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Come, tell me, what’s the bliss of knowledge, 

The Soul’s greatness lies wherein? 

Is it not in the premonition, that 

All that matters is—as yet,—to be?.. 

Komm, sag mir, was ist die Seligkeit des Wissens, 

Die Größe der Seele liegt darin? 

Ist es nicht in der Vorahnung, dass 

Alles, was zählt, ist - bis jetzt - zu sein ... 

Finality, Infinity — before me, 

Careening, will blue–streak, as one 

Eternity its secret will disclose, 

Those fetters’ burden will be gone. 

Vor mir Endgültigkeit, Unendlichkeit, 

verschmelzt in einer Einheit, huscht vorbei 

Die Ewigkeit wird sein Geheimnis offenbaren, 

Und lasse endlich ich die Fesseln Schwere. 

The Soul, open to Knowledge, 

Beauty Supreme will consummate 

My daring Dream, your final message 

I will begin to understand... 

Die Seele, offen für Wissen, 

größte Schönheit wird vollendet 

Mein kühner Traum, deine letzte Botschaft 

Ich werde anfangen zu verstehen ... 

In plain defiance of understanding 

Beckons to us the fleeting Truth— 

A flash, a glimpse—just for the taking? 

The flash, the glimpse—a crafty ruse?... 

Im klaren Trotz des Verstehens 

Weckt uns die flüchtige Wahrheit an - 

Ein Blitz, ein Blick - nur zum Mitnehmen? 

Der Blitz, der Blick - eine schlaue List? ... 

My flimsy scull upon the Sea of Knowledge 

I sent adrift, contesting elements, 

The truths, revealed to me, were worth the passage– 

wisdom supreme ignites the Universe... 

Mein schwacher Schädel auf dem Meer des Wissens 

Ich schickte treibende, streitende Elemente, 

Die Wahrheiten, die mir offenbart wurden, waren den Durchgang wert - 

Größte Weisheit zündet das Universum ... 

En route I came across superior reason, 

Initiated into mysteries arcane, 

I proved my mettle on the trek, that wasn’t easy – 

Now let me show my Quest for Truth was not in vain… 

Auf die Route kam ich durch erhabene Ursache, 

In geheimnisvolle Geheimnisse eingeweiht, 

Ich bewies mich auf dem Treck, das war nicht einfach - 

Jetzt lass mich zeigen, dass meine Suche nach der Wahrheit nicht umsonst war ... 

Nicolai Levashov 
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Preface 1 – Vorwort 1 

It is a great honor and privilege to play a role in the production of this work. 

Es ist eine große Ehre und Privileg, eine Rolle bei der Produktion dieser Arbeit zu spielen. 

As a physician and doctor of humanities, I find it speaking to my intellect even while addressing 

the deepest aspirations of my soul. 

Als Arzt und Doktor der Geisteswissenschaften spreche ich mit meinem Intellekt, auch wenn 

ich die tiefsten Wünsche meiner Seele anspreche. 

Nowadays, we are flooded with New Age books telling us how to meditate, visualize, be “mind-

ful” or eat right. It is a clear sign to me that both religion and modern science have sorely failed 

us. At the same time, we are besieged with data from the information revolution, yet find our-

selves thrust deeper and deeper into ignorance and darkness. The more we access, the less ra-

tionally we function. 

Heutzutage sind wir mit New-Age-Büchern überflutet, die uns sagen, wie man meditiert, visu-

alisiert, "aufmerksam" ist oder richtig isst. Es ist ein klares Zeichen für mich, dass sowohl die 

Religion als auch die moderne Wissenschaft gescheitert sind. Gleichzeitig sind wir mit Daten 

aus der Informationsrevolution belagert, finden uns aber immer tiefer in Unwissenheit und Dun-

kelheit versetzt. Je mehr wir darauf zugreifen, desto weniger rational funktionieren wir. 

Among this plethora, Nicolai Levashov’s book stands out as unique and unprecedented in the 

history of the planet. It lights a way into the darkness and unfolds a scientifically-based, multi-

dimensional reality that jolts us out of our frozen, linear, all-or-nothing binary thinking. It 

stretches our grey cells, but richly rewards us if we permit ourselves to receive and assimilate 

what it has to offer. It will destroy a host of paradigms for us—many from modern physics—

and will invite us to follow step by step the development of a world-view far different from the 

myths fed into our circuits through ignorance or malice. 

Unter dieser Fülle ist das Buch von Nicolai Levashov einzigartig und beispiellos in der Ge-

schichte des Planeten. Es beleuchtet einen Weg in die Dunkelheit und entfaltet eine wissen-

schaftlich fundierte, mehrdimensionale Realität, die uns aus unserem eingefrorenen, linearen, 

alles-oder-nichts-binären Denken stößt. Es dehnt unsere grauen Zellen aus, belohnt uns aber 

reichlich, wenn wir uns erlauben, das zu empfangen und zu assimilieren, was es zu bieten hat. 

Es wird viele Paradigmen für uns zerstören - viele von der modernen Physik - und wird uns 

einladen, Schritt für Schritt die Entwicklung einer Weltanschauung zu verfolgen, die weit von 

den Mythen abweicht, die wir aus Unwissenheit oder Bosheit in unsere Schaltkreise eingespeist 

haben. 

So this is a demanding book-replete with mathematical formulas and magnificent illustra-

tions—transmitting information of thrilling, soul-shaking proportions. One needs to navigate 

carefully and scientifically as this new world-view unfolds—from the birth of planet Earth to 

the evolution of the soul and the meaning of human destiny. You will not find this information 

in your computers—nor anywhere else. 

Es ist also ein anspruchsvolles Buch voller mathematischer Formeln und großartiger Illustrati-

onen, die Informationen von aufregenden, seelenzitternden Proportionen vermitteln. Man muss 

vorsichtig und wissenschaftlich navigieren, während sich diese neue Weltanschauung entfaltet 

- von der Geburt des Planeten Erde bis zur Entwicklung der Seele und der Bedeutung des 

menschlichen Schicksals. Sie werden diese Informationen nicht auf Ihren Computern finden - 

und auch nicht anderswo. 
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The present volume, the first of a series, shows us how the same cosmic processes govern such 

seemingly disparate events as survival after death, the flight of migratory birds, reincarnation 

and the disintegration of an atom. The author brings to bear his encyclopedic knowledge of a 

multitude of fields—biology, physiology, medicine, genetics, physics, astrology, etc., to trans-

cend by light-years the science of today. The intent is to give the reader an overview of funda-

mental cosmological issues about man and the universe. The book is, in a sense, a skeleton 

which will be fleshed out in subsequent works, but still provides the reader with the “bare 

bones” knowledge upon which to build. 

Der vorliegende Band, der erste einer Serie, zeigt uns, wie dieselben kosmischen Prozesse sol-

che scheinbar disparaten Ereignisse wie das Überleben nach dem Tod, die Flucht der Zugvögel, 

die Reinkarnation und den Zerfall eines Atoms beherrschen. Der Autor bringt sein enzyklopä-

disches Wissen über eine Vielzahl von Feldern - Biologie, Physiologie, Medizin, Genetik, Phy-

sik, Astrologie usw. - mit, um die Wissenschaft von heute durch Lichtjahre zu transzendieren. 

Die Absicht ist, dem Leser einen Überblick über grundlegende kosmologische Fragen über den 

Menschen und das Universum zu geben. Das Buch ist in gewissem Sinne ein Skelett, das in 

späteren Werken konkretisiert wird, liefert aber dem Leser noch das Wissen, das er aufbauen 

kann. 

It also contains an extraterrestrial document delivered by a renowned 1929 Nobel Prize nominee 

of impeccable integrity—Nicholas Roerich, a great Russian artist, scientist, archeologist and 

educator—whose works are still on view at the New York museum that bears his name. The 

first chapter introduces us to the genesis of planet Earth and its six spheres — and to the recur-

rent theme of how a critical range of numerical values determines creation or destruction. Ex-

amples abound in our everyday life — critical ranges for our blood pressure, body temperature, 

blood pH, etc., outside of which we could not survive. We shall see this shown in many ways 

in the whole fabric of creation — how existence or non-existence turns on a narrow spectrum 

of values: for example, in the emergence of life from the non-living (chapter 2); the formation 

of a functioning bee colony (chapter 3); the emergence of intelligence (chapter 6) and the soul’s 

odyssey toward higher and higher planes of consciousness (chapter 6). And these are but some 

of the fundamental issues for which modern science — dead-ended and bankrupt — can offer 

us no answers. 

Es enthält außerdem ein außerirdisches Dokument, das von einem renommierten Nobelpreis-

träger des Jahres 1929 mit tadelloser Integrität gehalten wurde - Nicholas Roerich, ein großer 

russischer Künstler, Wissenschaftler, Archäologe und Pädagoge - dessen Arbeiten noch im New 

Yorker Museum, das seinen Namen trägt, zu sehen sind. Das erste Kapitel stellt uns die Entste-

hung des Planeten Erde und seiner sechs Sphären vor - und das wiederkehrende Thema, wie 

ein kritischer Bereich numerischer Werte die Entstehung oder Zerstörung bestimmt. In unserem 

täglichen Leben gibt es viele Beispiele - kritische Bereiche für unseren Blutdruck, Körpertem-

peratur, Blut-pH-Wert usw., außerhalb derer wir nicht überleben konnten. Wir werden sehen, 

dass dies im gesamten Stoff der Schöpfung in vielerlei Hinsicht gezeigt wird - wie Existenz 

oder Nichtexistenz ein enges Wertespektrum umsetzt: zum Beispiel in der Entstehung des Le-

bens aus dem Nicht-Leben (Kapitel 2); die Bildung einer funktionierenden Bienenkolonie (Ka-

pitel 3); die Entstehung der Intelligenz (Kapitel 6) und die Odyssee der Seele zu höheren und 

höheren Ebenen des Bewusstseins (Kapitel 6). Und das sind nur einige der grundlegenden Fra-

gen, für die die moderne Wissenschaft - tot und bankrott - keine Antworten bieten kann. 

A word about Nicolai, the man. 

Ein Wort über Nicolai, den Menschen. 
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Personality-wise, he is free of ego and full of kindness, affability, ebullience and humor. And 

he totally shuns any attempt to turn him into a guru, despite his awesome knowledge and power. 

My personal association with Nicolai is now going on a year and a half. With a professional 

background in science and the humanities, I feel strategically placed to grasp some of the mo-

mentous implications of his work on this planet. 

Persönlichkeitsgemäß ist er frei von Ego und voller Freundlichkeit, Überlegenheit und Humor. 

Und er meidet jeden Versuch, ihn zu einem Guru zu machen, trotz seines großartigen Wissens 

und seiner Kraft. Meine persönliche Verbindung zu Nicolai dauert nun anderthalb Jahre. Mit 

einem professionellen Hintergrund in Wissenschaft und Geisteswissenschaften fühle ich mich 

strategisch platziert, um einige der bedeutsamen Auswirkungen seiner Arbeit auf diesem Pla-

neten zu erfassen. 

As I attend occasional seminars or observe his work on subjects, I am struck by the incredible 

sophistication of his technology. He is no mystic, but navigates with ease in multidimensional 

realms of consciousness far beyond our wildest dreams — those of us who would follow must 

constantly shift our paradigms and concepts of reality. His science of today is so far advanced 

as to put quantum theory on a par with the abacus! The present volume is eloquent testimony 

to this. For those who dare to traverse these realms it is a voyage of discovery that could bring 

unparalleled enlightenment to the world and advance man’s evolution by countless millennia. 

Während ich gelegentliche Seminare besuche oder seine Arbeiten zu Themen beobachte, fällt 

mir die unglaubliche Raffinesse seiner Technologie auf. Er ist kein Mystiker, sondern navigiert 

mit Leichtigkeit in mehrdimensionalen Bewusstseinsbereichen weit über unsere wildesten 

Träume hinaus - diejenigen von uns, die folgen würden, müssen ständig unsere Paradigmen und 

Konzepte der Realität verschieben. Seine heutige Wissenschaft ist so weit fortgeschritten, dass 

die Quantentheorie dem Abakus gleichgestellt ist! Der vorliegende Band ist beredtes Zeugnis 

dafür. Für diejenigen, die es wagen, diese Bereiche zu durchqueren, ist es eine Entdeckungs-

reise, die der Welt beispiellose Erleuchtung bringen und die Entwicklung des Menschen in un-

zähligen Jahrtausenden voranbringen könnte. 

Barbara G. Koopman,M.D.,PhD. 

Diplomate, American Board of Psychiatry 

 and Neurology, former attending staff member  

 Mount Sinai Hospital, New York City 
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Preface 2 – Vorwort 2 

It is a great honor and privilege to help bring this book to the world. I know that many of you 

reading it for the first time will find in it rational answers to the most profound life-long ques-

tions: the origin of life, of man, of man’s place in his world and the cosmos, and the nature of 

the soul. 

Es ist eine große Ehre und ein Privileg, dieses Buch in die Welt zu bringen. Ich weiß, dass viele 

von euch, die es zum ersten Mal lesen, darin rationale Antworten auf die tiefsten lebenslangen 

Fragen finden werden: den Ursprung des Lebens, des Menschen, des Platzes des Menschen in 

seiner Welt und im Kosmos und die Natur der Seele. 

The work speaks for itself: it is so original that many will have difficulty believing that so much 

information could have come from the mind of one person. It would be a mistake, however, to 

think that the information given in The Final Appeal to Mankind was received by Levashov 

from some higher authority. We are all too inclined to “pass the buck” of the responsibility for 

our lives, to some entity beyond us. Indeed, I believe that what Levashov has found about man 

and his nature are things that we could have known long ago had man evolved naturally and 

had the courage to ask the right questions. 

Die Arbeit spricht für sich: Es ist so originell, dass viele Schwierigkeiten haben zu glauben, 

dass so viele Informationen aus dem Kopf einer Person stammen könnten. Es wäre jedoch ein 

Fehler, zu glauben, dass Levashovs Informationen von einer höheren Autorität erhalten wurden. 

Wir sind alle nur zu geneigt, die Verantwortung für unser Leben, einer Entität, die über uns 

hinausgeht, zu geben. Tatsächlich glaube ich, dass das, was Levashov über den Menschen und 

seine Natur gefunden hat, Dinge sind, die wir schon vor langer Zeit kennengelernt haben könn-

ten, wenn der Mensch sich natürlich entwickelt hätte und den Mut gehabt hätte, die richtigen 

Fragen zu stellen. 

