und die darin enthaltene Energie in einem 

Feld sozusagen festgehalten oder eingesperrt wird – zunächst im 

Gravitationsfeld. Das ist dann die von Einstein beschriebene, in 
Feldern (dem Bereich des Magnetismus‘) festgehaltene oder 

eingeschlossene Energie. 

· In der im Magnetfeld eingesperrten Energie, die ja die aus der NRZ 

kommenden Größen der Intelligenz (der Informationen und auch 
der dahinter stehenden Gedanken und der Intelligenz) und des 

Geistes beinhaltet, tritt die Manifestation im sogenannten Bereich 

des Magnetismus‘ auf. 

· Das ist aber auch der kausale Bereich der Emotionen, wo Kraft 

bzw. Energie gespürt werden kann, außerhalb der fünf Sinne: 

Energie im Feld, im Magnetismus, deren Felder uns berühren – 

Energie im Raum der RZ. 

Menio: 

· Eine sympathische kleine Frau im Alter von ca. 60 Jahren, die – 
durch mysteriös erscheinende Vorgänge – im Laufe mehrerer Jahre 
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immer wieder etwas aus dem „Verborgenen“ materialisierte. 

Kupferfolien mit Sanskritschriften, Perlen, auch kugelförmige 

Pillen zur Beruhigung, einen großen feuchten schleimigen Pilz zur 
Stärkung von Herz und Kreislauf, Öl zur Unterstützung höherer 

Wahrnehmung, Löwenhaar eines Leitlöwen aus dem Himalaja, 

einen Buddha aus besonderem Stein und vieles mehr – aus dem 

„Nichts“ entstanden. 

Menioprinzip: 

· Untersuchungen, wie Menio Dinge aus dem Nichts hat entstehen 
lassen. Immer nach dem gleichen Prinzip, immer die gleichen 

Vorgänge der Erschaffung von Dingen aus dem „Nichts“, deren 

Gesetzmäßigkeiten als Menioprinzip bezeichnet wurden. 

· Das Prinzip der Manifestation nach „Menio“. 

Menioeffizienz: 

· Die „Menioeffizienz“ drückt das Verhältnis „Eab“ zu „Ezu“, besser 
„ERZ“ zu „ENRZ“, in der NRZ-Betrachtung aus. Im Gegensatz zum 

Wirkungsgrad der RZ bringt die „Menioeffizienz M“ zum 

Ausdruck, welcher momentane Stellenwert vorhanden bzw. not-
wendig ist, die höchste Energie bzw. Intelligenz zu erreichen, 

ausgedrückt in Prozenten bzw. einer dimensionslosen Verhältnis-

zahl zwischen 0 und 1. 

· Die „Menioeffizienz M“ ist ein „Wirkungsgrad der NRZ“ 
entsprechend. 

Meniowirkungsgrad: 

· Zusammenhang der Energietransformation aus der Energie der 

NRZ, „ENRZ“, zur Energie der RZ, „ERZ“: 

· Meniowirkungsgrad: µM = 1/(1 für M = 0 bis 1 (0 > 0)        
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· Bringt den Einfluss der Intelligenz in der Energietransformation 

aus der NRZ in die RZ zum Ausdruck. 

Mikro- und Makrokosmos: 

· Das Universum – das Sichtbare, die Materie – begann mit der 

Entstehung des Atoms und macht den Makrokosmos und zugleich 
den Mikrokosmos aus. Alles ist eins. Das Universum offenbart sich 

(beginnt) im Bereich des Mikrokosmos‘, dem Bereich der 

Quantenmechanik, eigentlich dem Beginn der Materie durch die 

Entstehung des Elektrons und des sich später entwickelnden Atoms 
und aller Atome bei der Expansion des Universums. 

· Das Atom, und was dahinter steht, gehört zu den Wundern der 

Natur: Energie, die nicht aufhört und die alles ständig nährt. Woher 
sie kommt, ist selbst wieder ein Wunder der Natur und unterliegt 

uns noch verborgenen „Natur“-Gesetzen der erweiterten ganz-

heitlichen Naturwissenschaft noch „vor“ dem Urknall, außerhalb 

von Raum und Zeit und der sogenannten Materie. Das Universum 
– das Sichtbare, die Materie – begann mit der Entstehung des 

Atoms und macht den Makrokosmos und zugleich den 

Mikrokosmos aus. Alles ist eins. 

