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Vorwort 
 

Der Text „Ein neues Weltbild – unkonventionelle Gedanken zum 

Anstoss“ basiert auf persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen in 

den vergangenen Jahrzehnten. Ein erster Artikel: „Energie durch 

rhythmische Schwingungen“ erschien 1984 in der Zeitschrift „Erde 

und Kosmos“ (Heft 3/1984, S. 39-41). Ich habe mich Zeit meines 

Lebens mit den Grundfragen des Lebens auseinandergesetzt und 

geltende Erkenntnisse kritisch hinterfragt. Die Ergebnisse meiner 

Wahrnehmungen und Beobachtungen sind Gegenstand dieser 

Publikation. 

 

Viele Menschen, denen ich begegnet bin, haben wichtige Impulse 

geliefert. Einige möchte ich an dieser Stelle besonders erwähnen. 

Thomas Meier stand mir beim Verfassen des ursprünglichen Artikels 

„Energie durch rhythmische Schwingungen“ beratend zur Seite. Mit 

Johannes Hübner habe ich viele interessante Gespräche geführt und 

von ihm wertvolle Gedankenanstösse erhalten. Rudolf Gugger hat 

mich bei der Redaktion des vorliegenden Textes kritisch und 

konstruktiv begleitet. Dank meiner Ehefrau Mogi habe ich die 

Mongolei entdeckt und dort die Wahrnehmung der Struktur der 

Schwingungen gemacht – ein zentraler Punkt in meinen Gedanken-

anstössen. 

 

Ich bedanke mich bei allen, die mir in irgendeiner Form geholfen 

haben, meinen Text „Ein neues Weltbild“ fertigzustellen.  

 

Robert Braunschweig 

 

im Mai 2015 
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Ein neues Weltbild: 

Die Erde hat keine Anziehungskraft 
 
Unkonventionelle Gedanken zum Anstoss 

von Robert Braunschweig 

 

 

Meine Behauptung 

 

Die Erde hat keine Anziehungskraft - dies ist meine Behauptung. 

Schon als ich noch ein Kind war, wurde mir gesagt, ich sei ein 

„Behaupti“. 

 

Und das kam so: Ich war noch im Vorkindergartenalter. Auf einem 

Spaziergang durch die Bergwiesen entdeckten meine Eltern und ihre 

Freunde eine Blume, die ihnen unbekannt war. Ich hab inne gehalten 

und ihnen gesagt, wie die Blume heisst. „Wie willst du das wissen?“ 

war ihre Antwort. Sie haben nicht verstanden, wie ich darauf 

gekommen bin. Zuhause haben sie den Namen der Blume in einem 

Buch nachgeschlagen und festgestellt, dass ich die Blume richtig 

benannt hatte. Meine Eltern haben sich geärgert, weil sie es nicht 

gewusst hatten und haben ihren Frust an mir durch Unmut 

ausgelassen. Eine eigentlich unverständliche Reaktion, die ich später 

noch öfter erleben musste. Normalerweise würde man erwarten, dass 

Menschen in solchen Fällen erfreut reagieren würden. Ich selbst 

konnte den Namen der Blume eigentlich gar nicht kennen. Ich hatte 

ihn bei der Betrachtung der Blume wahrgenommen. Lange Zeit habe 

ich nicht verstanden, wieso andere Menschen nicht auch so erkennen 

können und geglaubt, dass ich nicht normal bin. 

 

Es sind übersinnliche Wahrnehmungen die bei mir, in der Kindheit, 

besonders oft aufgetreten sind. Später – in meinem Berufsleben – 

haben mir diese Wahrnehmungen geholfen, viele Neuheiten zu 

entwickeln. Erst im Alter von achtzehn Jahren hat mir der Philosoph 

Werner Moser aus Basel die Fähigkeit der übersinnlichen 

Wahrnehmungen näher gebracht. Von da an habe ich verstanden, dass 

dies eine Gabe ist, die nur wenige Menschen haben und die man sich 

erst erarbeiten muss, ich also ganz normal bin. Ich glaube, dass ich 
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diese Fähigkeit aus meinem letzten früheren Leben mitgenommen 

habe – eine Tatsache, auf die ich an anderer Stelle noch 

zurückkomme. Ich kann mich noch an einiges aus meinem letzten 

Leben erinnern, darum gehört die Wiedergeburt zu meinem 

Glaubensinhalt. 

 

In meinen jungen Jahren hatte ich die übersinnliche Wahrnehmung 

der Grundform einer Schwingung und - damit verbunden - weitere 

Kenntnisse unseres ganzen Schwingungssystems erfahren. Diese 

Schwingungen sind in einem unvorstellbaren Frequenzbereich von 

sehr kurzen Perioden bis zu sehr langen, Jahre dauernden Perioden, 

aus meiner Sicht ist dies bildlich zu sehen. Alles ist relativ. Da die 

menschliche Begrifflichkeit im Allgemeinen mit der dritten 

Dimension aufhört, sind die Zusammenhänge in der vierten 

Dimension, ich nenne es die „Raumzeit“, nur noch bildlich zu 

beschreiben. Diese Wahrnehmung hat mich bis heute nicht ruhen 

lassen, darüber nachzudenken. 

 

Die erste Vorstellung der Raumzeit bekam ich durch meine beiden 

Nahtodeserlebnisse. Das erste war im Alter von vier oder fünf Jahren 

in einem Schwimmbad. Ich wurde von einem gleichaltrigen Knaben, 

den ich begrüssen wollte, ins Wasser gestossen. Instinktiv versuchte 

ich, mich zur Oberfläche hin zu orientieren und Boden unter meine 

Füsse zu bekommen. Dies gelang mir nicht. Im Gegenteil, ich glitt 

durch einem Geländer hindurch in den tiefen Bereich des 

Freibadbeckens. Nun verlor ich mein Bewusstsein und erfuhr eine 

neue Art des Sehens. Es war wie in einem unendlichen Raum, in dem 

alles vorhanden ist. Mein bisher ganzes gelebtes Leben konnte ich 

gleichzeitig sehen. Aber ich sah auch etwas, das nicht mehr im 

Bewusstsein meiner selbst war. Ich sah quasi von oben eine Frau im 

Liegestuhl, die den Hergang beobachtete, aufstand, zum Becken 

rannte und ins Wasser sprang. Ich sah wie sie mich an meinem Arm 

packte und mich herauszog. Am Bassinrand liegend kam ich wieder 

zu Bewusstsein und das räumliche Sehen war weg. 

 

Wenn man in diesem anderen Raum gewesen ist, lernt man eine 

andere Qualität des Denkens kennen. , Zweifel werden ausgeräumt 

und es wird eine Verbindung zur Realität hergestellt, wie meine 
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nachweisliche Rettung belegt. Deswegen gibt es für mich kein 

Zweifel, dass es dieses Raum-Zeit-Erleben und –sehen gibt. 

Darum gab es zu meinen späteren übersinnlichen Wahrnehmungen 

auch keine Zweifel –  sie kamen für mich aus diesem anderen Raum. 

Weil ich es schon als Vierjähriger erlebt habe, kann ich ganz klar 

unterscheiden zwischen einem Traum und meinen reellen 

übersinnlichen Wahrnehmungen, die ich als „Sehen im Raum“, als 

„Sehen im geistigen Raum“ oder als „Raumzeit“ bezeichne. 

 

Das zweite Nahtodeserlebnis, im Alter von etwa achtzehn Jahren, 

ereignete sich in einer Höhle. Da wir weiter gegangen waren als 

vorgesehen, wurde die Zeit knapp für den Rückweg. Die 

vorgesehenen Zeiten musste man zur Sicherheit ins Höhlenbuch 

eintragen. Leichtsinnig traten wir den Rückweg ohne Fangsicherung 

am Seil an. An einer senkrechten Wand verlor ich am Seil, infolge von 

Wärmeverlust, plötzlich mein Bewusstsein. Ich bemerkte, wie mein 

Blickfeld kleiner wurde. Es ist wie ein Blick durch eine Röhre, die 

sich zusammen zieht. Danach hatte ich wieder das räumliche Sehen 

im geistigen Raum. Ein Nahtodeserlebnis. Ich stürzte kopfüber in die 

Tiefe. Der Kollege direkt unter mir versuchte mich zu halten, was aber 

fast unmöglich gewesen wäre. Durch seine Intervention drehte sich 

mein Körper nochmals und ich stürzte nun mit den Füssen voraus 

nach unten. Als ich überraschend wieder zu Bewusstsein kam, stand 

ich, unversehrt, auf einem kleinen Felsvorsprung. Keiner der 

Anwesenden verstand, wie dies geschah. Es war, „als sei ich dort 

hingestellt worden“, sagten die Kollegen zu mir. Für alle Beteiligten 

war ein Wunder geschehen.  