Nicolai Levashov is endowed with remarkable abilities to consciously move his spirit outside 

his body to other spiritual and temporal dimensions, and to see within and mentally influence 

living and non-living matter both locally and at a distance. While these talents provide infor-

mation not readily available to most people and permit Levashov to perform mental experi-

ments testing his working hypotheses, for the most part the discoveries documented here are 

the product of Levashov’s unrelenting search for the truth using a process of thought that is 

scientific in the best sense of the word, but without being mechanistic nor mystical. 

Nicolai Levashov ist mit bemerkenswerten Fähigkeiten ausgestattet, um seinen Geist bewusst 

außerhalb seines Körpers auf andere geistige und zeitliche Dimensionen zu bewegen und in-

nerlich und in der Ferne die lebende und nicht-lebende Materie zu sehen und mental zu beein-

flussen. Während diese Talente Informationen bereitstellen, die den meisten Menschen nicht 

leicht zugänglich sind und Levashov erlauben, mentale Experimente durchzuführen, um seine 

Arbeitshypothesen zu testen, sind die hier dokumentierten Entdeckungen größtenteils das Pro-

dukt von Levashovs unnachgiebiger Suche nach der Wahrheit unter Verwendung eines Denk-

prozesses, der beste Sinn des Wortes, aber ohne mechanistisch oder mystisch zu sein. 

It is difficult for those of us who have been enculturated in mechanistic reductionistic science 

to imagine that there could be another way of investigating nature that would yield consensually 

valid, repeatable findings with predictive value. Yet there is an entire tradition of such a process 

of investigation that preceded, then paralleled, the rise of mechanism, but which was never 

embraced by the scientific community of the time. Practiced by few, this more functional 

thought process remained hidden from general view, or the findings generated by this process 

were irrationally dismissed as “mysticism.” The few in modern times who did utilize a more  
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“functional” thought process were scientific thinkers such as Goethe1, Rudolph Steiner2, the 

French philosopher Henri Bergson3, and the physician and scientist, Wilhelm Reich4, who for-

malized the process. 

Es ist schwierig für diejenigen von uns, die in der mechanistischen reduktionistischen Wissen-

schaft „kultiviert“ worden sind, sich vorzustellen, dass es einen anderen Weg geben könnte, die 

Natur zu untersuchen, die konsensfähige, reproduzierbare Befunde mit prädiktivem Wert lie-

fern würde. Es gibt jedoch eine ganze Tradition eines solchen Forschungsprozesses, der dem 

Aufstieg des Mechanismus vorausging und dann parallel verlief, der aber nie von der damaligen 

wissenschaftlichen Gemeinschaft angenommen wurde. Von wenigen Praktizierenden prakti-

ziert, blieb dieser funktionalere Denkprozess vor der allgemeinen Sicht verborgen, oder die 

Ergebnisse, die durch diesen Prozess erzeugt wurden, wurden irrational als "Mystizismus" ab-

getan. Die wenigen in der Neuzeit, die einen "funktionalen" Goethe1, Rudolph Steiner2, der 

französische Philosoph Henri Bergson3, und der Mediziner und Wissenschaftler Wilhelm 

Reich4, der den Prozess formalisierte. 

The key to their process of thought and investigation was what Goethe called “active, imagina-

tive perception,” that is, the reliance on subjective sensation and mental imagery to apprehend 

and comprehend the object under investigation. This demanded a trust in the clarity of one’s 

sensations and perceptions, an unobstructed contact with oneself and the external world. In the 

case of Steiner and Reich, what was harvested from this thought process was often objectified 

in the physical world through experimentation, yielding many remarkable products including 

means of significantly fructifying the soil without chemicals for farming, modifying the 

weather, and shifting bioenergetic potentials in the treatment of disease. 

Der Schlüssel zu ihrem Denk- und Ermittlungsprozess war, was Goethe als "aktive, phantasie-

volle Wahrnehmung" bezeichnete, d.h. die Abhängigkeit von subjektiver Empfindung und men-

taler Bildlichkeit, um das zu untersuchende Objekt zu erfassen und zu verstehen. Dies verlangte 

ein Vertrauen in die Klarheit seiner Empfindungen und Wahrnehmungen, einen unbehinderten 

Kontakt mit sich selbst und der Außenwelt. Im Fall von Steiner und Reich wurde das, was von 

diesem Gedankenprozess geerntet wurde, oft in der physischen Welt durch Experimentieren 

objektiviert, was viele bemerkenswerte Produkte hervorbrachte, einschließlich der Mittel, den 

Boden ohne Chemikalien für die Landwirtschaft signifikant zu befruchten, das Wetter zu mo-

difizieren und bioenergetische Potentiale in die Behandlung von Krankheiten. 

In contrast to a functional science, it has been one of the explicit tasks of mechanistic science 

to totally (or as much as possible) exclude the human subjective element from the investigatory 

process. However, the advent of quantum mechanics and the uncertainty principle indicated 

that this was in many cases not only a practical impossibility, but, thought a few daring scien-

tists, undesirable. This seemed to mean little, however, to the vast majority of scientists, who 

conditioned by mechanism, continued to refuse to acknowledge their role in the outcome of 

experiments and dismissed those who did with derision. 

Im Gegensatz zu einer funktionalen Wissenschaft war es eine der expliziten Aufgaben der me-

chanistischen Wissenschaft, das subjektive Subjekt aus dem Untersuchungsprozess vollständig  

 

1
Bortoft, Henri, The Wholeness of Nature, Lindisfarne Press, 1996. 

2 Steiner, Rudolph, The Course of My Life, trans. Olin Wanamaker Hudson,  New York, Anthroposophic 

Press, 1951. 
3 Bergson, Henry, Creative Evolution, New York, The Modern Library, 1911. 
4 Reich, Wilhelm, Ether, God and Devil, Orgone Institute Press, Rangeley, 1949. 
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(oder so weit wie möglich) auszuschließen. Das Aufkommen der Quantenmechanik und des 

Unsicherheitsprinzips deuteten jedoch darauf hin, dass dies in vielen Fällen nicht nur eine prak-

tische Unmöglichkeit war, sondern, wie einige wenige mutige Wissenschaftler dachten, uner-

wünscht. Dies schien jedoch wenig zu bedeuten für die große Mehrheit der Wissenschaftler, die 

durch Mechanismen bedingt waren; sie lehnten es weiterhin ab, ihre Rolle im Ergebnis von 

Experimenten anzuerkennen, und entließen diejenigen, die es mit Spott getan hatten. 

Among the exceptions are a few scientific investigators working on the cutting edge of con-

sciousness, whereby experimental subjects without any particular psychic ability can, through 

conscious mental intention, significantly influence inanimate machines (random event genera-

tors) and accurately mentally view scenes mentally at a distance. Further, these effects can be 

obtained not only “non-locally”, that is, at apparently limitless distance between operator and 

object, but also independent of sidereal time5. Simply stating that Levashov thinks and functions 

in a non-mechanistic way does not, however, begin to convey the depth of his ability to pene-

trate into problems of natural science or the extent of his mental powers as a “psychotronic” 

healer, clairvoyant, and psychokineticist. 

Unter den Ausnahmen befinden sich einige wissenschaftliche Forscher, die an der Schneide des 

Bewusstseins arbeiten, wobei experimentelle Subjekte ohne besondere psychische Fähigkeiten 

durch bewusste mentale Intentionen unbelebte Maschinen (zufällige Ereignisgeneratoren) sig-

nifikant beeinflussen und Szenen geistig aus der Ferne mental geistig betrachten können. Au-

ßerdem können diese Effekte nicht nur "nicht lokal", d.h. in scheinbar grenzenloser Entfernung 

zwischen Operator und Objekt, sondern auch unabhängig von der Sternzeit5 erhalten werden. 

Einfach zu behaupten, dass Levashov auf nicht-mechanistische Weise denkt und funktioniert, 

beginnt jedoch nicht die Tiefe seiner Fähigkeit zu vermitteln, in naturwissenschaftliche Prob-

leme oder das Ausmaß seiner geistigen Kräfte als "psychotronischer" Heiler, Hellseher und 

Psychokinetiker. 

I have studied psychotronic healing intensively with Nicolai for the last four years and assisted 

in several experiments correlating EEG output with mental intention and out-of-body states. 

His knowledge and understanding of most areas of science and medicine is extraordinarily 

broad and deep: In discussion of medical problems he never fails to astound me with how much 

he knows about the fundamentals of normal and pathological physiology and many of the flaws 

in reasoning in traditional medical thinking. His system of psychotronic healing (the effect of 

the power of the mind on living and non-living matter, to be discussed in detail in later volumes) 

is based upon the deepest understanding of the fundamentals of what is correct in traditional 

medicine and his own discoveries in physics, biology, ecology and the role of the spiritual bod-

ies in health and disease. 

Ich habe die psychotrope Heilung intensiv mit Nicolai während der letzten vier Jahre studiert 

und bei mehreren Experimenten geholfen, die den EEG-Output mit der mentalen Intention und 

den Out-of-Body-Zuständen korrelierten. Sein Wissen und sein Verständnis für die meisten Be-

reiche der Wissenschaft und Medizin ist außerordentlich breit und tief: Bei der Erörterung me-

dizinischer Probleme verblüfft er mich immer wieder damit, wie viel er weiß über die Grund-

lagen der normalen und pathologischen Physiologie und viele der Denkfehler in traditionell 

medizinischem Denken. Sein System der psychotorischen Heilung (die Wirkung der Macht des 

Geistes auf die lebende und nicht-lebende Materie, die in späteren Bänden ausführlich diskutiert  

 

 

5 Jahn, Robert and Brenda Dunne, Margins of Reality, New York, Harcourt,  Brace, Jovanovich, 1987. 
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werden soll) basiert auf dem tiefsten Verständnis der Grundlagen dessen, was in der traditio-

nellen Medizin korekt ist  und in seinen eigenen Entdeckungen in Physik, Biologie, Ökologie 

und der Rolle der spirituellen Körper in Gesundheit und Krankheit. 

Most of the findings described in the chapters of this book are the bedrock of psychotronic 

healing: they are tools of the healer, just as calculus is that of the engineer. Without their use 

success in healing, no matter what the healing discipline (including traditional allopathic med-

icine), can only be incomplete. 

Die meisten der in den Kapiteln dieses Buches beschriebenen Erkenntnisse sind das Fundament 

psychotronischer Heilung: Sie sind Werkzeuge des Heilers, so wie Infinitesimalrechnung der 

Inbegriff des Ingenieurs ist. Ohne ihren Einsatz-Erfolg in der Heilung, egal was die Heilungs-

disziplin ist (einschließlich der traditionellen allopathischen Medizin), kann sie nur unvollstän-

dig sein. 

Nicolai Levashov was born in 1961 in Kislovodsk, Russia. As a child he was not aware of 

anything unusual about himself, but later, as he grew and developed, came to realize that he had 

remarkable parapsychological powers. It was not, however, until he studied the scientific ap-

proach in university that he came to understand what, exactly, these powers were and how they 

could affect living and non-living substance. 

Nicolai Levashov wurde 1961 in Kislowodsk, Russland, geboren. Als Kind war ihm nichts 

Ungewöhnliches bekannt, aber später, als er wuchs und sich entwickelte, erkannte er, dass er 

bemerkenswerte parapsychologische Kräfte hatte. Erst als er den wissenschaftlichen Ansatz an 

der Universität studierte, begann er zu verstehen, was genau diese Kräfte waren und wie sie die 

lebende und nicht lebende Substanz beeinflussen konnten. 

This was accomplished through detailed, extensive questioning and analysis of what was given 

as the fundamental laws of nature. Not only did this provide answers not previously anticipated 

by science, but the process further developed his mental abilities and the growth of his spiritual 

bodies. In 1984 he graduated from Kharkovsky University with a major in Radiophysics (the 

equivalent of a master’s degree in the United States). In the following years he worked as a 

consultant in a variety of research and engineering firms. In 1990 he received a degree of Spe-

cialist in Psychotronics, highest category, which granted him the privilege of teaching special-

ists and the license to do corrective healing with large groups of people. 

Dies wurde durch ausführliche, umfassende Befragung und Analyse dessen erreicht, was als 

Grundgesetze der Natur gegeben wurde. Dies lieferte nicht nur Antworten, die die Wissenschaft 

bisher nicht vorweggenommen hatte, aber der Prozess entwickelte seine geistigen Fähigkeiten 

und das Wachstum seiner spirituellen Körper weiter. 1984 absolvierte er die Kharkovsky Uni-

versität mit dem Hauptfach Radiophysik (entspricht einem Master in den USA). In den folgen-

den Jahren arbeitete er als Berater in verschiedenen Forschungs- und Ingenieurbüros. 1990 er-

hielt er den Facharzt für Psychotronik in der höchsten Kategorie, der ihm das Privileg verlieh, 

Spezialisten zu unterrichten und die Lizenz zur Korrekturheilung bei großen Menschengruppen 

zu erteilen. 

Subsequently he taught psychotronic healing in medical schools in Russia and trained over 300 

physicians there in his techniques. In 1991 he received the highest recognition in his field, 

Magister in Psychotronics, (higher than a doctorate in the United States), from the International 

Center of Phenomena in Kiev, which is associated with the Ukrainian Ministry of Health. At 

the end of 1991 he moved to the United States. 

Anschließend unterrichtete er psychotrope Heilung in medizinischen Schulen in Russland und 

trainierte dort über 300 Ärzte in seinen Techniken. 1991 erhielt er die höchste Anerkennung in  
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seinem Bereich, Magister in Psychotronics, (höher als ein Doktor in den Vereinigten Staaten), 

vom Internationalen Zentrum der Phänomene in Kiew, das mit dem ukrainischen Gesundheits-

ministerium verbunden ist. Ende 1991 zog er in die USA. 

Since 1989 Mr. Levashov has appeared on many television and radio programs in Russia, Eu-

rope and the United States as an expert on parapsychological phenomena, the most recent on 

CNN, where he demonstrated psychokinetic effects and discussed the use of psi warfare by the 

United States and other countries. 

Seit 1989 ist Herr Levashov in vielen Fernseh- und Radioprogrammen in Russland, Europa und 

den Vereinigten Staaten als Experte für parapsychologische Phänomene aufgetreten, zuletzt auf 

CNN, wo er psychokinetische Effekte demonstrierte und die Verwendung von Psi-Kriegsfüh-

rung durch die Vereinigten Staaten und andere Länder diskutierte. 

The Final Appeal to Mankind was written between 1987 and 1992. The present volume consists 

of the first six chapters of the complete document. Volume 2, containing the remaining chapters, 

will be published before the end of 1997. 