 Morphische Felder: 

· Das morphische Feld wird auch das Gedächtnis der Natur genannt. 

Der Haupteinwand der materialistisch orientierten Naturwissen-
schaftler gegen die Existenz morphogenetischer Felder war in der 

Vergangenheit immer der, dass sie nicht nachweisbar seien, da das 

durch direkte Messungen nicht gelingt. 

Natur: 

· Die Natur (von lateinisch „entstehen, geboren werden“) bezeichnet 

in der Regel das, was nicht vom Menschen geschaffen wurde, was 
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aber unterschiedlich interpretiert wird. Das Universum besteht 

schon weit vor dem Menschen, unserem Sonnensystem, der Erde, 

den Meeren, jeder Pflanze und jedem Tier und ist die Natur. 

· Zur Natur gehört in erster Linie auch die NRZ, die noch vor dem 

Universum ist und welche die Intelligenz und die Informationen 

mit einbezieht. 

Neuronennetzwerk: 

· Das menschliche Gehirn besteht aus einer Vielzahl von Neuronen 

(Nervenzellen), die die elementare Einheit der durchgeführten 
Verschaltungsprozesse darstellen. Es ist ein Netzwerk von 

Neuronen, das zur Verarbeitung unterschiedlichster Informationen 

und zur Speicherung ausgewählter Anteile befähigt ist. 

· Genau das passiert, wenn ich in der Lage bin, mit der Energie „E = 
I x G“ in Resonanz zu gehen, in der NRZ, und die dort in der 

Energie enthaltenen Informationen erkenne. 

Nichtraumzeit (NRZ): 

· In der NRZ gelten ganz andere Gesetze als in der Raumzeit (RZ). 

Die NRZ ist dadurch gekennzeichnet, dass sie keine Zeit (t=0) und 
keine Masse (m=0) besitzt. Sie ist unbegrenzt. 

· Die Ursache allen Seins, aller Wirklichkeit, liegt dort, bevor der 

Raum und die Zeit entstanden sind – in der Nichtraumzeit. Diese 

Betrachtungen führen uns zu den realistischen Gesetzen, Muster zu 
schaffen in uns und um uns, mit denen wir den Erfolg und das 

Glück – und den Frieden auf Erden – formen können. 

· Es beginnt ein vollkommen neues Denken, ein neues 
Bewusstwerden in der Nichtraumzeit – vollkommen neue Gesetze. 
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· Zusammenfassend betrachtet gibt es unbegrenzte Informationen in 

der NRZ, im Jetzt, ohne Raum und ohne Zeit, nur pure Energie, 

reines Bewusstsein, höchste Intelligenz und Informationen. Es gibt 
keinen Raum, also auch keine Ausbreitung im Raum, weil der nicht 

vorhanden ist, und es gibt auch keine Zeit und keine Schwingung. 

Das ist die nicht stoffliche Betrachtung in der Nichtraumzeit. 

Nichtrelativitätstheorie: 

· Das Relativitätsprinzip spielt eine nicht unwesentliche Rolle in 

unserem Leben – und nicht nur das, es ist auch ein bedeutender 
Eckpfeiler der Physik. Galileo Galilei hat sich mit solch einem 

Gedankenexperiment beschäftigt. Es besagt, dass physikalische 

Größen nur relativ zu einem Beobachter definierbar sind. 

· Das Relativitätsprinzip wurde von Albert Einstein zur 
Relativitätstheorie erweitert. 

· Dr. Bayers Gedankenexperiment und imaginäre Dialoge haben als 

Hilfsmittel zu der Erkenntnis geführt, dass – bevor das Atom 
entsteht – Voraussetzungen vorhanden sind, die das Atom, also die 

Materie, formen. Wie beim Urknall, bei dem es vorher keinen 

Raum und keine Zeit gab. Kein Bezugssystem – nichts war relativ 

zueinander – eine Nichtrelativität, ein Nichtrelativitätsprinzip. 

· Daraus entwickelte sich die Nichtrelativitätstheorie. 