 

Bei einem geschäftlichen Besuch in Israel besuchte ich Verwandte 

eines Kollegen, wir gingen in Jerusalem in den Felsendom auf dem 

Tempelberg, ich betrachtete die riesige Kuppel. Fotografieren ist dort 

verboten. Als ich in die Kuppel hinaufsah, sah ich Blitze. Ich dachte, 

jetzt fotografiert da jemand, man sollte das Verbot an diesem Ort doch 

beachten! Dann sah ich Wolken. Mir wurde langsam bewusst, dass 

keiner fotografierte, dass es ein ganz anderer Zustand war. Das Gefühl 

kam in mir auf, zu fliegen. Eine Stimme sagte zu mir: „Flieg hinauf, 

flieg“. Ich stand da und fürchtete, ich würde abheben und danach 

hinunterstürzen. Mit meiner Angst und mit der Vorstellung, mich vor 



9 

 

den Freunden zu blamieren, war ich mir selbst im Weg für diese 

Erfahrung. Die Stimme forderte mich weiterhin auf, zu fliegen. Ich 

hätte mit den Händen Flugbewegungen machen müssen, aber ich 

traute mich nicht. Seitdem weiss ich, dass wir eine Kraft überwinden 

und wirklich fliegen können. Die Freunde schüttelten mich und 

fragten: „ist etwas, geht es Ihnen nicht gut“? Dann gingen wir weiter.  

 

Ab diesem Zeitpunkt konnte ich aus meinem Körper heraustreten. 

Seitdem weiss ich, dass der Mensch eine Kraft überwinden und sein 

Geist fliegen kann. Am Anfang geschah dies ungewollt und 

unbewusst. Wenn es eintrat, beobachtete ich das Geschehen von oben, 

sah mich selbst unter den anderen. Ich besuchte beliebige Orte, ohne 

physisch mit meinem Körper dort zu sein. Dies hat sich so 

weiterentwickelt, dass ich bewusst aus mir heraustreten konnte um 

Menschen und Orte zu besuchen. 

 

Es scheint also die drei Elemente Körper, Seele und Geist zu geben – 

ich scheine mit dem Geist meinen Körper verlassen zu können, 

während Körper und Seele an ihrem Platz bleiben. Jeder Mensch hat 

einen eigenen, aber übergeordneten Geist, während der Geist beim 

Tier jeweils nur für die Gattung zu existieren scheint, der sich etwa im 

Instinkt ausdrückt. Was ich mit meinem Geist sehe, erlebe und 

verarbeite ich mit der Seele. 

 

Bei meinen Nahtodeserlebnissen konnte ich nicht nur den Raum 

sehen, sondern nahm auch wahr, wie mein Geist aus meinem Körper 

hinaustrat und dieser das Geschehen von oben betrachtete. 

 

Der von mir angesprochene Raum ist mehr als der Kosmos, er ist über 

dem Kosmos und umfasst mögliche weitere Universen. Er ist eine 

zusätzliche, andere und höhere Welt. Ich habe ihn nicht als Ganzes 

erlebt, aber ich weiss, dass es diesen Raum gibt, seitdem ich mit 

meinem Röhrenblick, etwa bei dem Sturz in der Höhle, in diesem 

Raum war. Der Röhrenblick ist wahrscheinlich ein biologisch-

physikalischer Vorgang des Nervensystems. In der Phase, in der man 

weggeht, hat man immer noch die physikalisch-biologischen 

Funktionen, die aber nicht mehr ganz vom Köper kontrolliert sind. 

Das Blickfeld wird spürbar kleiner - ich selbst war dabei ganz weg. 
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Dabei geht das Gefühl für die Zeit verloren, denn sie spielt ja auch 

keine Rolle mehr, bis man wieder zu Bewusstsein kommt und das 

Sehen in der Raumzeit verschwindet. Man kann das schwerlich in 

Worte fassen. 

 

Deshalb versuche ich es mit einem Beispiel. Betrachte ich  im Kino 

die Leinwand, trifft von dort ein Bild auf mein Auge, das der 

Projektor zuvor ausgesendet hat. Würde ich in der Mitte des Weges 

meine Hand in den Projektionsstrahl halten, wäre das Bild aus dem 

Projektor die Zukunft, das Bild auf meiner Hand die Gegenwart und 

das Bruchteile später auf der Leinwand Sichtbare die Vergangenheit. 

Das zeigt, dass im Raum nichts verloren geht, sondern nur vom 

jeweiligen Betrachter zugeordnet wird. 

 

In diesem übergeordneten Raum ist alles vorhanden. Nichts, was 

einmal erschaffen wurde, geht verloren. Hier ist alles zu sehen, auch 

das, was vergangen ist: Die Römer, die Mongolen, die Technik, die 

Schriften, die Musik, einfach alles. Wer über das Sehen im geistigen 

Raum verfügt, hat die Möglichkeit, all das Erschaffene zu sehen. Es 

geht nicht darum, sich einmal Gelerntes nochmals vorzustellen, 

sondern man sieht quasi einen Film, kann sich in dessen Bildern frei 

bewegen. Ich denke, diese Fähigkeit wird von einigen Religionen mit 

dem dritten Auge dargestellt. Wären wir alle in unserer Entwicklung 

so weit fortgeschritten, müsste über das, was einmal erschaffen wurde, 

keine Bücher geschrieben werden. Wir würden es sehen können. 
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Die Grundform der Schwingungen 

 

Der ganze Kosmos, und damit auch jeder Mensch, ist Teil eines 

universalen Schwingungssystems. Alles was wir sind und alles, was 

ausserhalb von uns ist, besteht aus Schwingungen. Wir können die 

gesamte Realität nicht sehen, wir nehmen nur einen Teil des 

Gesamten wahr, soweit es unsere Sinnesorgane ermöglichen. 

 

Schwingungen können wir messen. Mit unserer entwickelten Technik 

stellen wir sie jedoch meist nur zweidimensional dar. Bei meiner 

übersinnlichen Wahrnehmung der Grundform einer Schwingung, im 

Jugendalter, habe ich diese jedoch räumlich gesehen. 

 

Zuerst bog ich mir einen Draht nach dem, was ich im Raumzeit-Sehen 

erkennen konnte. Als ich diesen Draht im Licht drehte, war ich 

erstaunt, dass im Schatten auf dem Hintergrund viele Formen 

enthalten waren (siehe Bildserie 1). Ich sah Sinuskurven, Spiralen, den 

Herzrhythmus, den Kreis, die Gerade, Ying und Yang und nahezu alle 

bekannten Formen. Die Achterschleife des gebogenen Drahtes scheint 

die Grundform zu sein, in ihr ist alles enthalten. 

 

     
 



12 

 

      
 

      
 

 

 

 

 

 

 

Beim Drehen des Drahtes und Beobachten der Schattenbilder lassen 

sich auch Gesetzmässigkeiten feststellen, zum Beispiel eine 

Sinusschwingung. Wenn wir den Draht um einen Viertel drehen, 

sehen wir die Sinusschwingung mit der genau doppelten Frequenz. 

Auch der Ton einer Flöte wird durch eine Schwingung der Luft 

angeregt. Spielen wir die Flöte beim Griff eines bestimmten Lochs 

und überblasen sie mit einem grösseren Druck, so erhalten wir einen 

Ton, der genau eine Oktave höher ist, also genau die doppelte 

Frequenz. In der Grundschwingung ist die nächste Oktave jeweils 

enthalten. Es ist immer noch die gleiche Schwingung, aber mit einer 

anderen Form. Bewegen wir nun den Draht weiter im Licht, so 

werden wir viele weitere Formen finden, man kann sogar die Gerade 

und eine Zickzackform sehen. Alle Formen sind in der Schwingung 

Bildserie 1: Halten wir diesen speziell gebogenen Draht unter eine Lichtquelle 
und lassen den Schatten auf einen hellen Untergrund fallen, so werden wir 
bekannte Formen wahrnehmen können. 
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enthalten und obwohl der Draht an sich keine Gerade hat, wird sogar 

diese dargestellt. Alte Philosophen sagen, dass die Gerade im 

Unendlichen zurückkommt. Doch auch moderne technische 

Grundlagen, wie die bildliche Darstellung des Magnetfeldes bei der 

Transformation von Wechselstrom in einer Spule, sind sichtbar. 

 

Ist der Verlauf der Schwingung ohne jeglichen Widerstand, so 

entspricht die Form einer Spiralfeder. Sobald sie auf einen Widerstand 

stösst, ändert sie die Form in eine Art lang gezogene Achterschlaufe. 

 

Lange suchte ich nach einer mathematischen Beschreibung der 

Grundschwingung. Auch ein Mathematiker, den ich gefragt habe, 

konnte mir nicht weiterhelfen. Im Sommer 2003, bei einer Reise in die 

Mongolei, erlebte ich die übersinnliche Wahrnehmung einer Skulptur. 

Vor meinem inneren Auge sah ich den Körper und bemerkte, dass dies 

die mathematische Sinusfunktion - von beiden räumlichen Seiten 

gesehen - ist. So ging ich, beschaffte mir das Material und fertigte 

diese Skulptur an. Mit Erstaunen sah ich, dass darin tatsächlich alle 

Formen enthalten sind, ohne dass ich mir dies hätte mathematisch 

errechnen können. Betrachtet man diese Skulptur und ihren Schatten 

von allen Seiten, so erkennt man, wie bereits mit dem Draht 

veranschaulicht, viele Formen. 