Der letzte Appell an die Menschheit wurde zwischen 1987 und 1992 geschrieben. Der vorlie-

gende Band besteht aus den ersten sechs Kapiteln des vollständigen Dokuments. Band 2 mit 

den verbleibenden Kapiteln wird vor Ende 1997 veröffentlicht. 

 

Richard A. Blasband, M.D. 
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Introduction 

Einführung 

The universe...the mystery of Life! How did life begin from non-living matter? 

Das Universum ... das Geheimnis des Lebens! Wie begann das Leben von nicht-lebender Ma-

terie? 

How did it happen that inorganic atoms, combining in various orders and quantities, created 

organic molecules, which then evolved into living matter? 

Wie ist es geschehen, dass anorganische Atome, die sich in verschiedenen Ordnungen und Men-

gen vereinigten, organische Moleküle erzeugten, die sich dann in lebende Materie entwickel-

ten? 

The enigma of life... How did it all begin, how did it unfold and how did it bring forth such a 

multiplicity of living forms? 

Das Rätsel des Lebens .... Wie fing alles an, wie hat es sich entfaltet und wie hat es so viele 

lebendige Formen hervorgebracht? 

Where did man come from when he first appeared on planet Earth? Did he develop slowly 

according to the Darwinian theory of evolution? Was he thrust from the Garden of Eden in order 

to expiate his sins before God? Or if not God's doing, who brought man to this planet, when, 

and for what purpose? And how can we account for the rich diversity of all the races of man? 

Woher kam der Mensch, als er zum ersten Mal auf dem Planeten Erde erschien? Entwickelte er 

sich langsam nach der Darwinschen Evolutionstheorie? Wurde er aus dem Garten Eden heraus-

geschoben, um seine Sünden vor Gott zu verbreiten? Oder wenn Gott es nicht getan hat, wer 

den Menschen auf diesen Planeten gebracht hat, wann und zu welchem Zweck? Und wie kön-

nen wir die reiche Vielfalt aller Rassen des Menschen erklären? 

How did we come to possess the capacity to think? What happens to us when we die and what 

awaits us after death? 

Wie sind wir dazu gekommen, die Fähigkeit zum Nachdenken zu besitzen? Was passiert mit 

uns, wenn wir sterben und was erwartet uns nach dem Tod? 

If there is a soul — what is it? Where does it go when we die? If heaven and hell exist, then 

where are they? Why do we not see them, as have those who experience clinical death and then 

return to life with reports of being welcomed by angels and drawn into a tunnel of light? What 

happens at the moment of conception and how does the human embryo develop? 

Wenn es eine Seele gibt - was ist das? Wohin geht es, wenn wir sterben? Wenn Himmel und 

Hölle existieren, wo sind sie dann? Warum sehen wir sie nicht, genauso wie diejenigen, die den 

klinischen Tod erleben und dann wieder lebendig werden, wenn sie von Engeln empfangen und 

in einen Lichttunnel gezogen werden? Was passiert im Moment der Empfängnis und wie ent-

wickelt sich der menschliche Embryo? 

What is reincarnation? Do we live one or many times on this planet? Is it possible for us to see 

into the past and future and to move through vast realms of time and space without a craft? 

Was ist Reinkarnation? Leben wir ein oder viele Male auf diesem Planeten? Können wir in die 

Vergangenheit und in die Zukunft schauen und ohne ein Werkzeug durch riesige Räume von 

Zeit und Raum gehen? 

Are we alone in the universe? 

Sind wir allein im Universum ? 



The Final Appeal to Mankind. Vol. 1 by Nicolai Levashov 

Der letzte Appell an die Menschheit – Band 1 – von Nicolai Levashov 

 13 

The answer is obvious if we are willing to stretch the boundaries of our conventional thinking. 

Suppose that one hundred years ago extraterrestrials sent us a message in the form of radio 

signals requesting contact with intelligent beings on Earth. How could we have heard or re-

sponded? Without radio receivers and decoders to pick up or decipher such signals, we could 

not have had an inkling that we were being contacted. 

Die Antwort ist offensichtlich, wenn wir bereit sind, die Grenzen unseres konventionellen Den-

kens zu erweitern. Angenommen, vor einhundert Jahren haben Außerirdische uns eine Nach-

richt in Form von Funksignalen geschickt, die den Kontakt mit intelligenten Wesen auf der Erde 

fordern. Wie könnten wir gehört oder geantwortet haben? Ohne Funkempfänger und Decoder, 

die solche Signale aufnehmen oder entschlüsseln konnten, hatten wir keine Ahnung, dass wir 

kontaktiert wurden. 

Added to this, most other civilizations in space function on a vastly different developmental 

level, transmitting and receiving not through radio signals, but telepathically and holograph-

ically. 

Hinzu kommt, dass die meisten anderen Zivilisationen im Weltraum auf einer ganz anderen 

Entwicklungsebene arbeiten, nicht durch Funksignale, sondern telepathisch und holographisch. 

Thousands of signals continually bombard us from space in the form of three-dimensional hol-

ograms broadcasting the desire to establish contact with man on Earth. But most people are 

unable to understand or process this information. The few who can register and understand it 

translate it into common, everyday language, but sadly, despite their efforts, these messages fall 

on deaf ears. This is what happened earlier in this century, in 1929, when Nicolas Roerich de-

livered the Third Appeal from the Coalition of the civilizations—it was simply ignored.6 

Tausende von Signalen bombardieren uns kontinuierlich in Form von dreidimensionalen Holo-

grammen aus dem Weltraum, die das Verlangen nach Kontakt mit dem Menschen auf der Erde 

ausstrahlen. Die meisten Menschen sind jedoch nicht in der Lage, diese Informationen zu ver-

stehen oder zu verarbeiten. Die wenigen, die es registrieren und verstehen können, übersetzen 

es in eine gemeinsame, alltägliche Sprache, aber es ist traurig: trotz dieser Bemühungen, fallen 

diese Botschaften auf taube Ohren. Dies geschah früher in diesem Jahrhundert, als Nicolas Ro-

erich 1929 den Dritten Appell von der Koalition der Zivilisationen überbrachte - er wurde ein-

fach ignoriert.1 

There are billions of civilizations in space. Some are still at the early stages of their evolution, 

while others like our Earth civilization, have yet to emerge; there are also those who have al-

ready reached high levels in their development. This is a normal and natural process. Our own 

civilization will shortly have to undergo its birth into the cosmos. If we succeed, we shall reach 

a qualitatively new and advanced level of development. Using only the power of thought, man 

will be able to influence the planet’s ecology, modify the weather, abort natural disasters and 

heal the wounds inflicted upon nature by our senseless acts. We shall be capable of truly under-

standing ourselves and our abilities. 

Es gibt Milliarden von Zivilisationen im Weltraum. Einige befinden sich noch in den frühen 

Stadien ihrer Evolution, während andere wie unsere Zivilisation der Erde noch nicht auftau-

chen.; es gibt auch diejenigen, die bereits ein hohes Niveau in ihrer Entwicklung erreicht haben. 

Dies ist ein normaler und natürlicher Prozess. Unsere eigene Zivilisation wird in Kürze in den 

Kosmos eintreten müssen. Wenn wir Erfolg haben, werden wir ein qualitativ neues und fortge-

schrittenes Entwicklungsniveau erreichen. Nur mit der Kraft des Denkens wird der Mensch in 

der Lage sein, die Ökologie des Planeten zu beeinflussen, das Wetter zu verändern, Naturkata-

strophen abzubrechen und die Wunden zu heilen, die durch unsere sinnlosen Taten der Natur 

 
6 See “The Third Appeal to Mankind’’ following this introduction. 
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zugefügt werden. Wir werden fähig sein, uns selbst und unsere Fähigkeiten wirklich zu verste-

hen. 

Time travel to the past and future and space travel over billions of light years will not seem, as 

some believe, “miraculous or delusional.” Rather, in times to come, if and when we are willing 

to accept the new knowledge required to elevate us to the next level of understanding of natural 

law, these things will be as commonplace as air travel is today. 

Zeitreisen in die Vergangenheit und in die Zukunft und Raumfahrt über Milliarden von Licht-

jahren werden nicht, wie manche meinen, "Wunder oder Wahnvorstellungen" sein. Stattdessen 

werden wir in den kommenden Zeiten bereit sein, das neue Wissen zu akzeptieren, uns auf die 

nächste Ebene des Verständnisses des Naturrechts zu gehen, diese Dinge werden so alltäglich 

wie Flugreisen heute. 

If the human race refuses to adopt this new knowledge, Earth’s emerging civilization will re-

main stillborn, destroying itself before it fully develops. I know that for many this assertion will 

appear outrageous and will stir up angry protestations. They will say, “Our civilization has 

achieved such tremendous success everywhere! Man has walked in space, traveled to the moon, 

and soon will reach Mars, etc. Science, culture, and art are rapidly developing, especially in the 

last hundred years! Currently we have an information revolution!” 

Wenn die menschliche Rasse sich weigert, dieses neue Wissen anzuwenden, wird die aufstre-

bende Zivilisation der Erde totgeboren bleiben und sich selbst zerstören, bevor sie sich voll-

ständig entwickelt. Ich weiß, dass diese Behauptung für viele unverschämt erscheinen wird und 

böse Proteste aufwirbeln wird. Sie werden sagen: "Unsere Zivilisation hat überall einen so gro-

ßen Erfolg errungen! Der Mensch ist im Raum gelaufen, ist zum Mond gereist und wird bald 

den Mars erreichen usw. Wissenschaft, Kultur und Kunst entwickeln sich besonders in den letz-

ten hundert Jahren rasant! Momentan haben wir eine Informationsrevolution! " 

The Final Appeal to Mankind may strike some readers as harsh and absolute. But try to listen 

and understand before jumping to conclusions. As Jesus exhorts, “He that hath ears, let him 

listen.”7 It is an exercise in futility to offer food to a starving man if he refuses to eat: He will 

die of starvation no matter what you offer him. The new knowledge and the willingness to share 

it are available to the peoples of the Earth, but it will not save them if even at the brink of 

disaster they refuse to accept what is offered. If this should happen, regrettably our only re-

course would be to patch up what can be salvaged and prolong the time left for Earthmen to 

come to a final decision before they die. So you who are still asleep, wake up before that sleep 

becomes eternal! In Jesus’ day there was still time to postpone awakening; this is no longer the 

case. We have run out of time! The human race has reached a critical point in its history, a real, 

tangible “doomsday.” This is not some empty abstraction, another “end of the world” story that 

has been repeatedly foretold in the course of our history yet never came to pass. Most of us 

have stopped reacting to such warnings and have become confident that the end of the world 

will never come. 

Der letzte Appell an die Menschheit kann einige Leser als hart und absolut treffen. Aber versu-

chen Sie, zuzuhören und zu verstehen, bevor Sie zu Schlussfolgerungen springen. Wie Jesus 

ermahnt: "Wer Ohren hat, der höre."7 Es ist eine Übung in der Vergeblichkeit, einem verhun-

gernden Mann Nahrung anzubieten, wenn er sich weigert zu essen. Er wird an Hunger sterben, 

ganz gleich, was du ihm anbietest. Das neue Wissen und die Bereitschaft, es zu teilen, stehen 

den Völkern der Erde zur Verfügung, aber es wird sie nicht retten, wenn sie sich selbst am 

Rande der Katastrophe weigern, das zu akzeptieren, was angeboten wird. Wenn dies geschehen 

 
7 New Testament, Matthew Chapter 11, verse 15. King James Version. 
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sollte, wäre es unser einziger Rückgriff auf das, was gerettet werden kann, und die Zeit verlän-

gern, die die Erdenmenschen für eine endgültige Entscheidung brauchen, bevor sie sterben. 

Wenn du noch schläfst, wache auf, ehe der Schlaf ewig wird! Zum Zeitpunkt Jesu war noch 

Zeit, das Erwachen zu verschieben; das ist nicht mehr der Fall. Wir haben keine Zeit mehr! Die 

menschliche Rasse hat einen kritischen Punkt in ihrer Geschichte erreicht, einen realen, greif-

baren "Weltuntergang". Dies ist keine leere Abstraktion, eine andere "Ende-der-Welt" -Ge-

schichte, die im Laufe unserer Geschichte immer wieder vorausgesagt worden ist.. Die meisten 

von uns haben auf solche Warnungen nicht mehr reagiert und sind zuversichtlich geworden, 

dass das Ende der Welt nie kommen wird. 

What is this doomsday, this crisis in human evolution? We may call it by many different names, 

but its significance is not in its label, but in what it really forebodes. 

Was ist dieser Weltuntergang, diese Krise in der menschlichen Evolution? Wir können es unter 

vielen verschiedenen Namen nennen, aber seine Bedeutung ist nicht in seiner Bezeichnung, 

sondern in dem, was es wirklich vorbringt. 

And we may well ask: What is the significance of mankind in the cosmological picture? As I 

will show, man has a most significant role to play in the development of civilization on a cosmic 

scale, but this role has remained hidden for thousands of years. Ignorance, lies and failure to 

grasp and understand the basic laws of nature have served to keep man’s true destiny hidden 

from himself. The laws of nature function whether or not man understands them, but from now 

on humanity will be unable to survive and progress without this understanding. Frankly, unless 

man does learn to live his life according to these fundamental laws of nature, there will be no 

one left to evolve on our majestic, blue planet Earth. 

Und wir können uns fragen: Welche Bedeutung hat die Menschheit im kosmologischen Bild? 

Wie ich zeigen werde, hat der Mensch eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der Zivilisa-

tion im kosmischen Maßstab, aber diese Rolle ist seit Tausenden von Jahren verborgen geblie-

ben. Unwissenheit, Lügen und das Versagen, die grundlegenden Naturgesetze zu erfassen und 

zu verstehen, haben dazu gedient, das wahre Schicksal des Menschen vor sich selbst zu verber-

gen. Die Gesetze der Natur funktionieren, ob der Mensch sie versteht oder nicht, aber von nun 

an wird die Menschheit ohne dieses Verständnis nicht überleben und fortschreiten können. Ehr-

lich gesagt, es wird niemanden mehr geben, der sich auf unserem majestätischen, blauen Pla-

neten Erde entwickelt, wenn der Mensch nicht gelernt hat, sein Leben nach diesen Grundgeset-

zen der Natur zu leben. 