· Sie basiert auf einer Intelligenz, die nicht verloren geht in einer 

Nichtraumzeit, die eine wichtige Rolle spielt, und die wir erfahren, 
dort, wo es keinen Raum und keine Zeit gibt und alles „ImNu“ 

geschieht, ohne eine Entfernung zu überwinden, und wo alles für 

Jedermann im Überfluss zur Verfügung steht. Wir erfahren eine 

neue Dimension. 



347

· Die neue Dimension ermöglicht es, den Blick über die 

Relativitätstheorie hinaus zu erheben, die Begrenzung von Zeit und 

Raum abzulegen. Auf der Basis der Betrachtung der Nichtraumzeit 
und der Raumzeit gelingt es, sich die Nichtrelativitätstheorie 

vorzustellen. Das ermöglicht ein vollkommenes neues Denken. 

Dabei erfahren wir auch die Zusammenhänge, die sich aus der 

Entwicklung der Religionen ergeben haben. 

Nichts: 

· Mit dem Wort „Nichts“ wird im Alltag ziemlich oberflächlich 
umgegangen – es gibt keine eindeutige Definition. Die Definition 

des „Nichts“ erfolgt nur in der RZ, d. h. das Nichts unterliegt einer 

materiellen Betrachtung. Das kann eine Bestimmung für einen 

Wert sein, wenn der Wert klein ist oder Null beträgt, oder eine 
Sache, deren Existenz erwartet wurde, die sich aber als abwesend 

erweist. 

· Betrachtet man das materielle „Nichts“ in der NRZ, erkennt man, 
dass das nur ein stoffliches „Nichts“ ist. Die Materie, das 

offenbarte Atom, hat seine Energie umgewandelt, z. B. in eine 

höhere Energie, eine nicht sichtbare Energie. Die Informations-

muster einer Form bleiben in der NRZ immer erhalten, woraus 
wieder alles entstehen kann. 

· „Nichts“ ist „Alles“, aus der NRZ betrachtet. In der RZ ist „Nichts“ 

nur nicht sichtbar. 

Palmblatt / Palmblattlesung: 

· Vor etwa 6000 Jahren wurden von dem Propheten Agasthiya, 

einem Heiligen aus Südindien, der dort einen Bekanntheitsgrad hat 
wie der biblische Jesus, auf getrockneten, eigens dafür präparierten 

Palmblättern die Lebensgeschichten von Menschen aufgeschrieben, 

die die Palmblattbibliothek besuchen werden: Die Namen der 
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Eltern und der Kinder und Geschwister sowie deren Beruf, der 

Name des Ehepartners und die Lebensgeschichte bis zum 

Todestag, der ebenfalls vorgelesen wird. Das eigene Schicksal und 
das der Familie und näherer Verwandter wurden mitgeteilt – aber 

auch der Beruf und damit verbundene Entwicklungen, Erfolge und 

Niederlagen und immer wieder Hinweise, Verhaltensregeln usw. 

Interessant sind auch wissenschaftliche Hinweise bis hin zu 
Patentbeschreibungen und technische Lösungen, auch medizinische 

Erläuterungen und nähere Hinweise für Behandlungen spezieller 

Krankheiten etc. 

Raumzeit: 

· Die Vereinigung von Raum und Zeit wird in der Relativitätstheorie 

beschrieben, in einer einheitlichen vierdimensionalen Struktur. Es 
ist der sichtbare stoffliche Bereich, der sich offenbart aus der 

Nichtraumzeit. (Siehe auch: „Nichtraumzeit“)  

Relativitätsprinzip: 

· … siehe unter: „Nichtrelativitätstheorie“. 

Schöpfung: 

· Die Ursache für den Beginn der Welt wird aus religiöser Sicht 

zurückgeführt auf eine Schöpfung durch einen Schöpfer. Davon 
ausgehend wird auch die erschaffene Welt (das Leben, die Erde, 

das Universum) als die Schöpfung bezeichnet, die auf eine 

personifizierte eigenständige Macht, Gott, zurückzuführen ist. 