 

Die Skulptur der Grundschwingung entsteht durch Teilen eines 

Quaders. Auf den beiden Längsseiten sehen wir die Schwingung in 

ihrer zweidimensionalen Form. An der innen liegenden Schnittkante 

der vier Teile erkennen wir die räumliche Schwingung. Biegen wir 

einen Draht genau entlang dieser Schnittkante, so erhalten wir die 

anschaulichere Form der Schwingung, die unter Licht im Schattenbild 

die genannten Formen deutlich macht (siehe Bildserie 2). 
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 Bildserie 2: Die Skulptur der Grundschwingung von Robert Braunschweig. Die 
Längsseiten zeigen die Schwingung in ihrer zweidimensionalen Form. Die innen 
liegende Schnittkante stellt die räumliche Schwingung dar. 
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Die Erde hat keine Anziehungskraft. Ist dies eine Behauptung 

oder hat der Verfasser am Schluss doch Recht? 
 

Die übersinnliche Wahrnehmung der Schwingungen hat mir Ein-

sichten in ein neues Weltbild eröffnet. Ich wollte wissen, ob die Rolle 

der Schwingungen mehr ist als eine blosse Behauptung. Ich stellte mir 

Fragen: Woher kommt eigentlich die Erdanziehungskraft? Worin ist 

sie begründet?  

 

Der Mensch hat sich schon immer im Mittelpunkt gesehen. Frühe 

Kulturen glaubten, die Erde sei eine Scheibe. Sie hatten Angst vor der 

Vorstellung, am Ende der Scheibe herunter zu fallen. So entstand auch 

das Bild von Himmel und Hölle. Eine Hölle gibt es jedoch nicht. Wir 

wissen heute, dass die Erde eine Kugel ist und von überall her der 

Himmel gesehen werden kann.  Die alten Philosophen dachten, alles 

drehe sich um die Erde, was auch nicht richtig ist. Auch China 

bezeichnet sich als Reich der Mitte und gibt den Mittelpunkt der Erde 

beim Sonnentempel in Peking an. 

 

Einige Kirchen sagen: „Du sollst glauben“. Dies finde ich gefährlich. 

Wenn ich glaube was ich nicht selbst erfahren und erarbeitet habe, ist 

es nicht mein Glaubensinhalt, es ist der eines anderen. Es ist nicht 

mein Fundament, auf das ich baue. Nur was meine Beobachtungen 

und Wahrnehmungen sind, die ich selbst verstanden habe, mit allen 

Zusammenhängen und Gesetzmässigkeiten, kann mein Glaubensinhalt 

sein. Nur was ich selbst erarbeite, kann mein Inhalt sein. Was ich hier 

berichte, soll man nicht glauben. Ich will nur Anstoss geben, darüber 

nachzudenken, um eigene Erfahrungen zu machen. 

 

Ich behaupte, und sage bewusst, dass ich hier nur eine Behauptung 

mache. Denn ich bin kein Wissenschaftler. Es sind Erfahrungen aus 

verschiedenen Beobachtungen und Wahrnehmungen, die mir sagen: 

die Erde hat nicht eine Anziehungskraft, sondern eine Abstossungs-

kraft. Diese entsteht aus den Schwingungen, die von ihr ausgehen. 

Alles schwingt. Sogar die uns bekannten kleinsten Teile, die Atome, 

schwingen. Auch die Physiker bestätigen: Schwingung ist Energie und 

Energie geht nie verloren. Sie kann sich transformieren in neue 

Formen. 
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Im Wesentlichen wird dadurch die Wissenschaft nicht auf den Kopf 

gestellt. Aber das Denken mit dieser Erkenntnis bringt uns wesentlich 

weiter. Jeder Körper erzeugt Schwingungen, die von ihm abstrahlen. 

Sinnlich werden diese weitestgehend nicht wahrgenommen. Wir 

nehmen davon bloss einen beschränkten Teil wahr. Zum Beispiel 

Wärmestrahlung, Lichtstrahlung oder, über Ohr und Körperober-

fläche, die Schwingungen von Klangkörpern. 

 

Die Sterne und Planeten im kosmischen Raum stehen zueinander in 

einem Gleichgewicht durch ihre Abstrahlung (Schwingungen). Jeder 

Planet (Körper) hält sich auch durch seine Kraft der Schwingungen 

von den anderen entfernt. Vorstellen kann man sich dies etwa so, wie 

wenn der Planet ein Ball wäre, der sich oben auf einem Wasserstrahl 

in der Schwebe hält. Im Raum wirken diese Schwingungen auf einen 

Körper natürlich von allen Seiten. Ebenso sendet dieser Körper 

Schwingungen nach allen Seiten aus.  Da die Körper eine Abstoss-

ungskraft und nicht eine Anziehungskraft haben, ist das Weltall noch 

am Wachsen, entsprechend seiner Energie. Hätten die Körper eine 

Anziehungskraft, so müsste das Universum schrumpfen, was es aber 

nicht tut. Wir Menschen, und auch alle Teile, werden also auch nicht 

von der Erde angezogen, sondern auf die Erde gedrückt. Je nach 

Konstellation der Kräfte, die auf einen Planeten einwirken, könnten 

die Menschen demzufolge mit ihrer Muskelkraft höher oder auch 

weniger hoch springen. Weil der Druck unterschiedlich sein kann. 

 

Auf unsere Erde wirken also erhebliche Kräfte. Da alles in Bewegung 

ist, sind die Kräfte partiell auf der Oberfläche unterschiedlich. Je nach 

Stand der Galaxien, Sterne, Planeten und des Mondes. Auch die 

Umlaufbahnen der Planeten sind nicht gleichmässig, sie weichen 

leicht ab aufgrund der Schwingungsverhältnisse in den äusseren 

Einflussbereichen. Der Mond zum Beispiel hat relativ gesehen einen 

grossen Einfluss auf unsere Erde - und auch auf uns Menschen. Auch 

er strahlt seine Schwingungen gegen unsere Erde, gleichzeitig hält er 

Schwingungen von anderen Planeten in jenem Bereich ab, wo er 

direkt auf die Erde wirkt. Diese partiell unterschiedlichen Kräfte 

führen zu einer ständigen Verformung unserer Erde, auch wenn sie 

noch so gering sein mag. Am besten zeigt sich dies durch Ebbe und 

Flut, da sich das Wasser als flüssiges Element leichter verformen lässt.  
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Würde die Erde nicht drehen, würde sie verformt. Die enormen 

Drücke, die auf sie einwirken, halten unsere Erde im inneren heiss und 

flüssig. Drückt man mit dem Daumen fest auf einen Tisch, stellt man 

fest, wie dieser sich erwärmt. Eine Folge dieser Kräfte erleben wir 

auch bei Erdbeben. Diese sind eine primäre Wirkung der genannten 

partiell veränderten Kräfteeinwirkung auf die Erde. 

 

Die Schwingungen, die auf die Erde prallen, dringen in sie ein und 

werden umgewandelt in neue Schwingungen oder anders gesagt in 

neue Energie. Einige Schwingungen können die Erde sogar 

durchdringen. Bei der Umwandlung wird keine Energie vernichtet, sie 

erhält lediglich eine energetisch andere Form. Wir beobachten dies 

zum Beispiel, wenn Sonnenstrahlen auf einen Stein auftreffen, sich 

dieser erwärmt und die neue Strahlung als Wärmestrahlung, das heisst 

Schwingungen, abgibt. Auch ohne den Stein zu berühren, kann ein 

Mensch dies wahrnehmen. 

 

 

Rhythmische Schwingungen 

 

Schwingungen sind nicht nur Energie. Sie sind auch Träger von 

Informationen. Die Schwingung verändert sich rhythmisch. Diese 

Rhythmen enthalten Informationen, die Wachstum und Erhaltung der 

uns umgebenden Natur - der auch der Mensch selbst als Lebewesen 

angehört - gesetzmässig bestimmen. Informationen über solche 

rhythmischen Schwingungen erhält man zum Beispiel über 

telepathische Übungen, bei denen jemand einer anderen Person einen 

Gedanken übermittelt, oder beim Senden von Gedankenkräften auf 

Pflanzen und Tiere und beim Wahrnehmen ihrer Reaktionen. Ein 

keimender Samen wächst immer aufwärts. Auch wenn ich eine 

Blumenzwiebel verkehrt herum einpflanze, wird sie noch oben 

wachsen. Viele Menschen meinen, dass die Pflanze ganz natürlich 

dem Licht entgegen wächst. Allerdings ist es so, dass die im Boden 

vergrabene Zwiebel gar kein Licht empfängt. Es sind die 

Informationen der rhythmischen Lichtschwingungen, die weit in das 

Erdinnere eindringen und das Wachstum der Pflanze zur Erd-

oberfläche hin in Gang setzen. 
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Wie kommt die Wissenschaft auf die Erdanziehung? 

 

Angeblich hatte Newton die Idee zum Gravitationsgesetz, die 

Erdanziehung, beim Beobachten eines vom Baum herunterfallenden 

Apfels. Im Jahr 1798 hat Henry Cavendish bei einem Versuch den 

Nachweis erbracht: eine grosse und eine kleine Kugel aus gleichen 

Materialien geschaffen sind relativ reibungslos aufgehängt. Dabei 

wird die kleine Kugel von der grossen Kugel angezogen (Bildserie 3). 