No nuclear war is required for man’s demise. If we continue to abuse and meddle with nature, 

without heeding her laws, we will self-destruct faster than a nuclear holocaust could dispatch 

us. We must be ever mindful of Christ’s warning: “When the blind lead the blind they shall both 

fall into a pit.”8 

Kein Atomkrieg ist für den Untergang des Menschen erforderlich. Wenn wir weiter machen, 

die Natur zu missbrauchen und uns in sie ein zu mischen, ohne ihre Gesetze zu beachten, wer-

den wir uns schneller selbst zerstören, als uns ein nuklearer Holocaust ausliefern könnte. Wir 

müssen immer auf die Warnung Christi achten: "Wenn die Blinden die Blinden führen, werden 

sie beide in eine Grube fallen."8 

Only a century ago we were in no danger of extinction: now it is imminent and palpable. What 

is this sentence of death that hangs over our heads? 

Noch vor einem Jahrhundert waren wir nicht vom Aussterben bedroht, jetzt ist es unmittelbar 

bevorstehend und fühlbar. Was ist das Todesurteil, das über unseren Köpfen hängt? 

 
8 New Testament, Matthew, Chapter 15, verse 14. King James Version. 



The Final Appeal to Mankind. Vol. 1 by Nicolai Levashov 

Der letzte Appell an die Menschheit – Band 1 – von Nicolai Levashov 

 16 

Over a period of billions of years, flashes of lightning in the Earth’s atmosphere gave rise to a 

layer of ozone that made life on Earth possible by deflecting lethal radiation from outer space 

away from our atmosphere. Sea water actively absorbed the radiation thus enabling primordial 

life forms to develop within it. These early sea creatures continued evolving in the water until 

Earth’s ozone layer was sufficient to deflect most of the radiation back into space. Only then 

did life migrate from the sea to solid land. 

Über einen Zeitraum von Milliarden Jahren warfen Blitze in der Erdatmosphäre eine Ozon-

schicht auf, die das Leben auf der Erde ermöglichte, indem sie tödliche Strahlung aus dem 

Weltraum weg von unserer Atmosphäre ableiteten. Seewasser absorbierte aktiv die Strahlung 

und ermöglichte damit die Entwicklung von Urformen des Lebens. Diese frühen Meeresbe-

wohner entwickelten sich weiter im Wasser, bis die Ozonschicht der Erde ausreichte, um den 

Großteil der Strahlung wieder in den Weltraum abzulenken. Erst dann wanderte das Leben vom 

Meer auf festes Land. 

Beginning in 1961, the technology developed then and still in current use today destroyed 30% 

of the Earth’s ozone layer. According to calculations, if we continue the present pace of our 

technological activities, such as repeated rocket launchings into space, within the next ten to 

twenty years the remaining ozone layer will be totally destroyed. 

Ab 1961 zerstörte die Technologie, die damals und heute noch im Einsatz ist, 30% der Ozon-

schicht der Erde. Wenn wir das gegenwärtige Tempo unserer technologischen Aktivitäten wie 

wiederholte Raketenabschüsse in den Weltraum fortsetzen, wird nach Berechnungen die ver-

bleibende Ozonschicht innerhalb der nächsten zehn bis zwanzig Jahre vollständig zerstört wer-

den. 

Ironically, the means of its destruction will be the very advances we so proudly hail as the 

pinnacle of our scientific achievement. Every living creature on land will perish under the im-

pact of lethal radiation from outer space: only underwater creatures will survive and everything 

will start all over again from the beginning... 

Ironischerweise werden die Mittel, die sie zerstören, die Fortschritte sein, die wir so stolz wie 

den Höhepunkt unserer wissenschaftlichen Leistung feiern. Jedes Lebewesen an Land wird un-

ter dem Einfluss tödlicher Strahlung aus dem Weltraum zugrunde gehen: Nur Unterwasser-

Kreaturen werden überleben und alles wird von Anfang an von neuem beginnen ... 

Compounding the problem, man in his ignorance and contempt has seriously disrupted nature's 

balance, causing the extinction of thousands of living species and the outbreak of lethal epi-

demics such as AIDS. How did this all come about? 

Das Problem verschärfend hat der Mensch in seiner Ignoranz und Verachtung ernsthaft die Bal-

ance der Natur zerstört, die das Auslöschen tausender lebender Arten verursacht hat und töd-

liche Epidemien wie AIDS  Wie ist das alles passiert? 

At a certain crossroads on the path of his evolutionary journey, man took a wrong turn. As 

Socrates observed, “To know the world, you must first know yourself.” People took no notice 

of this advice, but tried to master knowledge of the universe without the necessary prior 

knowledge of themselves. And thus their descendants, following in their footsteps, arrived at 

the present impasse. 

An einer bestimmten Kreuzung auf dem Weg seiner evolutionären Reise ist der Mensch  falsch 

abgebogen. Wie Sokrates bemerkte: "Um die Welt zu kennen, müssen Sie sich zuerst selbst 

kennen." Die Leute nahmen diesen Rat nicht wahr, sondern versuchten, das Wissen über das 

Universum ohne das notwendige Vorwissen über sich selbst zu meistern. Und so kamen ihre 

Nachkommen, die ihren Fußstapfen folgten, in die gegenwärtige Sackgasse. 
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No knowledge can ever be absolute, but one path can lead towards the truth, while the other 

leads away from it, despite their sharing a common starting point. How can one tell which leads 

where? 

Kein Wissen kann jemals absolut sein, aber ein Weg kann zur Wahrheit führen, während der 

andere davon wegführt, obwohl sie einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Wie kann man 

sagen, was wohin führt? 

When man first tried to grasp the nature of the universe, his mind could not fathom the profusion 

of questions flooding him all at once. He then filled the gaps in his knowledge with axioms and 

postulates that allowed him to construct a working model of the universe. Had he pursued the 

correct path of knowledge, this model of the universe would have led him to a new and higher 

level of understanding, rending aside the veil of mystery from the unknown. This, in turn, would 

have made for an ever-deepening and fuller grasp of the universe. 

Als der Mensch zuerst versuchte, die Natur des Universums zu erfassen, konnte sein Geist nicht 

die Fülle von Fragen ergründen, die ihn auf einmal überfluteten. Er füllte die Lücken in seinem 

Wissen mit Axiomen und Postulaten, die ihm erlaubten, ein funktionierendes Modell des Uni-

versums zu konstruieren. Hätte er den richtigen Weg des Wissens verfolgt, hätte dieses Modell 

des Universums zu einer neuen und höheren Ebene des Verstehens geführt und den Schleier des 

Mysteriums aus dem Unbekannten beiseite geschoben. Dies wiederum hätte zu einer immer 

tieferen und umfassenderen Erfassung des Universums geführt. 

In other words, had man pursued the correct path of knowledge, his expanding awareness would 

have left fewer gaps in his understanding and less need for filling them in with theoretical con-

structs. By contrast, his pursuit of the erroneous path gave rise to more and more theoretical 

gaps, a state of affairs which should serve as a warning. Modern science has more gaps than 

ever before and understands even less now about the fundamentals of nature, as shown by the 

fact that increasing amounts of experimental data tend to contradict what we have accepted as 

the basic laws of biology and physics; modern science is frightened to find itself on the brink 

of an abyss. 

Mit anderen Worten: Hätte der Mensch den richtigen Weg des Wissens verfolgt, hätte sein 

wachsendes Bewusstsein weniger Lücken in seinem Verständnis und weniger Bedürfnis, sie 

mit theoretischen Konstrukten zu füllen, hinterlassen. Dagegen führte sein Streben nach dem 

falschen Weg zu immer mehr theoretischen Lücken, ein Zustand, der als Warnung dienen sollte. 

Die moderne Wissenschaft hat mehr Lücken als je zuvor und versteht noch weniger über die 

Grundlagen der Natur, was sich in der Tatsache zeigt, dass immer mehr experimentelle Daten 

dem widersprechen, was wir als Grundgesetze der Biologie und Physik akzeptiert haben; Die 

moderne Wissenschaft hat Angst, sich am Rande eines Abgrunds zu befinden. 

In medieval times, religion was the persecutor of science. For many years man fought for sci-

ence’s survival and finally triumphed. It would be a consummate tragedy if now modern science 

became the Grand Inquisitor of the New Knowledge — the new and deeper grasp of nature and 

natural law. This book, The Final Appeal to Mankind, is a beginning “alphabet” and “grammar” 

of the New Knowledge. It embodies answers to such questions as the nature and origin of the 

Earth; the structure and function of the seven planetary layers and why there are only seven; 

the riddle of biogenesis and the laws of evolution. You will come to know the origin of intelli-

gence, the time of its emergence, and its essential characteristics; how mankind came to exist 

upon this planet; the great enigma of life and death, and what transpires after death. 

Im Mittelalter war die Religion der Verfolger der Wissenschaft. Über viele Jahre kämpfte der 

Mensch für das Überleben der Wissenschaft und triumphierte schließlich. Es wäre eine vollen-

dete Tragödie, wenn jetzt die moderne Wissenschaft zum Großinquisitor des Neuen Wissens 

würde - das neue und tiefere Verständnis von Natur und Naturgesetz. Dieses Buch, Der letzte 
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Appell an die Menschheit, ist ein Anfang, "Alphabet" und "Grammatik" des Neuen Wissens. 

Es verkörpert Antworten auf Fragen wie die Natur und den Ursprung der Erde; die Struktur und 

Funktion der sieben planetaren Schichten und warum es nur sieben gibt; das Rätsel der Bioge-

nese und die Gesetze der Evolution. Sie werden den Ursprung der Intelligenz, die Zeit ihres 

Entstehens und ihre wesentlichen Merkmale kennenlernen; wie die Menschheit auf diesem Pla-

neten existierte; das große Rätsel von Leben und Tod, und was nach dem Tod geschieht. 

You will also come to grasp the unity between microcosm and macrocosm, fathom the mystery 

of the black holes, the history and destiny of man, the nature of the universe and much, much 

more. The information offered here is neither mysticism nor science fiction; it is authentic, well-

founded knowledge and it is up to you the reader to accept or reject it. Once again, let us re-

member the words of Christ: “Ask and it shall be given to you...Seek, and ye shall find...Knock, 

and it shall be opened unto you...For everyone that asketh, receiveth; and he that seeketh 

findeth; and to him that knocketh, it shall be opened.”9 

Sie werden auch die Einheit zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos erfassen, das Geheim-

nis der Schwarzen Löcher, die Geschichte und das Schicksal des Menschen, die Natur des Uni-

versums und vieles mehr ergründen. Die hier angebotenen Informationen sind weder Mystik 

noch Science-Fiction; es ist authentisches, fundiertes Wissen und es liegt an Ihnen, den Lesern, 

zu akzeptieren oder abzulehnen. Lasst uns noch einmal an die Worte Christi denken: "Bittet, 

und es wird euch gegeben ... Suchet und ihr werdet finden ... Klopft an, und es wird euch ge-

öffnet werden ... Denn jeder, der fragt, empfängt ; und wer suchet, der findet; und dem, der 

anklopft, wird geöffnet werden. "9 

And I, as author of this book, can only hope that I will not turn out to be “but one small voice 

crying out in the wilderness.” 

Und ich als Autor dieses Buches kann nur hoffen, dass ich nicht "nur eine kleine Stimme, die 

in der Wildnis schreit", sein werde. 

 

Nicolai Levashov 

 

 

 

 
9 New Testament, Matthew Chapter 7, verse 7–8. King James Version. 
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The Third Appeal to Mankind 

Der dritte Appell an die Menschheit 

Presented in the year 1929 A.D 

Präsentiert im Jahr 1929 A.D 

An appeal by the Coalition Group of Observers (CGO) to all intelligent inhabitants of the planet 

Earth, to the race calling itself ÒmankindÓ. 

Ein Aufruf der „Coalition Group of Observers“ (CGO) an alle intelligenten Bewohner des 

Planeten Erde, an die Rasse, die sich "Menschheit" nennt. 

Delivered by E. Roerich and N. Roerich, intermediaries of Shambhala. 1929 

Geliefert von E. Roerich und N. Roerich, Vermittler von Shambhala. 1929 

This is the third and final Declaration of the CGO to people of the planet Earth. The CGO gave 

its First Declaration to the inhabitants of Amuradgehapure, then the largest city on Earth in 

the year 576 B.C. The Second Declaration was presented to the inhabitants of Tkaacetkoal, 

the largest city on the American Continent in the year 711 A.D. The present Declaration to the 

people of Earth is basically identical to previous ones in content and is written in the most 

common languages on Earth: Chinese, Russian, English, and Spanish. The text was edited with 

a consideration for contemporary levels of the inhabitants’ knowledge and misconceptions. 

Dies ist die dritte und letzte Erklärung der CGO an die Menschen auf dem Planeten Erde. Die 

CGO gab den Bewohnern von Amuradgehapure, der damals größten Stadt der Erde im Jahre 

576 v. Chr., ihre erste Erklärung. Die zweite Deklaration wurde den Einwohnern von 

Tkaacetkoal, der größten Stadt des amerikanischen Kontinents im Jahre 711 n. Chr., vorge-

legt. Die vorliegende Erklärung an die Bewohner der Erde ist im Grunde genommen identisch 

mit den vorherigen in den gängigsten Sprachen der Erde: Chinesisch, Russisch, Englisch und 

Spanisch. Der Text wurde mit der Überlegung bearbeitet, den zeitgenössischen Level des aktu-

ellen Kenntnisstands und der Missverständnisse der Einwohner zu berücksichtigen. 

The sole purpose of this Declaration is to propose negotiations in the near future between 

representatives of mankind and the Coalition in order to determine whether mankind is ready 

to become a member of the Coalition. The negotiations will be possible only upon your com-

pletion of certain preliminary conditions which will be given later. For a proper understanding 

of these conditions we shall offer a brief description of the true nature of the cosmos compared 

with the one resulting from mankind’s characteristic way of thinking. 

Der einzige Zweck dieser Erklärung ist es, in naher Zukunft Verhandlungen zwischen Vertre-

tern der Menschheit und der Koalition zu unterbreiten, um festzustellen, ob die Menschheit 

bereit ist, Mitglied der Koalition zu werden. Die Verhandlungen werden nur möglich sein, wenn 

bestimmte Vorbedingungen erfüllt werden, die später gegeben werden. Um diese Bedingungen 

richtig zu verstehen, sollen wir eine kurze Beschreibung der wahren Natur des Kosmos im 

Vergleich zu derjenigen geben, die sich aus der charakteristischen Denkweise der Menschheit 

ergibt. 