· Die Betrachtung der Schöpfung nach der Nichtrelativitätstheorie 

erfolgt auf der Basis „E = I x G“, der Offenbarung des Geistes, der 

von der Intelligenz aktiviert wird. Diese Offenbarung findet ständig 

statt – unaufhörlich. 
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· Der Materialisation oder der Manifestation kommt die gleiche 

Bedeutung zu. Alle Schöpfung, Offenbarung oder Materialisation 

beginnt im Atom, dem energieschwingenden System, der 
Materiewerdung. 

· „Thron der Schöpfung“ ist das Atom. 

· Alles in der Schöpfung der Materie beginnt mit dem Atom, das 
letztendlich Fleisch wird. Das spielt eine wichtige Rolle bei der 

Betrachtung der Schöpfung, denn alle Informationen, alle 

Intelligenz, alle Energien befindet sich im Atom. 

Seele: 

· Der Ausdruck der Seele wird vielfältig ausgelegt.  

· Es gibt in der RZ-Betrachtung unterschiedliche mythische, 
religiöse, philosophische und auch psychologische Aussagen und 

Betrachtungsweisen. 

· Oft spricht man auch von Gefühlen verbunden mit geistigen 

Vorgängen beim Menschen. 

· Aus religiöser Sicht ist die Seele ein immaterielles Prinzip, das als 

Träger des Lebens eines Individuums mit einer beständigen 

Identität aufgefasst wird. Oft ist damit die Annahme verbunden, die 
Seele sei hinsichtlich ihrer Existenz vom Körper und damit auch 

vom physischen Tod unabhängig und mithin unsterblich. 

· Der Tod wird dann als Vorgang der Trennung von Seele und 

Körper gedeutet. In manchen Traditionen wird gelehrt, die Seele 
existiere bereits vor der Zeugung. 

· In der Betrachtung nach der Yogasolanwissenschaft, der die 

Nichtrelativität zugrunde liegt, wird die Seele als Energie 
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betrachtet, als Teilenergie der Gesamtenergie der höchsten 

Intelligenz, die immer existiert in der NRZ und sich offenbart in 

der RZ, erklärbar aus der Beziehung „E = I x G“.  

· Nach dem Menioprinzip ist die Intelligenz-behaftete Energie 

wesentlich für die Betrachtung der Energie der Seele. 

· Ein Mensch mit hohem Bewusstsein, der sich der höheren 

Intelligenz bewusst ist und die Zusammenhänge des Seins kennt, 
wird immer mehr über höhere Intelligenz-behaftete Energie 

verfügen. In diesem Falle wird er immer weniger nur eine 

Teilenergie der Gesamtenergie sein; die Seele, als Energie 
betrachtet, wird Eins mit der Gesamtenergie gemäß der 

Nichtrelativitätstheorie. 

· In diesem Falle ist der Tod überwunden, da das Leben in der NRZ 

unbegrenzt ist. Das wird zum Ausdruck gebracht durch das 
„Mitnehmen des Körpers“, gemäß den Erkenntnissen des 

Menioprinzips und der Nichtrelativitätstheorie. 

Singularität: 

· Die Urknalltheorie besagt, dass alles – also Materie, Raum und Zeit 

– aus einem unglaublich dichten Punkt, einer so genannten 

Singularität, entstanden ist. 

· Die Singularität beinhaltet die pure Energie der NRZ mit der in ihr 

integrierten höchsten Intelligenz. Die Singularität (die 

Einzigartigkeit) ist immerwährend, unbegreiflich, ohne Anfang und 
ohne Ende, sich ständig in der geistigen Entropie zu immer höherer 

Intelligenz entwickelnd, an der wir teilhaben. 

· Das geschieht entsprechend unserem Bewusstsein. Das ist das, was 

als Gott zu verstehen ist – die höchste Energie, die höchste 
Intelligenz, gepaart mit der latent vorhandenen Energie, die wir als 
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Geist bezeichnen, und die eins ist mit Gott, der Energie der 

höchsten Intelligenz. 

Sinnesbewusstsein: 

· Auf die Materie ausgerichtetes Bewusstsein. Das ist eine auf die 

fünf Sinne augerichtete Betrachtungsweise und Wahrnehmung in 
der RZ, woraus sich niedrige Eigenschaften und Gedanken 

ergeben, oft verbunden mit Angst, Sorge Gier, Mitleid, Kummer, 

Unwissenheit, Egoismus etc.). 