Daraus schliesst die Wissenschaft auf die Erdanziehungskraft. Diese 

Aussage ist meiner Ansicht nach falsch. 

 

 

        
 

 

 

 

 

Beide Kugeln schwingen und strahlen diese Schwingungen mit der 

gleichen Energie ab, weil sie aus dem gleichen Material beschaffen 

sind. Dabei würde man vermuten, dass sie sich abstossen. Ich bestreite 

nicht, dass die Kugeln aufeinander zugehen. Warum tun sie es 

dennoch, wenn sie sich nach meiner Aussage abstossen? Hier liegt der 

Kernpunkt meines Sehens. 

 

Bildserie 3: CAVENDISHs Bestimmung der mittleren Dichte der Erde bzw. die 
Bestimmung der Gravitationskonstanten. Quelle: http://www.leifiphysik.de/ 
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Es ist alles so lange wissenschaftlich anerkannt, bis es widerlegt wird. 

Ein Beispiel: im Falle der Batterie ist man zuerst davon ausgegangen, 

dass der Strom von Plus nach Minus fliesst. Später hat man fest-

gestellt, dass es genau umgekehrt ist. Diese neue Erkenntnis gilt nun 

als der Stand der Wissenschaft. Der Strom fliesst von Minus zu Plus. 

 

Die Energie kommt von ausserhalb des Kosmos 

 

Eine weitere Behauptung von mir lautet: der Hauptteil der Energie 

kommt von aussen. Das heisst, die Energie kommt von ausserhalb 

unseres Kosmos. In unserem Sonnensystem ist die Sonne ein 

Hauptlieferant von Energie. Aber über den Sonnensystemen und über 

dem gesamten Kosmos steht ein noch viel grösserer Lieferant. Dies ist 

der wesentliche Punkt der Erkenntnis. 

 

Zurück zu der Versuchsanordnung mit den beiden Kugeln. Da der 

Hauptteil der Energie von aussen kommt, ist deren Einfluss zu 

berücksichtigen. Partiell gesehen haben die beiden Kugeln durch ihre 

Schwingungsenergie eine etwa gleich grosse Abstossungskraft. Doch 

die grosse Kugel hat durch die grössere Masse eine grössere 

Abschirmung. Das heisst: die Schwingungsenergie von aussen kann 

die grosse Kugel nicht vollständig durchdringen. Sie wird reflektiert, 

absorbiert und wandelt sich in Wärme um. Dieser Einfluss ist bei der 

kleinen Kugel im Verhältnis weit geringer. Die äussere Energie ist 

grösser als die Energie der beiden Kugeln, weshalb die kleine Kugel 

entsprechend der Energieverteilung an die grosse Kugel gepresst wird. 

Der Abstand ergibt sich aus dem energetischen Abgleich (Bildserie 4). 
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 Die violette Farbe zeigt die Schwingungsenergie von aussen. 

 Die gelbe Farbe zeigt die Schwingungsenergie, die von der 

grossen Kugel (Erde) und der kleinen Kugel (Mond) ausgeht 

Bildserie 4: Schematische Darstellung der Schwingungen, die auf die grosse wie 
auf die kleine Kugel einwirken. Darstellungen von Robert Braunschweig.  
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 Die beiden Bilder veranschaulichen, dass die Masse der beiden 

Kugeln die Schwingungsenergie von aussen abschirmt, 

reflektiert und absorbiert. Die Schwingungskraft auf die kleine 

Kugel wird bei Annäherung auf der dazwischen liegende Seite 

im Verhältnis zur abgelegenen Seite kleiner, weshalb die kleine 

Kugel auf die grosse Kugel gedrückt wird. 

 

 

Hätte die Erde eine Anziehungskraft, so wäre dem Mond dasselbe 

zuzuschreiben. Das würde heissen, dass sich Mond und Erde 

anziehen. Dabei ist auch die Zentrifugalkraft zu berücksichtigen, die 

der Mond beim Herausschleudern aus der Erde erfahren hat. Die 

Umlaufbahn des Mondes hat aber eine stabile Lage erreicht, die sich 

nur noch geringfügig verändert. Gäbe es eine Anziehungskraft, müsste 

er sich der Erde wieder nähern. Dies ist aber nicht der Fall. Der Mond 

entfernt sich immer noch von der Erde. 

 

Hier ein weiteres Beispiel. Ich habe gehört: wenn die Energiezufuhr 

und der Energiebedarf eines  Menschen berechnet wird, stelle man 

fest, dass ein Überschuss vorhanden ist. Wir nehmen also weniger 

Energie auf, als wir abgeben. Woher kommt diese Energie? Ich denke, 

die Differenz ist die Energie von aussen, die unser Körper umwandeln 

und verarbeiten kann. 
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Die Verkettung der Natur 

 

Die Natur wiederholt sich und ihre Elemente sind verbunden wie die 

Glieder einer Kette. Hier eine Auflistung. Es kann sein, dass in der 

Liste gewisse Glieder fehlen, da ich meine Beobachtungen noch nicht 

abgeschlossen habe. 

 

 

1 Schwingung Energie 

 Feld 

 Kraft 

 

3 Elektron Materie 

 Proton 

 Neutron 

 

5 Atom Masse 

 Element 

 Molekül 

 

7 Mineral Pflanzen 

 Wachstum 

 Leben 

 

9 Körper Wesen 

 Seele (Menschen und Tiere) 

 Geist 

 

11 Planet Galaxien 

 Strahlung 

 Sonne 

 

13 Universum / Kosmos Götter 

 Allmacht 

 Gott 
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Alle Elemente haben drei Zustände. Ich illustriere dies am Beispiel 

des Wassers, ein Element, das dem Mensch bestens bekannt ist. Wir 

kennen die Aggregatszustände fest, flüssig und gasförmig. Wenn 

Wasser gefroren ist, ist es fest. Am häufigsten ist es flüssig. Wenn wir 

es erhitzen, wird es gasförmig. So wie bei den Elementen Veränder-

ungen in der Form zu sehen sind, gibt es in der Kette Analogien zu 

sehen. Je höher wir in der Kette aufsteigen, desto bildlicher ist der 

Text zu verstehen. 

 

 

Der Kosmos, das höhere Wesen 

 

Wenn man die Natur beobachtet, kann man feststellen, dass es eine 

Verkettung von ähnlichen Gegebenheiten gibt, jedoch auf einem 

immer anderen Niveau. Die Natur wiederholt sich laufend. Es scheint, 

dass alles dreigegliedert ist. Der Mensch ist das höchste Wesen auf 

unserer Erde. Wir unterscheiden uns vom Tier durch unseren Körper, 

Seele und Geist. Das Tier hingegen hat zwar einen Körper und eine 

Seele, aber nur als gesamte Gattung einen Geist. Unsere Wahr-

nehmung ist sehr beschränkt. Mit unseren Sinnesorganen nehmen wir 

wahr. Mit unserer Seele empfinden wir. Mit unserm Geist sind wir 

kreativ. Die Seele ist das Bindeglied zwischen Körper und Geist. Mit 

den Augen können wir zum Beispiel eine Blume sehen, die sich auf 

der Ebene der Seele abbildet. Wenn wir die Augen schliessen, könnten 

wir eine Blume sehen, die es nicht gibt. Es ist eine eigene Kreation. 

Wir erstellen sie mit Hilfe unseres Geistes und sehen diese mit unserer 

Seele, so wie unser Auge auf der Ebene der Seele die Blume erleben 

kann. 

 

Wegen unserer beschränkten Wahrnehmung sehen wir nur einen Teil 

des Ganzen. Würden wir beim Betrachten eines Menschen zum 

Beispiel auch dessen innere Organe sehen können oder die Elemente, 

aus denen sie bestehen, oder sogar die einzelnen Atome, die die 

Elemente bilden, so entstünde ein Bild, das dem Sternenhimmel 

gleichen würde, den wir abends bei klarer Sicht sehen können. Denn 

was bei uns Menschen Materie ist, und der Raum dazwischen, 

entspricht in der Struktur dem Sternenhimmel. 
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Wer den Menschen versteht, versteht auch den Kosmos. 

 

Könnten wir unseren Kosmos verlassen und ihn von aussen 

betrachten, würden wir eine Form, ein Wesen sehen. Wir können 

dieses Wesen als höheres Wesen bezeichnen oder auch Gott nennen. 

Es gibt aber nicht nur diesen einen Gott. Es gibt viele Götter. Jeder 

dieser Götter bildet dementsprechend sein Universum, das wir als 

dessen Körper verstehen können. Wir leben also in einem solchen 

Gottwesen und können es mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen. In 

unserem Körper leben Bakterien und Viren. Dies sind auch 

Lebewesen, aber sie können nicht wahrnehmen, dass sie in diesem 

Kosmos Körper leben und es noch andere Körper, sprich Welten, für 

sie geben kann. 