By now mankind has a more accurate conception of the universe than it had at the time of the 

first and second Declarations. So, indeed, you recognize that the Earth is not flat and is not 

located in the center of the Universe: it rotates around the Sun, like the other planets; and you 

are certainly aware that the sun is not located in the center of the universe, but is just another 

star within the galaxy. 
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Mittlerweile hat die Menschheit eine genauere Vorstellung vom Universum als zu der Zeit der 

ersten und zweiten Deklaration. In der Tat erkennen Sie, dass die Erde nicht flach ist und sich 

nicht im Zentrum des Universums befindet: Sie dreht sich wie die anderen Planeten um die 

Sonne; und Sie sind sich sicherlich bewusst, dass die Sonne nicht im Zentrum des Universums 

liegt, sondern nur ein weiterer Stern innerhalb der Galaxie ist. 

However, the most recent energy transformation, sustaining the activity of the stars (including 

your own sun) and permitting the existence of life on Earth is only one of many in the universe. 

Aside from these observations, the vast majority of your cosmological constructs are in error. 

Die jüngste Energieumwandlung, die die Aktivität der Sterne (einschließlich Ihrer eigenen 

Sonne) aufrechterhält und die Existenz des Lebens auf der Erde erlaubt, ist jedoch nur eine von 

vielen im Universum. Abgesehen von diesen Beobachtungen sind die meisten Ihrer kosmolo-

gischen Konstrukte fehlerhaft. 

Your scientists’ belief that all universal laws are and always will be unvarying and that physical 

constants are unchanging is illusory. For example, the gravitational constant changes signifi-

cantly even within your solar system, not to mention on any larger scale. This fact has led you 

to seriously miscalculate the size of galaxies and the distances between them, and has also pro-

duced the erroneous theory of a circumscribed universe and, only this year, another erroneous 

theory of an expanding universe. Your basic concept of three-dimensional space, which serves 

as a fundamental building block for your cosmological ideas, is also in error. 

Der Glaube Ihrer Wissenschaftler, dass alle universellen Gesetze immer und immer unverän-

derlich sind und dass die physikalischen Konstanten unveränderlich sind, ist illusorisch. Zum 

Beispiel ändert sich die Gravitationskonstante sogar innerhalb Ihres Sonnensystems signifikant, 

ganz zu schweigen von einem größeren Maßstab. Diese Tatsache hat dazu geführt, dass Sie die 

Größe von Galaxien und die Abstände zwischen ihnen ernsthaft falsch berechnet haben und 

auch die irrtümliche Theorie eines umschriebenen Universums und nur dieses Jahr eine andere 

fehlerhafte Theorie eines expandierenden Universums hervorgebracht haben. Auch Ihr Grund-

konzept des dreidimensionalen Raumes, das als grundlegender Baustein für Ihre kosmologi-

schen Ideen dient, ist falsch. 

The physical world is always changing; there is nothing static in it, including spatial dimen-

sions. Dimensions in space fluctuate, changing evenly over a very wide range. The best condi-

tion for the beginning of organic life is a spatial dimension that equals +p (3.1416...). Any 

significant deviation from that number will have a negative influence on life. At present the 

region of your solar system has a dimension of +3.00017. The nearness of that figure to the 

even number 3 (resulting in your three-dimensional concept of volume) simply misled you. 

Die physische Welt verändert sich immer; es gibt nichts Statisches, einschließlich räumlicher 

Dimensionen. Die Abmessungen im Raum schwanken und verändern sich in einem sehr weiten 

Bereich gleichmäßig. Die beste Voraussetzung für den Beginn des organischen Lebens ist eine 

räumliche Dimension, die + p entspricht (3.1416 ...). Jede signifikante Abweichung von dieser 

Zahl hat einen negativen Einfluss auf das Leben. Gegenwärtig hat die Region Ihres Sonnensys-

tems eine Dimension von +3.00017. Die Nähe dieser Figur zur geraden Zahl 3 (die zu Ihrem 

dreidimensionalen Volumenkonzept führte) hat Sie einfach in die Irre geführt. 

A gravitational vortex with a dimension of –3.15 is drifting close to the edge of the greatest 

concentration of stars in your galaxy. Even if it only barely grazes your galaxy, it threatens to 

wipe out all organic life on all the planets that do not have proper protection. This situation 

makes it imperative for you to become a member of the Coalition in the near future, at least 

within the next 6,500 earth years, so the Coalition will have enough time to help mankind to 

prepare and protect itself from the vortex. 
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Ein Gravitationswirbel mit einer Dimension von -3,15 driftet nahe an der Kante der größten 

Konzentration von Sternen in Ihrer Galaxie. Selbst wenn es nur Ihre Galaxie streifend bedroht, 

droht es, das gesamte organische Leben auf allen Planeten auszublenden, die keinen angemes-

senen Schutz haben. Diese Situation macht es zwingend erforderlich, dass Sie in naher Zukunft 

zumindest in den nächsten 6.500 Erdjahren Mitglied der Koalition werden, damit die Koalition 

genügend Zeit hat, um der Menschheit zu helfen, sich vor dem Wirbel vorzubereiten und zu 

schützen. 

Presently there are about 220,000 (two hundred twenty thousand) intelligent races in your gal-

axy, including yourselves, who are considering joining the Coalition. But please do not construe 

our warning about the vortex as an attempt to influence your decision. 

Gegenwärtig gibt es etwa 220.000 (zweihundertzwanzigtausend) intelligente Rassen in Ihrer 

Galaxie, einschließlich euch selbst, die erwägen, der Koalition beizutreten. Aber bitte konstru-

ieren Sie nicht unsere Warnung vor dem Wirbel als Versuch, Ihre Entscheidung zu beeinflussen. 

You are in error regarding the origin of life on Earth. The solar system originated from a dust-

like cloud, disseminated by the Coalition’s construction corps in a certain region of the your 

universe that has the two conditions necessary for the initiation and development of life. This 

region is sufficiently remote from other stars and has a dimension of space close to +p. 

Sie irren sich bezüglich des Ursprungs des Lebens auf der Erde. Das Sonnensystem entstand 

aus einer staubartigen Wolke, die von den Baukorps der Koalition in einer bestimmten Region 

des Universums verbreitet wurde und die beiden Voraussetzungen für die Initiation und Ent-

wicklung des Lebens hat. Diese Region ist ausreichend entfernt von anderen Sternen und hat 

eine Dimension des Raums in der Nähe von + p. 

You are mistaken when you compare an intelligent race to a living individual, thus envi-

sioning the unavoidable deterioration and death of mankind in the near future. During the evo-

lutionary process, about which you have only a very vague understanding, new species of living 

beings arise out of the old, and one’s concern should be for the next generation: to have new, 

intelligent races on Earth originating from yours. Precisely this consideration must define the 

goals of an intelligent race. 

Du liegst falsch, wenn du eine intelligente Rasse mit einem lebenden Individuum ver-

gleichst und damit an die unvermeidliche Verschlechterung und den Tod der Menschheit in 

naher Zukunft denkst. Während des Evolutionsprozesses, über den Sie nur ein sehr vages Ver-

ständnis haben, entstehen neue Arten von Lebewesen aus den Alten und man sollte sich Sorgen 

um die nächste Generation machen: Neue, intelligente Rassen auf der Erde zu haben, die von 

Euren stammen. Genau diese Überlegung muss die Ziele einer intelligenten Rasse definieren. 

Meanwhile, according to CGO observations, the human race has no such goal, nor even a sem-

blance of one, leaving its development to chance and aiming all its efforts toward the gratifica-

tion of temporary needs. Your errors in thinking should not be taken as accidental and transient. 

They are unavoidable and lasting due to the specific nature of your thought processes, which 

we shall now briefly explore. 

Zwischenzeitlich hat die menschliche Rasse nach den Beobachtungen der CGO weder ein sol-

ches Ziel, noch einen Anschein von einem, sondern ihre Entwicklung dem Zufall überlassen 

und alle Anstrengungen auf die Befriedigung temporärer Bedürfnisse gerichtet. Ihre Denkfeh-

ler sollten nicht als zufällig und vorübergehend angesehen werden. Sie sind aufgrund der spe-

zifischen Natur Ihrer Denkprozesse, die wir jetzt kurz erforschen werden, unvermeidbar und 

dauerhaft. 
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Thought and the very existence of living matter have a common basis. (We remind you that we 

are forced to express ourselves in your language and at your level of knowledge, and because 

of this certain inaccuracies may occur). Your thinking and structure are the products of the 

limits of your logic. The search for logic is characteristic of your way of thinking, but any 

similarity with the way of thinking typical of the majority of intelligent races, which are mem-

bers of the Coalition, ends right there. This fact compels many members of the CGO to doubt 

the correctness of regarding you as an intelligent race. 

Das Denken und die Existenz der lebenden Materie haben eine gemeinsame Basis. (Wir erin-

nern Sie daran, dass wir gezwungen sind, uns in Ihrer Sprache und auf Ihrem Kenntnisstand 

auszudrücken, und deshalb können gewisse Ungenauigkeiten auftreten). Ihr Denken und Ihre 

Struktur sind die Produkte der Grenzen Ihrer Logik. Die Suche nach Logik ist charakteristisch 

für Ihre Art zu denken, aber jede Ähnlichkeit mit der Art des Denkens, die für die Mehrheit der 

intelligenten Rassen typisch ist, die Mitglieder der Koalition sind, endet genau dort. Diese Tat-

sache zwingt viele Mitglieder der CGO, an der Richtigkeit zu zweifeln, Sie als intelligente 

Rasse zu betrachten. 

You analyze problems by thinking in terms of binary processes or alternatives, like an absolute 

“yes” or an absolute “no”, which you accept as real. This is an irrational process of thought 

used only by those with severely distorted structures. It compounds itself in the multistage 

analysis of complicated problems. At the same time the number of levels in your analysis is 

usually very small, even if the problem you are analyzing is quite complicated. The search for 

a solution comes down to choosing one out of two possibilities where two possible solutions 

exist, whereas the most correct solution lies somewhere in between. 

Sie analysieren Probleme durch binäre Prozesse oder Alternativen, wie ein absolutes Ja oder 

ein absolutes Nein, das Sie als real akzeptieren. Dies ist ein irrationaler Denkprozess, der nur 

von Menschen mit stark verzerrten Strukturen verwendet wird. Es verbindet sich in der mehr-

stufigen Analyse komplizierter Probleme. Gleichzeitig ist die Anzahl der Ebenen in Ihrer Ana-

lyse normalerweise sehr klein, auch wenn das Problem, das Sie analysieren, ziemlich kompli-

ziert ist. Die Suche nach einer Lösung beruht darauf, eine von zwei Möglichkeiten zu wählen, 

bei denen zwei mögliche Lösungen existieren, während die genaueste Lösung irgendwo dazwi-

schen liegt. 

The following analogy will be clear to your mathematicians: If one obtains answers to “yes” or 

“no” kinds of questions concerning a particular problem, the solution will be analogous to 

choosing one of the apices of an N-dimensional cube, whereas the range of possible solutions 

includes all points of N-dimensional space. To be exact, most of the time you erroneously err 

in the estimation of the real range of possible solutions which in reality are seldom quantitative. 

Die folgende Analogie wird Ihren Mathematikern klar sein: Wenn man Antworten auf Fragen 

von "ja" oder "nein" zu einem bestimmten Problem erhält, ist die Lösung analog zur Auswahl 

einer der Spitzen eines N-dimensionalen Würfels, während die Reihe möglicher Lösungen  alle 

Punkte des N-dimensionalen Raums umfasst. Um genau zu sein, irren Sie sich meist irrtümli-

cherweise in der Schätzung der realen Bandbreite möglicher Lösungen, die in Wirklichkeit sel-

ten quantitativ sind. 

As best as we can ascertain, in your scientific and juridical law, the meaning of each discovery 

or invention, the essence of any important idea, can be expressed by a simple sentence, consist-

ing of a hundred words out of a 50,000 word vocabulary, including mathematical and other 

specific symbols. The total quantity of possible sentences of that vocabulary is represented by 

a very modest figure, 100. If we consider only those sentences that have an analytic function, 

that is to convey meaning — the number will be reduced to 50. Now, if we also eliminate those 

sentences that are grammatically correct but lack even the slightest discernible meaning, the 
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quantity of meaningful sentences remaining will be reduced to 25. Finally, if we then select the 

false statements from true ones, being generous with the former in our evaluation, we have only 

3-10 statements remaining that actually correspond to reality. Meanwhile, we know some ex-

amples of life forms from several other planets that are capable of showing at least the same 

number of various unconditioned reactions to different combinations of external stimuli that 

are quite consonant with reality; however these life forms cannot be called intelligent. There 

are such species on your planet too. Evidently, it would be more correct to consider humanity 

not intelligent, but a potentially intelligent race, because the limitations of your thought pro-

cesses, as you should have already gathered, are not of congenital origin. 

So gut wir in Ihrem wissenschaftlichen und juristischen Gesetz feststellen können, kann die 

Bedeutung jeder Entdeckung oder Erfindung, des Wesens jeder wichtigen Idee, durch einen 

einfachen Satz ausgedrückt werden, der aus hundert Wörtern aus einem 50.000 Wortschatz 

besteht, einschließlich mathematische und andere spezifische Symbole. Die Gesamtmenge der 

möglichen Sätze dieses Vokabulars wird durch eine sehr bescheidene Zahl 100 dargestellt. 

Wenn wir nur jene Sätze betrachten, die eine analytische Funktion haben, dh die Bedeutung zu 

vermitteln, wird die Zahl auf 50 reduziert. Wenn wir nun die Sätze, die grammatikalisch richtig 

sind, aber nicht die geringste wahrnehmbare Bedeutung haben, eliminieren, wird die Menge 

der sinnvollen Sätze, die übrig bleiben, auf 25 reduziert. Wenn wir dann die falschen Aussagen 

von wahren auswählen und großzügig mit der ersten in unserer Bewertung sind, haben wir nur 

noch 3-10 Aussagen, die der Realität entsprechen. Inzwischen kennen wir einige Beispiele von 

Lebensformen von mehreren anderen Planeten, die in der Lage sind, mindestens die gleiche 

Anzahl verschiedener unkonditionierter Reaktionen auf verschiedene Kombinationen äußerer 

Reize zu zeigen, die durchaus mit der Realität übereinstimmen; Diese Lebensformen können 

jedoch nicht als intelligent bezeichnet werden. Es gibt auch solche Arten auf eurem Planeten. 

Offensichtlich wäre es richtiger, die Menschheit nicht als intelligent, sondern als eine potentiell 

intelligente Rasse zu betrachten, weil die Grenzen Ihrer Denkprozesse, wie Sie es schon haben 

sollten, nicht angeborener Herkunft sind. 