· In der NRZ-Betrachtung richten wir unser Bewusstsein nicht mehr 
auf die fünf Sinne aus, sondern nach dem höheren Bewusstsein, 

eine Ausrichtung auf die höhere Intelligenz. 

Speed of Light / SoL: 

· „SoL“ = Speed of Light = Lichtgeschwindigkeit. 

Teilchen: 

· Teilchen gibt es nicht. Das ist ein von Menschen erdachter 

Trugschluss, ein großer Irrtum mit Folgen. Begrenzung, der wir 

unterliegen. Alles Offenbarte ist schwingende Energie. 

Tod: 

· Mit dem Tod wird der materielle Tod in der RZ bezeichnet, als ein 
endgültiger Verlust für ein Lebewesen typischer und wesentlicher 

Lebensfunktionen. Der Übergang vom Leben zum Tod wird als 

Sterben bezeichnet. 

· Der Tod ist ein Verlust in der RZ. Die Betrachtung in der Raumzeit 
ist immer eine Betrachung in der Begrenzung. Die Betrachtung in 
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der NRZ führt zu einer anderen Aussage eines unbegrenzten 

Zustandes unseres Lebens, gemäß der Nichtrelativitätstheorie. 

· Ein Mensch mit hohem Bewusstsein, der sich der höheren 
Intelligenz bewusst ist und die Zusammenhänge des Seins kennt 

und lebt, wird immer mehr über höhere Intelligenz-behaftete 

Energie verfügen. In diesem Falle wird er immer weniger nur eine 

Teilenergie der Gesamtenergie sein, er wird eins mit der 
Gesamtenergie gemäß der Nichtrelativitätstheorie. 

· In diesem Falle ist der Tod überwunden, da das Leben in der NRZ 

unbegrenzt ist. Das wird zum Ausdruck gebracht durch das 
„Mitnehmen des Körpers“, gemäß der Erkenntnisse des 

Menioprinzips und der Nichtrelativitätstheorie. 

Offenbarung: 

· … siehe: Schöpfung. 

Universum: 

· Das Wort Universum (lateinisch: universus) bedeutet „gesamt“ und 

bezeichnet so auch den Kosmos und das Weltall. Die Physik 

bezeichnet damit auch die gesamte Anordnung aller Materie und 
Energie, auch der elementaren Teilchen bis hin zu den 

großräumigen Strukturen wie Galaxien und Galaxienhaufen. 

· Das ist eine begrenzte Betrachtung in der RZ, gemäß der 

allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Die 
Quantenphysik fehlt in der Allgemeinen Relativitätstheorie. Es ist 

das Ziel, dass sie mit vereinheitlicht wird, um in einer Weltformel 

(Theory of Everything) die Vereinigungstheorie darzustellen. 

· Die NRZ-Betrachtung fehlt in dieser sogenannten Vereinigungs-
theorie, denn erst mit der Einbeziehung der Nichtrelativitätstheorie 
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wird der wesentlichste Part der Intelligenz mit einbezogen. Mit der 

Energie „E = I x G“ wird die Primärenergie zuerst zu betrachten 

sein, um dann die Energieumwandlung, gemäß der Relativi-
tätstheorie „E = mc²“, in der Offenbarung der Materie im Atom zu 

betrachten.  

· Diese Betrachtung führt dazu, dass allumfassend keine Begrenzung 

in unserem Denken und unserer Betrachtung mehr besteht. Dass 
alles formbar ist gemäß unserem Bewusstsein.  

· Keine Krankheit, kein Leid, Energieumwandlung im Überfluss, 

keine Kriege – Frieden auf Erden. 

· Die Erkenntnis des Unbegrenzten in der NRZ führt zum 

vollkommenen neuen Denken, auch bei der Betrachtung aller 

Universen. 

· Aus dieser Betrachtung heraus sind auch die Universen unbegrenzt. 
Da die Universen immer als die Offenbarung der Intelligenz in der 

Materie zu betrachten sind, ist auch mit einer unterschiedlichen 

Bewusstseinsentwicklung und damit mit einer unbegrenzten 
Vielfalt von Lebensarten und entwickelten Lebensformen und allen 

Energieanwendungen in den unterschiedlichsten Anwendungen in 

den Universen zu rechnen. 

  