 

 

Körper, Seele und Geist 

 

Körper, Seele und Geist sind die drei Elemente, aus denen wir 

geschaffen sind. Der Körper ist das feste Element und umfasst all 

unsere Organe. Die Seele kann als flüssiges Element gesehen werden 

und  der Geist als das gasförmige Element. Mit der Seele empfinden 

wir. Wir empfinden zum Beispiel die Wärmestrahlung. Wir nehmen 

wahr, wenn uns etwas näher kommt. Wir empfinden einen anderen 

Menschen und reagieren dabei mit Sympathie oder Unbehagen. 

Sympathie oder Unbehagen können wir mit unseren Sinnen nicht 

wahrnehmen, und doch können diese Gefühle in uns aufkommen. Es 

kann sein, dass wir sinnbildlich verbinden, was wir schon einmal 

wahrgenommen haben, und somit frühere Erfahrungen unbewusst 

zuordnen. Es kann aber auch sein, dass wir dies nicht mit vergangener 

Erfahrung abgleichen, sondern dass es andere Übereinstimmungen 

oder Warnungen sind. Mit der Seele empfinden wir also mehr, als wir 

mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Wenn wir mehr 

Dinge empfangen, als wir sinnlich wahrnehmen, dann senden wir 

auch Signale aus, die nicht nur unser wahrnehmbares Äusseres 

betreffen. Dann sind es zum Beispiel auch Gemütszustände. Über die 

Seele verbreiten und empfangen wir also Dinge unbewusst. Vorstellen 

können wir uns dies, als würden wir im Wasser stehen und als würde 

sich Farbe von uns ablösen und im Wasser verbreiten. Gleich wie wir 
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mit der Seele auch sinnliche Bilder sehen können, können wir 

Geräusche hören, und demzufolge werden diese analog, wie 

vorgehend gesagt, ausgestrahlt. Wasser verbreitet den Schall 

wesentlich schneller wie die Luft, weil das Medium viel dichter ist. 

Bildlich gesprochen können wir die Seele als fliessendes Element 

sehen oder eben als das flüssige Element. 

 

Der Geist – das gasförmige Element – verbreitet sich, bildlich 

gesprochen, gasförmig. Dies in Analogie zur besprochenen Seele, die 

das flüssige Element ist. Das heisst, der Geist strahlt in die Raumzeit 

hinein. Wenn wir schöpferisch oder kreativ tätig sind, bilden wir dies 

nicht nur in der Seele ab, sondern strahlen es auch aus. Das Abbilden 

in der Seele ist gleichbedeutend mit dem inneren Sehen, Fühlen und 

Hören. Analog dazu verhält es sich mit Wasser: wenn es verdampft, 

steigt es in den Raum. Denken ist die Tätigkeit, wenn wir mit unserer 

Erfahrung kreativ etwas Neues gestalten. Die Erfahrung ist in uns 

selbst. Das Denken gibt es auch noch in einer höheren Form. Und 

zwar, wenn wir durch übersinnliche Wahrnehmung die Erfahrung aus 

dem Raum schöpfen und damit kreativ tätig sind, das heisst: 

schöpferisch tätig sind. Dass wir einen Geist haben und sind, wie wir 

auch Körper und Seele sind, können wir feststellen, wenn wir ganz 

von uns loslassen. Dann befinden wir uns in einem anderen Zustand 

der Wahrnehmung. Wir können uns zum Beispiel dabei beobachten, 

wie wir sehen. Mit den Augen nehmen wir etwas wahr und gleichen 

es mit unserer Erfahrung ab. Erst mit dem Abgleich der inneren 

Erfahrung erkennen wir das Bild. Das Sehen ist also ein Prozess. Jetzt 

stellt sich die Frage: wenn ich mich selbst beobachten kann, wer führt 

dann diese Tätigkeit aus? Dies ist mein Geist. 

 

Im folgenden Kapital gehe ich vertieft auf die Bedeutung des geistigen 

Raums ein. 
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Wie ich wahrnehme, fühle und denke 

 

Zum Nachdenken und Meditieren 

 

Ich empfinde meinen Körper. 

Ich empfinde, wie er lebt. 

 

Durch meinen Körper fühle ich. 

Ich erzeuge Gefühle und sende sie. Andere nehmen sie wahr. 

Ich empfange Gefühle und nehme sie wahr. 

Ich frage mich selbst und bekomme eine Antwort. 

Diesen Schauplatz nenne ich Seele. 

 

Ich beobachte, dass ich aktiv bin. 

Ich denke. 

Ich sehe, dass ich sehe. 

Ich höre, dass ich höre. 

Ich fühle, dass ich fühle. 

Das ist mein Geist. 

 

Ich fasse zusammen: 

Mein Körper lebt. 

Meine Seele fühlt. 

Mein Geist denkt. 

Ich erhalte eine Vision. Ich nehme sie wahr. 

Sie ist nicht von mir. 

Ich schöpfe aus dem Raum. 

Ich sende in den Raum. 

Ich komme aus dem Raum. 

Ich gehe in den Raum. 

Alles was ich nicht bin, ist Raum. 

Alles ist im Raum. 

In diesem Raum sind wir alle eins. 

Mein Geist ist ein Teil des Ganzen. 

Der geistige Raum ist das Gesetz. 

Ich bin im Gesetz. 
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Diese Gedanken wurden mir am 10. April 1987 in einem Kloster 

oberhalb des Vierwaldstätter-Sees eingegeben. Den Text der 

Gedanken habe ich nie mehr verändert, er ist, wie ich ihn in jener 

Nacht niedergeschrieben habe, als mir diese Gedanken von aussen in 

die Feder diktiert wurden und ich ihn schreiben musste. Sie geben 

wieder, wie ich fühle, wie ich mich selber wahrnehme. Sie 

beschreiben, was Menschen nicht sehen können, wenn sie keine 

solchen Erfahrungen gemacht haben. Sie sind die Hinführung zum 

Sehen in den geistigen Raum hinein, jenen Raum, den ich bei den 

Nahtodeserlebnissen kennengelernt habe. 

Aber es gibt auch Menschen, die keine Nahtodeserlebnisse hatten und 

sehr wohl fühlen, dass etwas Höheres da ist. Es ist eine persönliche 

Zusammenhangserfahrung und Sicht, gepaart mit dem Akzeptieren, 

dass es ein höheres Wesen gibt. 

 

Ich verstehe unseren gesamten Kosmos als das höhere Wesen, als ein 

wirkliches Wesen. Es gibt sicher mehrere höhere Wesen, mehrere 

Kosmen. 

 

Manche Menschen können mit diesen höheren Wesen kommunizieren 

– im Zen-Buddhismus wird beim Bogenschiessen der Pfeil ins Ziel 

geleitet, geführt durch höhere Wesen, durch einen Körper. 

 

An einem bestimmten Punkt in meinem Leben begann ich, ohne 

vorher speziell dafür trainiert zu haben, Motorrad-Enduro Rennen zu 

fahren. Ich erzielte sehr gute Resultate, was meine Mitbewerber, die 

schon länger dabei waren und viel trainierten, nicht verstehen 

konnten. Ich bemerkte, dass es sich gleich verhielt wie beim 

Bogenschiessen der Zen-Buddhisten. Ich wurde gelenkt, während ich 

mit dem Motorrad fuhr, fuhr es in mir.  

 

 

Die Inkarnation 

 

Jeder Mensch kann übersinnliche Wahrnehmungen haben, man muss 

sie nur erkennen und zulassen. 
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Ich denke, ich kann meine Fähigkeit, übersinnliche Erfahrungen zu 

sehen, nur in meinem früheren Leben entwickelt haben. 

 

Ich glaube, dass ich in diesem früheren Leben eine Art Gelehrter und 

Religionsführer war, der sich mit geistigen Dingen befasste und mit 

mehreren Frauen zusammenlebte. Ich kann das Haus zeichnen, in dem 

ich lebte – es hat nichts mit schweizerischer Bauweise zu tun. Ich 

kann nicht sagen, wann ich genau wo gelebt haben könnte. Ich bin viel 

gereist und habe verschiedene Weltgegenden kennen gelernt. Ich bin 

dem Ort, wo ich früher gelebt haben muss, noch nicht begegnet. Ich 

weiss aber, dass ich spüren werde, sollte ich diesen Ort in meinem 

aktuellen Leben antreffen. Die Erinnerung an die Art meines Lebens 

ist keine Vorstellung, sondern entsteht aus der Qualität des Zurück-

Sehens in der Raumzeit. Über den Verbleib des Geistes zwischen 

damaligem und heutigem Leben habe ich keine Informationen. 

 

Viele Religionen sprechen von Re-Inkarnation, und viele Menschen 

glauben daran. Reinkarnation bedeutet, dass ein schon vorhandener 

Geist aus einem früheren Leben in einem neuen menschlichen Körper 

wieder zur Welt kommt. 

Es kann sein, dass er deshalb Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringt, 

die ihm an bestimmten Stellen seines neuen Lebens wieder bewusst 

werden und vor Augen treten. Einfacher gesagt, kann es auch als 

Unterbewusstsein und Instinkt bezeichnet werden. Dieser Instinkt 

wird oft als genetisch vererbt angesehen. 