The human brain at birth is as impeccable a mechanism for thinking as are the organs of thought 

of many intelligent races in the universe. The problem is that the development of your thinking 

process from the very beginning took an absolutely wrong path. At the beginning of the crea-

tion of the thinking process, the capability of thinking was one of many potential reactions to 

the same information. On this graph, labeled “Logical Foundation,” the intensity of percep-

tion of reaction to the influence of information is located on the ordinate. Acceptability of that 

reaction is located on the abscissa, with negative reaction to the left of zero, and positive reac-

tions to the right of zero. The curves on the chart represent everything in nature that has not 

yet been processed by the anti-entropic activity of intelligence. The chaotic splashes of curve 

are readily explained by physiological threshold effects. 

Das menschliche Gehirn bei der Geburt ist so tadellos ein Denkmechanismus wie die Denkor-

gane vieler intelligenter Rassen im Universum. Das Problem ist, dass die Entwicklung Ihres 

Denkprozesses von Anfang an einen absolut falschen Weg eingeschlagen hat. Zu Beginn der 

Entstehung des Denkprozesses war die Denkfähigkeit eine von vielen möglichen Reaktionen 

auf die gleiche Information (Abb. 1). Auf dieser Graphik mit der Bezeichnung "Logical Foun-

dation" befindet sich die Intensität der Wahrnehmung der Reaktion auf den Einfluss von In-

formationen auf der Ordinate. Die Akzeptanz dieser Reaktion liegt auf der Abszisse, mit nega-

tiver Reaktion links von Null und positiven Reaktionen rechts Null. Die Kurven auf der Karte 

stellen alles in der Natur dar, das noch nicht von der anti-entropischen Aktivität der Intelligenz 

verarbeitet wurde. Die chaotischen Spritzer der Kurve werden ohne weiteres durch physiolo-

gische Schwelleneffekte erklärt. 
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The development of intelligence involves not only the building of a complex system of logical 

thinking, but also reconstructing and improving the foundation which serves as a basis for that 

system. 

Die Entwicklung von Intelligenz beinhaltet nicht nur den Aufbau eines komplexen Systems 

des logischen Denkens, sondern auch die Rekonstruktion und Verbesserung der Grundlage, die 

als Grundlage für dieses System dient. 

As numerous examples from different intelligent races show, the reconstruction of a logical 

foundation according to the pattern shown in Pic. 2 best fits the requirements for an accurate 

comprehension of nature. It is important to mention, however, that we know a few races in the 

universe who not only show that linear structure but also have some branches stretching out to 

infinity (Pic. 3). They constitute their own independent union of races, outside of the Coalition, 

because we could not find a language in common with them. 

Wie zahlreiche Beispiele aus verschiedenen intelligenten Rassen zeigen, entspricht die Rekon-

struktion eines logischen Fundaments nach dem Muster in Abb. 2 am besten den Anforderun-

gen an ein genaues Verständnis der Natur. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass wir einige 

Rassen im Universum kennen, die nicht nur die lineare Struktur zeigen, sondern auch einige 

Äste haben, die bis ins Unendliche reichen (Abb. 3). Sie bilden ihre eigene unabhängige Ver-

einigung von Rassen außerhalb der Koalition, weil wir keine gemeinsame Sprache mit ihnen 

finden konnten. 

The principal difference between their way of thinking and ours is that the area delineating our 

foundation of logic is finite, while their is infinite. It is hard for us to survive the heavy impact 

of their positive and negative reactions to an informational input that extends out to infinity. 

Der Hauptunterschied zwischen ihrer Denkweise und unserer ist, dass der Bereich, der unsere 

Logik begründet, endlich ist, während ihrer unendlich ist. Es ist schwer für uns, die schweren 

Auswirkungen ihrer positiven und negativen Reaktionen auf einen Informationseingang, der 

bis ins Unendliche reicht, zu überleben. 

Man’s primitive logical foundation has two major splashes to the right and to the left of zero, 

and also several minor ones. This fact shows once again that man never had before nor does 

he now have any obstacles to the construction of his own logical foundation in accordance 

with the pattern of continuous (non-binary) logic generally accepted in the universe. From 

the very beginning, man’s intellect developed in a completely faulty manner, oriented only on 

those powerful splashes, so that it now approximates the appearance of the logical foundation 

shown in Pic. 4. Those splashes to the right and left of zero are nothing but your absolute “yes” 

and “no,” [your binary split] without which you are, in general, unable to imagine anything, 

even though only the force of habit stands in your way. This ridiculous splitting of your logical 

base into absolute conceptions of “yes” and “no” is the greatest obstacle to comprehending a 

state of being which today is only rudimentary in you. 

Die primitive logische Grundlage des Menschen hat zwei große Spritzer rechts und links von 

Null, und auch einige kleinere. Diese Tatsache zeigt einmal mehr, dass der Mensch niemals 

zuvor war und auch keine Hindernisse für die Konstruktion seiner eigenen logischen 

Grundlage gemäß dem Muster der kontinuierlichen (nicht-binären) Logik, die allgemein 

im Universum akzeptiert wird, hat. Von Anfang an entwickelte sich der Intellekt des Men-

schen völlig fehlerhaft und orientierte sich nur an diesen kraftvollen Sprüngen, so daß er nun 

der logischen Grundlage in Abb. 4 ähnelt. Diese Spritzer rechts und links von Null sind nichts 

anderes als Ihr absolutes "Ja" und "Nein" [Ihre Binärspaltung], ohne die Sie sich im Allgemei-

nen nichts vorstellen können, obwohl Ihnen nur die Kraft der Gewohnheit im Wege steht. Diese 

lächerliche Aufspaltung Ihrer logischen Basis in absolute Vorstellungen von "Ja" und "Nein" 
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ist das größte Hindernis, um einen Seinszustand zu erfassen, der heute in Ihnen nur rudimentär 

ist. 

Moreover, you have recently developed a theoretical elaboration of your system of logic that 

compounds, rather than corrects, your errors: your theoretical logical systems now operate with 

greater refinement of your binary conceptualizations, leaving out all other variants of logical 

decision-making (Pic. 5). These ludicrous theoretical elaborations, instead of being a move for-

ward, are a step backward, even compared with the original, logical, foundation of human think-

ing described above. 

Außerdem haben Sie in letzter Zeit eine theoretische Ausarbeitung Ihres Logiksystems entwi-

ckelt, die Ihre Fehler zusammenfasst, anstatt sie zu korrigieren: Ihre theoretischen logischen 

Systeme arbeiten nun mit einer größeren Verfeinerung Ihrer binären Konzeptualisierungen und 

lassen alle anderen Varianten der logischen Entscheidungsfindung (Abb. 5). Diese lächerlichen 

theoretischen Ausarbeitungen sind, anstatt ein Fortschritt zu sein, ein Schritt zurück, sogar ver-

glichen mit der ursprünglichen, logischen Grundlage des oben beschriebenen menschlichen 

Denkens. 

This is because the area of the figure describing your logical foundation, instead of being equal 

to some finite number, becomes equal to zero. Thus, one of the most primitive functions, which 

has only two meanings, is taken as the basis of your thinking. A general summary shows that 

the larger the area describing a logical foundation, the more perfect is the process of thought. 

Das liegt daran, dass der Bereich der Abbildung, der Ihre logische Grundlage beschreibt, statt 

einer endlichen Zahl gleich Null wird. So ist eine der primitivsten Funktionen, die nur zwei 

Bedeutungen hat, als Grundlage Ihres Denkens gedacht. Eine allgemeine Zusammenfassung 

zeigt, dass je größer der Bereich ist, der eine logische Grundlage beschreibt, desto perfekter ist 

der Prozess des Denkens. 

Hence, regrettably, the inevitable but deserved conclusion is that if your system of apprehending 

reality can scarcely be called thinking, it must be the most primitive of all those possible. 

Your binary logic forces you to distort everything that is essential. Thus the natural series of 

numbers, which is possible in principle, is just an artificial mathematical trick that is only 

slightly consonant with reality, but it becomes for you the cornerstone of that mathematical 

foundation so familiar to the majority of humans. You try to quantify just about everything and 

at the same time you cannot even provide precise information about the strength of the wind, 

expressing it simply in binary concepts of “yes” and “no”, “it is” or “it isn’t” and, moreover, 

without the expectation of any meaningful understanding of those statements. 

Bedauerlicherweise ist die unvermeidliche, aber verdiente Schlussfolgerung, dass, wenn Ihr 

System der Erfassung der Wirklichkeit kaum als Denken bezeichnet werden kann, es das pri-

mitivste aller möglichen sein muss. Ihre binäre Logik zwingt Sie dazu, alles Wesentliche zu 

verzerren. Die im Prinzip mögliche natürliche Zahlenfolge ist also nur ein künstlicher mathe-

matischer Trick, der nur wenig mit der Realität übereinstimmt, aber er wird für Sie der Grund-

stein jener mathematischen Grundlage, die der Mehrheit der Menschen so vertraut ist. Du ver-

suchst fast alles zu quantifizieren und gleichzeitig kannst du nicht einmal genaue Informationen 

über die Stärke des Windes liefern, sondern einfach in den binären Begriffen "Ja" und "Nein", 

"Es ist" oder "Es ist nicht" "Und außerdem ohne die Erwartung eines sinnvollen Verstehens 

dieser Aussagen. 

Arithmetical quantification led you to new problems, brought about more by the primitiveness 

of your thinking than by the exigencies of reality. So you waste your energy trying to solve 

them, seeing them as real anomalies of nature that are difficult to harmonize with your world 

view. One example: your dealing with rational and irrational numbers as if they had a real scale. 
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Binary logic forces you to fragment and artificially separate solid perceptions into independent 

facts, occurrences, conceptions, and categories, artificially separating them one from the other. 

Die arithmetische Quantifizierung führte zu neuen Problemen, die mehr durch die Primitivität 

Ihres Denkens als durch die Anforderungen der Realität hervorgerufen wurden. Du verschwen-

dest also deine Energie, um sie zu lösen und sie als echte Anomalien der Natur zu sehen, die 

schwer mit deiner Weltanschauung in Einklang zu bringen sind. Ein Beispiel: Ihr Umgang mit 

rationalen und irrationalen Zahlen, als hätten sie einen realen Maßstab. Binäre Logik zwingt 

Sie dazu, feste Wahrnehmungen in unabhängige Fakten, Vorkommen, Vorstellungen und Kate-

gorien zu zerlegen und künstlich voneinander zu trennen. 

Your limited logic and obsession with quantification forces you to believe that there is a finite 

number of attributes to an object or event and also to label each of them. This gives you the 

dubious opportunity of separating one attribute from another, a trick you call “abstraction.” The 

movement through the steps of abstraction to more common signs is, in your understanding, 

the only way (and the only right one), but in reality it takes you in the opposite direction from 

truth. 

Ihre begrenzte Logik und Ihre Besessenheit mit der Quantifizierung zwingen Sie zu der An-

nahme, dass es eine endliche Anzahl von Attributen für ein Objekt oder Ereignis gibt und auch 

jede von ihnen zu beschriften. Dies gibt Ihnen die zweifelhafte Möglichkeit, ein Attribut von 

einem anderen zu trennen, einen Trick, den Sie "Abstraktion" nennen. Die Bewegung durch die 

Schritte der Abstraktion zu häufigeren Zeichen ist nach Ihrem Verständnis der einzige Weg (und 

der einzig richtige), aber  in der Realität bringt Sie das in die entgegengesetzte Richtung von 

der Wahrheit. 

You believe that moving from the highest level of abstraction to the lowest common denomi-

nator is the only correct way to proceed. On the contrary, it is really just the opposite. It is no 

accident that all your abstract constructs, called philosophical systems, are self-contradicting, 

even though they are based on a common logic. 

Sie glauben, dass der Weg von der höchsten Abstraktionsebene zum kleinsten gemeinsamen 

Nenner der einzig richtige Weg ist. Im Gegenteil, es ist genau das Gegenteil. Es ist kein Zufall, 

dass alle Ihre abstrakten Konstrukte, philosophische Systeme genannt, sich selbst widerspre-

chen, obwohl sie auf einer gemeinsamen Logik basieren. 

Step by step, descending into darkness along levels of abstraction, step by step, losing connec-

tion with reality, little by little your philosophical systems lose their orientation and finally at 

the “dead end” of their progression you are forced to answer the meaningless question about 

the priority of matter over spirit, by a “yes” or a “no.” Because of the weakness of your logical 

foundation you are limited in your ability to finely differentiate between objects and events, 

basing your distinctions upon a variety of notations, which are quite chaotic and illogical 

even from the point of view of your own logic. This is very easily proven, for instance, in the 

case of human language, where the distinctions are quite inexact. 

Schritt für Schritt, absteigen in die Dunkelheit entlang der Abstraktionsstufen, Verlust der Ver-

bindung mit der Realität, nach und nach verlieren Ihre philosophischen Systeme ihre Orientie-

rung und schließlich – in der"Sackgasse" ihres Fortschritts sind Sie gezwungen, die bedeutungs-

lose Frage nach der Priorität der Materie über den Geist, durch ein Ja oder Nein. Wegen der 

Schwäche deiner logischen Grundlage bist du in deiner Fähigkeit eingeschränkt, zwischen 

Objekten und Ereignissen fein zu unterscheiden und deine Unterscheidungen auf eine 

Vielzahl von Notationen zu gründen, die ziemlich chaotisch und unlogisch sind, sogar aus 

der Sicht Ihrer eigenen Logik. Dies ist zum Beispiel im Fall der menschlichen Sprache, wo 

die Unterscheidungen ziemlich ungenau sind, sehr leicht nachzuweisen. 
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Your method of communication, which you claim as one of the superior achievements of the 

human mind, is based upon the establishment of such meaningless differentiations. If you cal-

culate the number of meaningful sentences in your language, you will see how primitive it 

is as a method of informational exchange, and is, rather, a way to limit that process. And 

it is not an achievement of intellect, only a transient, dysfunctional step in the early stage 

of human evolution. 

Ihre Art der Kommunikation, die Sie als eine der überragenden Leistungen des menschlichen 

Geistes bezeichnen, beruht auf der Entstehung solcher bedeutungsloser Differenzierungen. 

Wenn Sie die Anzahl der aussagekräftigen Sätze in Ihrer Sprache berechnen, werden Sie 

sehen, wie primitiv sie als Methode des Informationsaustausches ist, und ist vielmehr eine 

Möglichkeit, diesen Prozess zu begrenzen. Und es ist keine Errungenschaft des Intellekts, 

sondern nur ein vorübergehender, disfunktioneller Schritt im frühen Stadium der 

menschlichen Evolution. 