 

Bei der Zeugung eines Kindes sind drei Dinge die Voraussetzung. Die 

Befruchtung des weiblichen Eis mit dem männlichen Samen, die 

Beseelung und die Inkarnation eines Geistes. Der neue Körper braucht 

die Seele und den Geist, um als Individuum zu existieren.  

 

 

Woher kommt der Geist? 

 

Wer bestimmt, welcher Geist in welchem Körper wiedergeboren 

wird? 

Ist die Zukunft eines jeden Geistes bestimmt und wenn ja, von wem? 
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Kann es sein, dass Menschen einfach nicht bemerken, dass sie in ihrer 

zweiten, dritten oder x-ten Existenz leben? 

 

Ich kann mir vorstellen, dass der Geist erst in einen fertigen Körper 

„wandert“ und zwar in dem Augenblick, der auch dem Weichen des 

Geistes am Lebensende am Ähnlichsten ist: beim Durchschneiden der 

Nabelschnur und mit dem ersten Schrei und Atemzug des Kindes, 

wenn es aus der warmen Fruchtwasserhöhle in die kalte Atmosphäre 

gezwungen wird. Diese These könnte erklären, warum viele Kinder 

zwar die Gene ihrer Eltern haben, sich sonst aber in ihrer Entwicklung 

und ihrem Verhalten deutlich von ihnen unterscheiden. So wie meine 

Eltern meine Fähigkeiten nicht nur nicht gesehen, sondern sogar 

verlacht hatten. Das heisst, die Eltern wissen nicht, welche 

Reinkarnation das Kind, das soeben zur Welt gekommen ist, in sich 

tragen kann und die Verbindung kann erst zu Tage treten, wenn der 

sich entwickelnde Mensch die entsprechenden übersinnlichen 

Wahrnehmungen erkennt und annimmt. 

Die Astrologen scheinen ähnlich zu denken, weil sie das Horoskop nie 

vom Datum der Zeugung, sondern immer von Tag und Uhrzeit der 

Geburt abhängig machen. Auch sie scheinen das Erwachen des 

Geistes im Kind mit dem Moment des ersten Atemzuges zu 

verbinden. 

 

Der Geist braucht den Körper, um Nahrung aufzunehmen. Diese 

Worte sind bildlich zu verstehen. Der Geist wird so lange inkarniert, 

bis er das Wissen der Gesetzmässigkeit erlangt hat. Danach wird er 

sich im geistigen Raum weiterentwickeln. 

Der heranwachsende Körper wird beseelt. Der Geist findet seine 

Nahrung in der Seele, die das Bindeglied zum Körper ist. Die Seele 

erhält ihre Nahrung durch den Körper, der die Sinnesorgane für die 

Wahrnehmungen gebildet hat. Der Körper wiederum wird genährt 

durch die pflanzlichen, tierischen und mineralischen Elemente, die der 

Mensch aufnimmt. Die Verkettung kann so weiter ausgeführt werden. 

 

Unser Körper ist endlich und zerfällt wieder nach dem Tod. Stirbt ein 

Mensch, trennen sich Seele und Geist vom Körper. Je nach 

Ausgeglichenheit und Befriedung des Geistes mit der Seele, beginnt 

jetzt der sogenannte, auch von den Kirchen als solcher bezeichnete, 
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Leidensweg. Der Geist kann keine Nahrung von der Seele aufnehmen, 

da der Seele der Körper fehlt. Es kann wie ein Hungergefühl 

verstanden werden, das nicht mehr genährt wird. Der Geist 

verhungert, oder er versteht und verarbeitet seine Aufgaben. Schafft er 

das, löst der Geist sich danach wieder von der Seele und geht über in 

den Raum, in den geistigen Raum. 

 

 

Freiheit ist Verantwortung 

 

Wir sind freie Wesen, obwohl vieles schon vorgegeben ist. Freiheit 

bedeutet Verantwortung. Viele verwechseln Freiheit mit verantwort-

ungslosem Handeln. Ich bin zwar frei, eine Entscheidung zu treffen. 

Wenn ich aber eine Entscheidung getroffen habe, muss ich dafür auch 

die Verantwortung tragen. Ich habe die Freiheit, keine Nahrung für 

meinen Körper aufzunehmen. Unterlasse ich dies, wird mein Körper 

eingehen und zerfallen. Daraus folgt, dass für freies Handeln die 

Zusammenhänge und die Gesetzmässigkeiten verstanden werden 

müssen. Anders gesagt: vor Entscheidungen muss man versuchen, die 

Kette der Gesetzmässigkeiten bis zur letzten Folge der Entscheid-

ungen zu bedenken. 

 

 

 

 

     ************** 

 

 

Das Verstehen von Gesetzmässigkeiten kann neue Erkenntnisse 

ermöglichen. Ich möchte in der Folge anknüpfen an die Erkenntnisse, 

die sich aus dem Verstehen der Schwingungen und des Energie-

haushalts ergeben. 
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Die neue Art der Energiegewinnung 
 

 

Die Freie Energie 

 

Die Schwingungen haben ein Feld und üben eine Kraft aus. 

Schwingung ist Energie. Schwingungen sind überall vorhanden. Der 

Raum, der gesamte Kosmos wird mit Schwingungen durchdrungen. 

Der Hauptanteil der Schwingungen kommt von ausserhalb unseres 

Kosmos. Erst durch die Energie der Schwingungen wurde unser 

Kosmos geboren. 

 

Der Energiegehalt des Raums ist immens. Wir hätten genügend 

Energie, um unseren Wohlstand zu erhalten und zu mehren und 

müssten dabei unsere Umwelt nicht belasten. Die Energie der 

Schwingungen ist der Ursprung unseres ganzen Daseins, es ist unsere 

Natur und belastet sie nicht. Im Gegenteil, wir sind damit im 

Einklang. Unsere Ressourcen, die in Jahrtausenden entstanden sind, 

sollten wir nicht sinnlos ausbeuten. Auch kommende Generationen 

werden sie noch brauchen. Wir hätten genügend Raum-Energie, wenn 

wir sie für uns nutzbar machen könnten. 

 

Wie können wir die Energie der Schwingungen nutzbar machen? 

Das Problem ist, dass wir in diesem Feld der Schwingungen selber 

drin sind. Es fehlt uns ein Gegenpol zur Ableitung. 

 

Wie können wir diese Energie trotzdem nutzen? 

Ich denke, dass der Weg zur Nutzung über Resonanzfrequenzen geht. 

Durch das Anregen der Felder aus dem Raum, angestossen durch das 

Erzeugen von Feldern, respektive Schwingungen, in Resonanz, könnte 

es möglich sein. 

 

Magnete zeigen schon eine Art von freier Energie. Die Frage stellt 

sich nur, wie kann deren Feld getaktet werden? 
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Ein historischer Vorläufer 

 

Schon Nikola Tesla experimentierte mit Schwingungen. Er gilt als der 

Erfinder des Wechselstroms. Ohne seine Erfindungen hätte der rasante 

industrielle Fortschritt nicht stattfinden können. Wir alle nutzen heute 

seine Erfindungen. Unter anderem gelang ihm die Konstruktion eines 

Äther-Energie-Konverters zum Antrieb eines Elektroautos, das ohne 

Batterie oder andere bekannte Energiequellen angetrieben wurde. 

Leider war die Zeit nicht reif für seine Erkenntnisse. Nur Beschreib-

ungen von Fahrzeug, Testfahrten und Aussehen der Energiequelle 

sind bekannt. Die konkreten Pläne der Energiequellen blieben geheim. 

 

 

Eine neue Art der Energiegewinnung und der Fortbewegung 

 

In Zukunft wird es neue Energiequellen und neue Arten der 

Fortbewegung geben. Autos werden nicht mehr fahren, sie werden 

gleiten. Die Schwingungen aus dem kosmischen Umkreis sind so 

immens, dass wir deren Energie nie erschöpfen können. Ein Bruchteil 

der Energie der Schwingungen reicht für die gesamte Menschheit und 

belastet die Umwelt nicht. 

 

Seit meiner übersinnlichen Wahrnehmung der Grundform der 

Schwingung sind meine Gedanken nicht von diesem Thema 

gewichen. Es bleibt für mich eines meiner Lebensziele, Forschung auf 

diesem Gebiet zu betreiben. Durch empirische Forschung habe ich 

erste Ergebnisse erzielt. Aufgrund dieser Resultate habe ich die 

Gewissheit erlangt, dass die Nutzung der Schwingungen die Energie 

unserer Zukunft sein wird. Wie weit ich auf diesem Weg noch gehen 

kann, weiss ich nicht und hängt auch mit der Finanzierung meiner 

eigenen Forschung zusammen. Es ist auch nicht entscheidend ob ich 

alle notwendigen Schritte machen kann. Ich bin überzeugt, dass die 

Lösung im richtigen Moment gefunden wird. Möglicherweise ist die 

Zeit noch nicht reif dafür, selbst wenn die Frage nach der 

Energieversorgung eine der bedeutendsten für die Menschheit ist. 

Nikola Tesla, auf den ich bereits zu sprechen gekommen bin, hat 

selber bittere Erfahrungen machen müssen. 
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Zukunftsentwicklungen und Gesellschaft 

 

Entwicklungen, die der Zeit vorausgehen, werden häufig unterdrückt 

oder als Waffen missbraucht, wodurch sie zur Gefahr für die 

Menschheit werden könnten.  

 

 

Ist die Bevölkerung soweit? Was sind die Gefahren? 

 

Die Energiefrage gehört neben der Arbeitslosigkeit, der immer 

grösseren Verschuldung der Länder oder wahnwitzigen Rüstungs-

politik zweifellos zu den dringendsten Problemen unserer Zeit. Die 

bekannten Energiereserven werden heute von wenigen Personen und 

Organisationen kontrolliert. Diese Machtkonzentration verursacht im 

Zeitalter der globalisierten Wirtschaft immer grössere soziale 

Schäden. 

 

Die Mächtigen müssen lernen, Vorbilder und Wegweiser zu sein. Die 

Bevölkerung muss lernen, unabhängiger von der Obrigkeit zu werden 

und Europa sollte selbstständiger werden. Wir müssen lernen, uns 

Freunde und nicht Feinde zu schaffen, den Drittwelt-Ländern in ihrer 

eigenen Entwicklung zu helfen und sie nicht auszubeuten. 
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Aufforderung zur Tat 

 

Soll also unsere orthodoxe Wissenschaft nicht geöffnet werden, um 

Platz zu schaffen für innovative Entwicklungen aus dem geistes-

wissenschaftlichen Bereich? 

Ist es nicht an der Zeit, dass wir uns im Laufe dieses erforderlichen 

Umdenkens auch der notwendigen Veränderung unseres Bewusstseins 

wie unserer gesellschaftlichen Verhältnisse bewusst werden? 

Oder wollen wir immer wieder das Geschaffene zerstören und von 

vorne beginnen? 

 

 

Die drei Säulen des Macht-Missbrauchs 

 

Um sich vor Missbrauch zu schützen, unabhängig und selbstständiger 

zu werden, sollte der Mensch die drei Säulen des Macht-Missbrauchs 

kennen. Dies sollte schon in den Schulen thematisiert werden. 

 

Es gibt drei Säulen des Macht-Missbrauchs. 

 

1. Die Angst 

2. Der Fanatismus 

3. Das Geld 

 

Die Angst an sich gibt es nicht. Angst kann man nur vor seinen 

eigenen Vorstellungen haben. Wir sollten deshalb unterscheiden 

zwischen den Begriffen Angst und Furcht. Wir brauchen keine Angst 

vor dem Feuer oder den Naturgewalten zu haben. Wir sollten aber 

Furcht vor dem Feuer und den Naturgewalten haben und ihnen die 

nötige Ehrfurcht entgegen bringen. Wir kennen ihre Kraft und können 

versuchen, uns davor zu schützen. Wir müssen handeln statt uns von 

der Angst lähmen zu lassen. Viele Regierungen und Glaubens-

bewegungen missbrauchen leider das Schüren von Ängsten für ihre 

Zwecke, um in den Menschen Vorstellungen zu produzieren, vor 

denen sie Angst haben. Denn dann sind sie leichter zu lenken. 

 

Der Fanatismus wird als Säule der Macht in vielen Entwicklungs-

ländern und auch im östlichen Raum praktiziert. Oft geschieht dies 
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dort, wo sich Kirchenstaaten und Diktaturen in der Auflösung 

befinden. Der Fanatismus verspricht den Menschen ein besseres 

Leben und viele Geschenke nach ihrem Tod, falls sie sich den 

Organen der Machthaber unterwerfen und deren Ausführungen 

befolgen. Dies betrifft nicht nur den Osten, sondern ist überall dort 

heimisch, wo Religion, Machtinteressen oder Ideologien versuchen, 

die Menschen zu missbrauchen. 

 

Das Geld als dritte Säule der Macht ist leider immer eine Verlockung 

und beraubt den Menschen seines unabhängigen Denkens und 

Handelns. Bei dieser Form des Machtmissbrauchs regieren die, die 

das Geld haben, um sich Macht und Einfluss zu kaufen. Dort zeigt 

sich auch die Korruption mit all ihren Nebenwirkungen. Geld fragt 

nicht nach Recht. Die Macht des Geldes ist einerseits verlockend, 

andererseits gnadenlos existenzbedrohend. Der Machtmissbrauch 

durch Geld kann in allen politischen Systemen auftreten und wirkt, 

etwa über die Korruption, zunächst unbemerkt. Die Bestechlichen 

geraten in eine unausweichliche Abhängigkeit von den Bestechenden 

und Machthabern. Geld als Säule der Macht tritt deshalb fast immer 

gemeinsam mit Fanatismus und Angst auf. 

 

Mafiaähnliche Strukturen sind ein Beweis dafür, dass Macht-

missbrauch mit den drei Säulen der Macht in allen Systemen, auch in 

demokratischen Gesellschaften, auftreten kann. 

 

 

Die innere Stimme 

 

Jeder Mensch hat eine innere Stimme. Mit dieser sollte er erst in 

Einklang kommen, bevor er handelt. Deshalb lohnt es sich, vor 

Entscheidungen nochmals darüber zu schlafen. Wo das nicht möglich 

ist, müssen Erfahrung, Vernunft und Vorsicht helfen. 
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Die bessere Staatsform 
 

Wie kann die Gesellschaft besser von neuen Erkenntnissen profitieren, 

sich weiterentwickeln und sich gleichzeitig der Gefahr des Macht-

missbrauchs entziehen? Aus meiner Sicht lohnt es sich, über eine 

Staatsform nachzudenken, die Probleme besser vermeiden und 

Lösungen eher produzieren vermag. 

 

Die Demokratie wird heute als moderne Staatsform angesehen. Sie hat 

meiner Meinung nach zu viele Fehler: 

 

 Sie wird zur Hauptsache von Lobbyisten beeinflusst.  

 Parlamentarier stellen Anträge für Gesetze und stimmen über 

Themen ab, die sie häufig nur teilweise kennen oder verstehen. 

 Das Denken in Zusammenhängen (Regelkreisen) fehlt meistens.  

 Wissenschaftler und Philosophen sind kaum vertreten in 

politischen Entscheidungsinstanzen 

 

Eine aus meiner Sicht bessere Staatsform ist ein System, das auf 

einem Grundgesetz beruht und aus drei Kammern und einem Weisen 

Rat gebildet wird. Funktioniert sie länderübergreifend, würde die 

Beachtung internationaler Regelkreise im Zeitalter der Globalisierung 

einfacher. 

 

Die erste Kammer, Volkskammer genannt, besteht aus Volks-

vertretern, die auch Parteien angehören können. Sie werden vom Volk 

direkt für vier Jahre gewählt. Ihre Aufgabe ist, Volkswünsche zu 

formulieren und sie vorzutragen. In der Kammer werden die Anträge 

beraten, bereinigt, abgestimmt oder verworfen und dann weitergeleitet 

an die zweite Kammer, die Philosophisch-Wissenschaftliche Kammer. 

 

Die zweite Kammer, Philosophisch-Wissenschaftliche Kammer 

genannt, besteht aus Philosophen und Wissenschaftlern. Sie werden 

vom Volk gewählt und üben ihr Mandat hauptberuflich bis zu ihrer 

Pensionierung aus. Sie können jedoch bei jeder Volkswahl wieder 

abgewählt werden. Ein Ausschluss ist möglich, sollte ein grober 

Verstoss vorliegen. Die Kammer bearbeitet die Anträge auf sinnvolle 
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Machbarkeit unter Berücksichtigung von Regelkreisen und Umwelt-

verträglichkeit. Sie kann die Anträge entsprechend bearbeiten, 

ergänzen oder mit Vorschlägen versehen. Bearbeitete Anträge können 

an die Volkskammer zurückgegeben werden, welche neu entscheiden 

muss. Anträge, die den philosophischen, wissenschaftlichen und 

rechtlichen Grundsätzen entsprechen, werden an die Politische 

Kammer weiter gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

Die dritte Kammer Politische Kammer genannt, besteht aus 

geeigneten Staatsbürgerinnen und –bürgern.  Sie können sich 

bewerben oder auf Vorschlag kandidieren und werden vom Volk für 

sechs Jahre gewählt, um sie länger als die volle Legislaturperiode der 

Volkskammer in ihrer Zuständigkeit zu belassen. Ihre Aufgabe ist, die 

ausformulierten Aufträge in Gesetze einzubringen, die Rahmen-

bedingungen und die Ausführungsbestimmungen, sowie die 

Übergangsbestimmungen festzulegen, Gesetze zu verabschieden und 

die Einhaltung der Gesetze zu überwachen. Liegen bei den Anträgen 

Verstösse gegen nationales oder internationales Recht vor oder gibt es 

ein Volksreferendum, kann es an die Philosophisch-Wissenschaftliche 

Kammer zurückgegeben werden. Das Volk hat das Recht, gegen eine 

neue Gesetzesvorlage innerhalb einer bestimmten Frist ein 

Referendum zu verlangen. Ein solches kommt zustande, wenn das 

Volk mit einer festgelegten Anzahl Unterschriften ein Begehren 

einreicht. Das Gesetz tritt in Kraft, wenn alle Fristen eingehalten sind 

und kein Referendum zustande gekommen ist. 