Considering language as an instrument for both exchanging and conveying information, you 

have not yet noticed how much it impacts your way of thinking, how inevitably it forces you 

into the very same process of fragmentation and compartmentalization. Thus your ethics and 

esthetics, particularly, contain a multitude of conceptual pairs that are mutually contradictory, 

such as thesis and antithesis. 

Wenn man die Sprache als Instrument zum Austausch und zur Weitergabe von Informationen 

betrachtet, hat man noch nicht bemerkt, wie sehr es sich auf Ihre Denkweise auswirkt, wie un-

vermeidlich Sie in denselben Prozess der Fragmentierung und Kompartimentierung zwingt. So 

enthalten Ihre Ethik und Ästhetik vor allem eine Vielzahl von Begriffspaaren, die einander wi-

dersprechen, wie These und Antithese. 

Your public and personal morals follow the same principles of polarizing ideas like “love—

hate,” “good—evil,” “life—death,” and so on...  Ihre öffentliche und persönliche Moral folgt 

den gleichen Prinzipien polarisierender Ideen wie "Hass -  Liebe", "Gut - Böse", "Leben - Tod" 

und so weiter ... 

Even your own observation, that different nations attach different meanings to those antithetical 

concepts is of no help to you. In the course of time, the very meanings themselves keep chang-

ing. Meanwhile you think of yourselves as a highly civilized race, yet in a court of law you 

apply a “yes” or “no” criterion to determine whether a verdict of guilt or innocence is appropri-

ate for a single individual. Under no circumstances would such criteria be acceptable for deter-

mining the fate of a nation. But you permit the categorical principles of “yes” or “no” to domi-

nate even there, turning virtually the entire planet into an enormous jail for all nations. 

Selbst Ihre eigene Beobachtung, dass verschiedene Nationen diesen antithetischen Konzepten 

verschiedene Bedeutungen beifügen, hilft Ihnen nicht. Im Laufe der Zeit ändern sich die Be-

deutungen selbst. In der Zwischenzeit halten Sie sich für eine hochgradig zivilisierte Rasse, 

doch in einem Gericht wenden Sie ein "Ja" - oder "Nein" -Kriterium an, um festzustellen, ob 

ein Schuldspruch oder eine Unschuld für einen einzelnen Menschen angemessen ist. Unter kei-

nen Umständen wären solche Kriterien für die Bestimmung des Schicksals einer Nation akzep-

tabel. Aber Sie erlauben es, auch hier die kategorischen Prinzipien von "Ja" oder "Nein" zu 

dominieren, die praktisch den gesamten Planeten zu einem enormen Gefängnis für alle Nationen 

machen. 

Moreover, your binary system of logic allows you to entrust the destiny of all nations and the 

entire human race to a handful of individuals. In international politics this is your idea of “a 

state of peace” or “a state of war” with abrupt shifts of logic. You think that this is perfectly 
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natural, without even considering whether it is rational, and pursue it with a truly absurd tenac-

ity. The latest world war and the new one about to happen, prove that your precipitous develop-

ment of technology has not propelled you into wisdom. 

Außerdem erlaubt es Ihr binäres System der Logik, das Schicksal aller Nationen und der gesam-

ten Menschheit einer Handvoll Individuen anzuvertrauen. In der internationalen Politik ist dies 

Ihre Vorstellung von "Friedenszustand" oder "Kriegszustand" mit abrupten Logikverlagerun-

gen. Du denkst, dass dies vollkommen natürlich ist, ohne darüber nachzudenken, ob es rational 

ist, und verfolgst es mit einer wirklich absurden Hartnäckigkeit. Der jüngste Weltkrieg und der 

neue, der gerade passiert, beweisen, dass Ihre stürmische Entwicklung der Technologie Sie nicht 

zur Weisheit gebracht hat. 

Because of the abrupt and almost instantaneous shifts of your social structures and international 

politics from one state to another, it is very difficult for us to make any prediction regarding 

your future development. For the last couple of thousand years, the CGO has observed that you 

are almost continuously at war with each other: because of the natural course of historical pro-

cesses, it will take twelve thousand years before your warring will begin to diminish. 

Aufgrund der abrupten und fast augenblicklichen Verschiebung Ihrer sozialen Strukturen und 

der internationalen Politik von einem Staat zum anderen ist es für uns sehr schwierig, Vorher-

sagen über Ihre zukünftige Entwicklung zu treffen. In den letzten tausend Jahren hat die CGO 

festgestellt, dass Sie fast ununterbrochen miteinander im Krieg sind: Aufgrund des natürlichen 

Verlaufs historischer Prozesse wird es zwölftausend Jahre dauern, bis Ihr Krieg beginnt, sich zu 

verringern. Nevertheless, the CGO is aware that there has been an accelerated development of 

intelligence by at least some individuals, and this consideration allows us to believe that this 

Declaration is not hopeless. However, any agreement between mankind and the Coalition can 

only be concluded after human beings have overcome their reprehensible habits. 

Nichtsdestotrotz ist sich die CGO bewusst, dass zumindest einige Einzelpersonen zu einer be-

schleunigten Entwicklung von Intelligenz gekommen ist, und diese Überlegung erlaubt es uns 

zu glauben, dass diese Erklärung nicht hoffnungslos ist. Ein Abkommen zwischen der Mensch-

heit und der Koalition kann jedoch erst geschlossen werden, nachdem die Menschen ihre ver-

werflichen Gewohnheiten überwunden haben. 

Owing to the primitive state of your logic, the CGO is forced to be skeptical of the development 

of the human race in the following additional respects: your civilization’s attitude to ward tech-

nology and your personal fear of death. The development of technology in itself, is definitely a 

positive sign, which leads the CGO to favor the human race as intelligent, but the idealization 

of technology, and your assigning it a special role as the prime attribute of your civilization, is 

alarming to us. Historically, when separate regions of the Earth lacked direct communication, 

the human race developed haphazardly. It did achieve several experimental civilizations of dif-

ferent types, some of which were approved by the CGO. 

Aufgrund des primitiven Zustands Ihrer Logik ist die CGO gezwungen, der Entwicklung der 

menschlichen Rasse in den folgenden zusätzlichen Aspekten skeptisch gegenüberzustehen: der 

Haltung Ihrer Zivilisation gegenüber der Begleittheorie und Ihrer persönlichen Angst vor dem 

Tod. Die Entwicklung der Technologie an sich ist definitiv ein positives Zeichen, das die CGO 

veranlasst, die menschliche Rasse als intelligent an zu sehen, aber die Idealisierung der Techno-

logie und Ihre Zuordnung zu einer besonderen Rolle als Hauptattribut Ihrer Zivilisation ist für 

uns alarmierend . In der Vergangenheit, als einzelne Regionen der Erde keine direkte Kommu-

nikation hatten, entwickelte sich die menschliche Rasse zufällig. Es gelang mehreren experi-

mentellen Zivilisationen verschiedener Art, von denen einige von der CGO genehmigt wurden. 

Regrettably, when direct contact between different cultures finally appeared in the process of 

development and expansion, they could not coexist in peace. Crude, primitive and, because of 
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these qualities, more powerful civilizations usually exterminated those that were more intelli-

gent and humane, only to be exterminated, in turn, by an even cruder force. 

Bedauerlicherweise, als der direkte Kontakt zwischen verschiedenen Kulturen schließlich im 

Entwicklungs- und Expansionsprozess auftauchte, konnten sie nicht in Frieden koexistieren. 

Grobe, primitive und aufgrund dieser Qualitäten mächtigere Zivilisationen haben in der Regel 

diejenigen, die intelligenter und humaner waren, ausgerottet, um wiederum von einer noch grö-

beren Kraft ausgerottet zu werden. 

Unfortunately, a mechanistic civilization, the most primitive of all, dominates the Earth at the 

present time. It encompasses the entire human race, keeps it under control, and will not give a 

new civilization the chance to emerge. Only if the mechanistic civilization self-destructs and 

man takes control into its own hands, will a new and different civilization emerge: one that will 

be more conducive to the essential well-being of the race. 

Unglücklicherweise beherrscht eine mechanistische Zivilisation, die primitivste von allen, die 

Erde zur Zeit. Es umfasst die gesamte menschliche Rasse, hält sie unter Kontrolle und gibt einer 

neuen Zivilisation keine Chance, aufzutreten. Nur wenn die mechanistische Zivilisation sich 

selbst zerstört und der Mensch die Kontrolle in die Hand nimmt, entsteht eine neue Zivilisation, 

die dem wesentlichen Wohl der Rasse förderlicher ist. 

The CGO hopes that this final Declaration, along with appropriate help from the Coalition, will 

initiate that transformation provided mankind shows a sincere desire to change. We wish, how-

ever, to point out that civilizations with centers in Amuradgehapure, at the time of the First 

Declaration, and Tkaacetkoal, at the time of the Second Declaration, were more attuned to the 

needs of the human race than your contemporary mechanistic society. 

Die CGO hofft, dass diese endgültige Erklärung zusammen mit entsprechender Unterstützung 

der Koalition diese Transformation einleiten wird, vorausgesetzt, die Menschheit zeigt denrich-

tigen Wunsch nach Veränderung. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass Zivilisationen mit 

Zentren in Amuradgehapure zur Zeit der Ersten Deklaration und Tkaacetkoal zur Zeit der Zwei-

ten Deklaration mehr auf die Bedürfnisse der menschlichen Rasse abgestimmt waren als Ihre 

gegenwärtige Mechanistische Gesellschaft. 

As one of possible means of help, the CGO can provide the human race with detailed descrip-

tions of those civilizations, to be used as models for a new civilization. One of our major criteria 

for judging a race as intelligent is where every member elevates collective intelligence above 

all else. Consequently, man as an intelligent being must prioritize the development of the col-

lective racial intelligence. The functions of man are as follows: harvest all information from 

previous generations, add whatever is newly acquired from experience and perception, then pass 

it on to the next generation, increased and improved. 

Als ein mögliches Hilfsmittel kann die CGO der menschlichen Rasse detaillierte Beschreibun-

gen dieser Zivilisationen liefern, die als Modelle für eine neue Zivilisation dienen sollen. Eines 

unserer wichtigsten Kriterien, um eine Rasse als intelligent zu beurteilen, ist, dass jedes Mitglied 

vor allem die kollektive Intelligenz erhöht. Folglich muss der Mensch als ein intelligentes Wesen 

die Entwicklung der kollektiven Rassenintelligenz priorisieren. Die Funktionen des Menschen 

sind wie folgt: Ernten Sie alle Informationen früherer Generationen, fügen Sie alles hinzu, was 

neu aus Erfahrung und Wahrnehmung gewonnen wurde, und geben Sie es an die nächste Gene-

ration weiter. 

Chaotic fluctuations in the movement of an intelligent society’s thought processes are neces-

sary: after sifting through history one finds zigzags in the movement of thoughts that correspond 

to shifts in the changing objective picture of reality. The latter is unpredictable in direction, 

while the spectrum of thinking of any individual has a consistency during that individual’s life 
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span. Hence it follows that each generation’s transformation is necessary not for the preser-

vation and continuation of the species, but for preservation of their cumulative intelligence 

as a race of intelligent beings. 

Chaotische Schwankungen in der Bewegung der Denkprozesse einer intelligenten Gesellschaft 

sind notwendig: Nach der Durchsicht der Geschichte findet man Zickzack in der Gedankenbe-

wegung, die den Veränderungen im sich ändernden Objektbild der Realität entsprechen. Letz-

teres ist in der Richtung unberechenbar, während das Denkspektrum eines Individuums wäh-

rend der Lebensspanne dieses Individuums eine Konsistenz hat. Daraus folgt, dass die Trans-

formation jeder Generation nicht für die Erhaltung und Fortführung der Arten notwen-

dig ist, sondern für die Erhaltung ihrer kumulativen Intelligenz als eine Rasse von intelli-

genten Wesen. 

Therefore, considering the cosmic laws of Freedom of Will and Freedom of Choice, any hope 

you have that contact with extraterrestrial races will help to solve your ethical problems are 

groundless and impractical. The problem has a solution, but it is not what you think. Indeed, 

generally speaking it is not a problem at all. Moreover, we cannot offer the human race appro-

priate solutions, no matter how dire the situation might be, because each race has a right to 

decide its own destiny. 

In Anbetracht der kosmischen Gesetze der Willensfreiheit und der Wahlfreiheit ist es daher un-

begründet und unpraktisch, wenn Sie hoffen, dass der Kontakt zu außerirdischen Rassen zur 

Lösung Ihrer ethischen Probleme beitragen kann. Das Problem hat eine Lösung, aber es ist nicht 

das, was Sie denken. Tatsächlich ist es überhaupt kein Problem. Darüber hinaus können wir der 

menschlichen Rasse keine angemessenen Lösungen anbieten, egal wie schrecklich die Situation 

auch sein mag, denn jede Rasse hat das Recht, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. 

The CGO will maintain contact with mankind and its independent representatives to answer any 

questions and to provide help with any problem relating to personal character. But the main 

purpose of this Declaration is to warn you about the coming danger and apprise you of our offer 

to become a member of the Coalition. At the very first inquiry, the by-laws of the Coalition and 

a description of its structure may be handed over for study and publication by the government 

of any of the four largest countries, or by the Secretary of the League of Nations without any 

further provisos. If you decide to join the Coalition you will first have to undertake the rebuild-

ing of the logical foundation of your thinking according to guidelines common to the Coalition. 

Die CGO wird den Kontakt mit der Menschheit und ihren unabhängigen Vertretern aufrecht-

erhalten, um Fragen zu beantworten und Hilfe bei Problemen im Zusammenhang mit persönli-

chem Charakter zu geben. Aber der Hauptzweck dieser Erklärung besteht darin, Sie vor der 

kommenden Gefahr zu warnen und Sie über unser Angebot zu informieren, Mitglied der Koa-

lition zu werden. Bei der allerersten Untersuchung können die Statuten der Koalition und eine 

Beschreibung ihrer Struktur für die Studie und Veröffentlichung durch die Regierung eines der 

vier größten Länder oder durch den Sekretär des Völkerbundes übergeben werden ohne weitere 

Vorbehalte. Wenn Sie sich entscheiden, der Koalition beizutreten, müssen Sie zunächst die lo-

gische Grundlage Ihres Denkens nach den gemeinsamen Richtlinien der Koalition neu auf-

bauen. 