 

Mitglieder des Weisen Rats werden in der Regel von den drei 

Kammern oder direkt vom Volk vorgeschlagen. Aus den Vorschlägen 

wählen die drei Kammern den Weisen Rat für vier Jahre. Die Zahl der 

Mitglieder des Weisen Rats muss ungerade sein. Die Wahlen in den 

Weisen Rat erfolgen um zwei Jahre versetzt zu jenen für die 

Volkskammer. Der Weise Rat repräsentiert den Staat nach aussen. Er 

Was ist ein Regelkreis? 
Der Regelkreis betrifft alle Zusammenhänge und die Auswirkungen einer 
Veränderung im gesamten Bereich ihrer Wirkung auf alle Beteiligten. 
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hat die Funktion eines Präsidiumsrats, aus dessen Reihen die 

Mitglieder des Rats ihren Präsidenten zu Beginn der Amtsperiode 

wählen. Der Weise Rat trifft keine Entscheidungen. Seine Aufgabe ist 

die Koordination und Kontrolle der drei Kammern. Bei Uneinigkeiten 

vermittelt er und kann als Entscheidungsstelle angerufen werden. Bei 

Streitigkeiten und Korruption ist er verpflichtet, Massnahmen zu 

ergreifen. Für Sanktionen bedarf es der Mehrheit des Weisen Rats. 

 

Die Ämter und Ressorts der Verwaltung werden sinnvoll den drei 

Kammern zugeteilt. Zum Beispiel die Volkswirtschaft der Volks-

kammer, das Bildungswesen der Philosophisch-Wissenschaftliche 

Kammer und das Polizei- und Militärwesen der Politischen Kammer. 

Die Gerichte sind eine von den politischen Behörden unabhängige 

Instanz. 

 

Ein solches System schliesst Korruption zwar nicht komplett aus, 

hemmt aber deren Entstehung wesentlich. Anträge von Lobbyisten für 

einen eigennützigen, materiellen Zweck, sind wesentlich schwerer 

durchzubringen. 
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Das andere Steuersystem 
 

Nachdem ich auf die politische Ordnung des Staates eingegangen bin, 

möchte ich kurz ein paar Gedanken zu dessen Einkünften und einem 

passenden Steuersystem machen.  

 

Der grösste Steuerhinterzieher ist der Staat selbst, wenn er mit 

Personen, Institutionen oder Firmen sogenannte Steuerabkommen 

schliesst.  

Individuelle Vereinbarungen zur Besteuerung verleiten zur Kriminal-

isierung des Volkes. Grosse Unternehmen können ihre Gewinne ins 

Ausland verschieben und Kosten im Inland geltend machen. Steuern 

können nie gerecht sein. Es gibt immer wieder Doppelbesteuerungen. 

Steuern werden auch missbraucht, um den Geldfluss zu lenken und zu 

missbrauchen. Reiche Personen verstehen es immer wieder, Steuern 

zu umgehen oder anderweitig auf das Steuersystem Einfluss zu 

nehmen. Deshalb sollten Steuern abgeschafft werden – Steuer-

erklärungen würden damit hinfällig. 

 

Statt der verschiedenen heute erhobenen Steuern könnte ein System 

eingeführt werden, das einzig aus einer Wertschöpfungsabgabe 

besteht. Mit dieser Wertschöpfungsabgabe hat der Staat alle seine 

Kosten zu bestreiten. Eine Verschuldung des Staates darf es nicht 

geben. Das Wachstum eines Staates kann nicht grösser sein, als er 

durch seine Einnahmen (die Wertschöpfung) finanzieren kann. Die 

Ausgaben müssen mit den Einnahmen abgeglichen werden.  

 

Damit soll verhindert werden, dass Politiker immer wieder neue 

Steuern erfinden, um Schuldenlöcher zu stopfen, statt die Finanzen 

verantwortungsvoll zu führen. 

 

Die Wertschöpfungsabgabe hat zwei Ansätze - Ausnahmen darf es 

nicht geben. 

Die Abgabe ist am Standort, wo die Wertschöpfung erbracht wird, 

fällig. Einen abgabefreien Export darf es nicht geben. Die Abgabe 

wird nur auf dem erbrachten Mehrwert (die Wertschöpfung) erhoben. 

Waren und Leistungen, die eingekauft werden, werden vom Endbetrag 

abgezogen. Kauft man Handelsware ein und verkauft sie weiter, so ist 
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an diesem Standort nur die effektiv erbrachte Wertschöpfung durch 

den Handel fällig. Kauft man Material und Leistung ein und stellt 

damit ein Produkt her, so ist auch hier nur die effektiv erbrachte 

Wertschöpfung durch die Produktion fällig. 

Wird eine Dienstleistung, wie zum Beispiel die Planung eines Hauses, 

erbracht, ist die Wertschöpfung aus dieser Dienstleistung 

abgabepflichtig. 

 

Die Wertschöpfungsabgabe beträgt 30%, während der Satz auf die 

lebensnotwendigen Artikel und Leistungen nur 2% ausmacht. Ein 

Steuerwettbewerb unter Staaten würde sich einzig auf die Höhe der 

Wertschöpfungsabgabe beschränken.  

 

Lebensnotwendige Artikel und Leistungen werden vom Staat 

festgelegt. Dazu zählen zum Beispiel Grundnahrungsmittel wie Brot, 

Milch oder Kartoffeln, aber auch Babynahrung und Windeln, sowie 

die notwendigen medizinischen Leistungen. Mit dieser Liste der 

lebensnotwendigen Artikel und Leistungen wird automatisch ein 

soziales System eingeführt. 

 

Wirkliche Armut wird vom Staat indirekt unterstützt, weil die 

Betroffenen mehrheitlich lebensnotwendige Artikel beziehen. 

Wer sich den teuren Sportwagen leisten will, kann sich auch den 

Beitrag an den Staat leisten.  

Eigenleistung bleibt frei. Sie wird erst bei Veräusserung an Dritte 

fällig. Wer arm ist und seine Kartoffeln selbst anpflanzt, bezahlt nur 

einen geringen Beitrag an den Staat. Nämlich nur die 2% für das 

Saatgut. 

 

Das hier besprochene vereinfachte Modell einer Wertschöpfungs-

abgabe funktioniert nicht für einen Staat allein, weil dieser in 

internationalen Wirtschaftsverbindungen steht. Schliessen sich aber 

mehrere Staaten einer solchen Regelung an, kann dies bilateral zu 

einer deutlichen Vereinfachung der Besteuerung und einer höheren 

Steuergerechtigkeit bei gleichzeitiger Eindämmung des Steuerbetrugs 

führen. 
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Schlusswort 

 

Von Beruf Erfinder, habe ich mir Zeit meines Lebens viele Gedanken 

gemacht, wie Bestehendes verändert, vereinfacht und verbessert 

werden kann und wie diese Veränderung gleichzeitig Nutzen stiftet 

für möglichst viele. 

 

Bestehende Strukturen und Systeme zu hinterfragen ist eine 

Voraussetzung, um Raum zu schaffen für Veränderungen. Visionen zu 

entwickeln ist eine weitere Voraussetzung, um den Erfindungen den 

Weg zu weisen. 

 

Meine hier geäusserten Gedanken sollen zum Nachdenken und 

Vorgehen anstossen.  
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Robert Braunschweig wurde am 9. Oktober 1945 in Basel geboren. 

Von 1961-65 durchlief er in Basel eine Lehre als Feinmechaniker. 

Anschliessend war er in der medizinisch-biologischen Forschung als 

Elektroniker tätig. Von 1968-75 betätigte er sich auf dem Gebiet der 

elektronischen Entwicklung und bildete sich in der Mikroprozessor-

technik aus. Im Jahre 1976 gründete er die Firma TWENT AG in 

Liestal für technisch-wissenschaftliche Entwicklungen.  

Ergebnisse seiner intuitiven Arbeitstechnik, die zum Erfahrungs-

fundus seiner Firma gehören, sind: Nuklear-Elektronik, Gamma-

Messsysteme, Blutanalysengeräte, Zentrifugal-Analysatoren, 

Fotometer, Film-Kerbautomaten, Energiesteuerungen, 

Gasvolumenstrom-Messungen, Gleisüberwachung, Navigations-

Roboter, Mikroprozessor-Systeme, Finanz- und Handelssysteme.  

Auch im Sport und mit seinen Hobbys ist er sehr erfolgreich. In 

jungen Jahren gewann er viele Medaillen als Motorradrennfahrer der 

Weltelite bei Enduro-Rennen. Später hat er sich der lautlosen Welt 

unter Wasser zugewendet, zählt auch hier zu den weltbesten 

Unterwasserfotografen und heimst wiederum Medaillen und Pokale 

ein. Heute gehören Oldtimer zu seiner Beschäftigung. Robert 

Braunschweig ist verheiratet und wohnt in Liestal. 
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