That stipulation is needed because your distorted way of thinking will cause a growing inferi-

ority complex in anyone who joins, but, also primarily, because of basic differences in the 

thought process itself. This would lead to failure in the exchange of vital, perhaps very basic, 

information between the races of the Coalition and mankind. Regrettably, this Declaration is an 

example of such a flawed communication. At present, mankind is useless to the Coalition and 

vice versa. 
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Diese Bestimmung ist notwendig, weil Ihre verzerrte Denkweise bei jedem, der sich einfügt, 

einen wachsenden Minderwertigkeitskomplex verursacht, aber auch in erster Linie aufgrund 

grundlegender Unterschiede im Denkprozess selbst. Dies würde zum Versagen des Austausches 

von lebenswichtigen, vielleicht sehr grundlegenden Informationen zwischen den Rassen der 

Koalition und der Menschheit führen. Bedauerlicherweise ist diese Erklärung ein Beispiel für 

eine solche fehlerhafte Kommunikation. Gegenwärtig ist die Menschheit für die Koalition nutz-

los und umgekehrt. 

Without the reconstruction of your thought processes, we are powerless even to lend you a hand 

to protect you from the vortex. As we see it, it will take you about six thousand years to recon-

struct the logical foundation of your thinking, which, considering the very considerable threat 

to your galaxy, is a most crucial period. Therefore you should undertake this task immediately.10 

Ohne die Rekonstruktion Ihrer Denkprozesse sind wir auch ohnmächtig, Sie vor dem Wirbel zu 

schützen. Wie wir es sehen, werden Sie ungefähr sechstausend Jahre brauchen, um die logische 

Grundlage Ihres Denkens zu rekonstruieren, was in Anbetracht der sehr beträchtlichen Bedro-

hung für Ihre Galaxie eine entscheidende Zeitspanne ist. Deshalb sollten Sie diese Aufgabe 

sofort übernehmen.10 

The CGO pledges that as soon as man’s first inquiry is received, we will hand over the initial 

course and detailed instruction for the gradual training of future generations in continuous [non-

binary] logic. However, we will not do so before all the intelligent nations of Earth cease their 

absurd quarrels and agree to concentrate all of their efforts on the lengthy process of thought 

reconstruction. Otherwise, if a bellicose nation comes to grasp the principles of continuous logic 

it would be tantamount to giving it an absolute weapon, and ultimately lead to destruction of 

the entire human race. 

Die CGO verpflichtet sich, sobald wir die erste Anfrage erhalten haben, den ersten Kurs und 

die detaillierte Anleitung für die schrittweise Ausbildung zukünftiger Generationen in einer 

kontinuierlichen [nicht-binären] Logik zu übergeben. Wir werden dies jedoch nicht tun, bevor 

nicht alle intelligenten Nationen der Erde ihre absurden Streitereien einstellen und alle Anstren-

gungen auf den langwierigen Prozess der Rekonstruktion des Denkens konzentrieren. Wenn 

sonst eine kriegerische Nation die Prinzipien der kontinuierlichen Logik ergreifen würde, wäre 

es gleichbedeutend mit einer absoluten Waffe und würde schließlich zur Zerstörung der gesam-

ten menschlichen Rasse führen. 

The present Third Declaration of the CGO to mankind is the final one. The absence of a 

response in the next 50 (fifty) earth years will be construed as an indication that mankind 

is rejecting this offer to become a member of the Coalition. 

Die vorliegende Dritte Erklärung der CGO an die Menschheit ist die letzte. Das Fehlen 

einer Antwort in den nächsten 50 (fünfzig) Erdjahren wird als Hinweis darauf gewertet, 

dass die Menschheit dieses Angebot ablehnt, ein Mitglied der Koalition zu werden. 

By permission of The Coalition Group of Observers (CGO). 

Mit Genehmigung der Coalition Group of Beobachter (CGO). 

 
10 As a result of certain interventions, the threat of annihilation by the gravitational vortex is no longer a 

problem. However, mankind is in far more imminent danger of extinction through destruction of his 

ecosystem. N.L. 

Durch bestimmte Interventionen ist die Gefahr der Vernichtung durch den Gravitationswirbel 

kein Problem mehr. Die Menschheit ist jedoch durch die Zerstörung ihres Ökosystems weitaus 

drohender vom Aussterben bedroht. N.L. 
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Chapter 1. The formation of planet Earth.               

The synthesis of non-living matter 

Kapitel 1. Die Bildung des Planeten Erde.                         

Die Synthese von nicht-lebender Materie 

What is matter? How was it formed? How many kinds of matter are there and how do 

they interact? 

Was ist Materie? Wie wurde sie gebildet? Wie viele Arten von Materie gibt es und wie 

interagieren sie? 

These and many other questions have confounded man’s mind throughout his history. In order 

to find an answer to these questions, the human race turned its sight toward the vastness of space 

and to the microcosm. But the further man’s understanding advanced, the more he found himself 

mired in questions and problems for which he had no answers. 

Diese und viele andere Fragen haben den Geist des Menschen während seiner gesamten Ge-

schichte verwirrt. Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, richtete die Menschheit ihren 

Blick auf die Weite des Weltraums und den Mikrokosmos. Aber je mehr das weitere Verständnis 

des Menschen fortgeschritten war, desto mehr war er in Fragen und Problemen verstrickt, für 

die er keine Antworten hatte. 

In order to better understand nature, man must drastically change the deepest foundations of 

his knowledge. It is necessary to KNOW and to UNDERSTAND the laws of formation of 

the universe and its development. It is necessary to comprehend the laws of life of the planets, 

stars, and galaxies of our universe. They are much different from what contemporary science 

believes. 

Um die Natur besser verstehen zu können, muss der Mensch die tiefsten Grundlagen seines 

Wissens drastisch verändern. Es ist notwendig, die Gesetze der Entstehung des Universums 

und seiner Entwicklung zu KENNEN und zu VERSTEHEN. Es ist notwendig, die Gesetze 

des Lebens der Planeten, Sterne und Galaxien unseres Universums zu verstehen. Sie unterschei-

den sich sehr von dem, was die zeitgenössische Wissenschaft glaubt. 

First, I would like to point out that everything considered by contemporary man as the universe 

is but a small fragment of the Great Cosmos, like a single grain of sand on the beach of a 

boundless ocean. And that grain of sand is our home, the cradle of mankind. In order to pro-

gress further, man has to comprehend the world into which he was born. 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass alles, was der heutige Mensch als Universum be-

trachtet, nur ein kleines Fragment des Großen Kosmos ist, wie ein einziges Sandkorn am 

Strand eines grenzenlosen Ozeans. Und dieses Sandkorn ist unser Zuhause, die Wiege der 

Menschheit. Um weiter voranzukommen, muss der Mensch die Welt verstehen, in die er gebo-

ren wurde. 

There are an infinite number of types of primary matter in the Great Cosmos. They interact more 

or less among themselves or do not interact at all. If two kinds of primary matter do not interact, 

then nothing changes in them: they may even interpenetrate without influencing each other 

in any way and with nothing new appearing during the process. It is as though they do not 

exist for one another. 

Es gibt eine unendliche Anzahl von Arten primärer Materie im Großen Kosmos. Sie interagieren 

mehr oder weniger untereinander oder interagieren überhaupt nicht. Wenn zwei Arten primärer 
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Materie nicht miteinander interagieren, ändert sich nichts an ihnen: Sie können sich sogar ge-

genseitig durchdringen, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen und währenddessen nichts 

Neues erscheint. Es ist, als ob sie nicht für einander existieren. 

Let us define the degree of influence of one form of primary matter on another as the “coefficient 

of interaction.” We may then say that where there is no interaction between different kinds of 

primary matter the coefficient of interaction equals zero. It means that “bricks” of two differ-

ent kinds of primary matter cannot fit together in the same structure, that they have no common 

characteristics and qualities. The coefficient of interaction is different even for two kinds of 

primary matter in separate points in space, because space itself is not uniform in structure. 

Lassen Sie uns den Grad des Einflusses einer Form der Primärmaterie auf einen anderen als den 

"Interaktionskoeffizienten" definieren. Wir können dann sagen, dass, wenn es keine Interak-

tion zwischen verschiedenen Arten primärer Materie gibt, der Interaktionskoeffizient Null ist. 

Es bedeutet, dass "Steine" aus zwei verschiedenen Arten von Primärsubstanz nicht in der glei-

chen Struktur zusammenpassen, dass sie keine gemeinsamen Merkmale und Qualitäten haben. 

Der Interaktionskoeffizient ist selbst für zwei Arten von Primärsubstanzen in getrennten Punk-

ten im Raum unterschiedlich, weil der Raum selbst in der Struktur nicht einheitlich ist. 

Only when interaction takes place within a defined volume of space is it possible to talk about 

the mutual interactions of primary matters. In principle, there are volumes of space where there 

is maximal interaction between primary matters and others where it is impossible. Also there 

are certain regions of space where primary matters interact only partially by means of one or 

another shared quality. (Pic. 6a) 

Erst wenn Interaktion innerhalb eines definierten Raumvolumens stattfindet, ist es möglich, über 

die wechselseitigen Wechselwirkungen von Primärmaterie zu sprechen. Im Prinzip gibt es 

Raumvolumina, in denen es eine maximale Interaktion zwischen primären und anderen Berei-

chen gibt, wo dies nicht möglich ist. Auch gibt es bestimmte Regionen des Weltraums, in denen 

Primäraspekte nur teilweise über die eine oder andere gemeinsame Qualität interagieren. (Abb. 

6a) 

Where there is a maximum interaction of two primary matters (let us define them as A and 

B) a total merging of these primary matters results in a new, hybrid form — AB. Merging 

is possible only within the limits of a volume where all their parameters are the same. Different 

kinds of primary matter existing within the same non-uniform space will be influenced differ-

ently by that space: it exerts a larger influence and change on one kind of primary matter, and a 

smaller influence and change on another. Non-uniformity in space changes the qualitative 

structure of primary matters, thus creating conditions for their mergence and for the for-

mation of new qualities. 

Wenn es eine maximale Interaktion von zwei Primärmaterien gibt (definieren wir sie als A 

und B), führt eine vollständige Zusammenführung dieser primären Dingen zu einer neuen, 

hybriden Form - AB. Das Zusammenführen ist nur innerhalb der Grenzen eines Volumens 

möglich, bei dem alle Parameter gleich sind. Verschiedene Arten von Primärmaterie, die inner-

halb desselben ungleichmäßigen Raums existieren, werden von diesem Raum unterschiedlich 

beeinflusst: Er übt einen größeren Einfluss aus und ändert sich auf eine Art Primärmaterie und 

einen geringeren Einfluss und Wechsel auf einen anderen. Die Ungleichheit im Raum verän-

dert die qualitative Struktur der primären Materie und schafft so Bedingungen für ihre 

Verschmelzung und für die Bildung neuer Qualitäten. 

Thus, within the boundaries of a non-uniform space where conditions exist for the merging of 

the two kinds of primary matters, A and B, a qualitatively new kind of matter forms — the 

hybrid AB (Pic. 6a). 
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Folglich, nnerhalb der Grenzen eines uneinheitlichen Raumes, in dem Bedingungen für die Ver-

schmelzung der beiden Arten von Primärmaterien A und B existieren, bildet sich also eine 

qualitativ neue Art von Materie - das hybride AB (Abb. 6a). 

In turn AB has an influence on the non-uniformity of the space where it originated: the non-

uniform space fills up with the primary matters and is transformed. Non-uniformity constitutes 

a distortion of space, leading to a change of dimension within the limits of that non-uniformity, 

as compared with neighboring regions of space. 

Im Gegenzug hat AB Einfluss auf die Ungleichförmigkeit des Raumes, in dem es entstanden ist: 

Der ungleiche Raum füllt sich mit den Primärmaterien und wird transformiert. Die Ungleich-

förmigkeit stellt eine Raumverzerrung dar, die zu einer Änderung der Dimension innerhalb der 

Grenzen dieser Ungleichförmigkeit im Vergleich zu benachbarten Raumbereichen führt. 

Thus, a change in spatial dimensions within a certain quantitative range leads to conditions for 

the merging of two kinds of primary matters. In order for two primary matters to merge, a 

dimension must change as follows: 

So führt eine Veränderung der räumlichen Dimensionen innerhalb eines bestimmten quantitati-

ven Bereichs zu Bedingungen für die Zusammenführung von zwei Arten von Primärmate-

rien. Damit sich zwei Primärfaktoren zusammenführen lassen, muss sich eine Dimension wie 

folgt ändern: 

∆L = 0.020203236... (Pic. 6 and 6a). - Abbildung 6 und 6a 

Similarly, for the merging of three kinds of primary matter, the dimension of space, ∆L, 

must change once again. Primary matter cannot merge using only a part of itself. Only entire 

primary matters can merge. Just as two and a half living men cannot exist, but only two or 

three whole men, neither can there be the merging of portions of primary matters. 

In ähnlicher Weise muss sich für die Verschmelzung von drei Arten primärer Materie die 

Dimension des Raums, ΔL, noch einmal ändern. Die primäre Materie kann nicht mit nur 

einem Teil von sich zusammenlaufen. Nur ganze Primärmaterien können zusammengeführt 

werden. So wie zweieinhalb lebende Menschen nicht existieren können, aber nur zwei oder drei 

ganze Menschen, kann es auch nicht die Verschmelzung von Teilen von primären Dingen geben. 

Let us define a third kind of primary matter as C. As a result of the merging of three kinds of 

primary matter within the limits of a certain volume of space (for convenience let us consider it 

a sphere), a qualitatively new hybrid, ABC, forms, occupying a smaller volume than hybrid 

AB (Pic. 7). Moreover, the spheres have precise boundaries, within which the dimension of 

space is uniform. The conditions for the merging of one more kind of primary matter, D, 

arises when the dimension of space inside a non-uniformity again changes by the factor ∆L = 

0.020203236. A qualitatively new hybrid form, ABCD, appears (Pic. 8). It will occupy a 

sphere of smaller volume than that of ABC. 

Definieren wir eine dritte Art von Primärmaterie als C. Als Ergebnis der Verschmelzung von 

drei Arten von Primärmaterie innerhalb der Grenzen eines bestimmten Raumvolumens (zur Ver-

einfachung betrachten wir es als eine Kugel), ist ein qualitativ neuer Hybrid, ABC , geformt, 

die ein kleineres Volumen einnehmen als Hybrid-AB (Abb. 7). Außerdem haben die Kugeln 

genaue Grenzen, innerhalb derer die Dimension des Raumes gleichmäßig ist. Die Bedingun-

gen für die Verschmelzung einer weiteren Primärmaterie D entstehen, wenn sich die Dimen-

sion des Raumes innerhalb einer Ungleichförmigkeit wieder um den Faktor ΔL = 0.020203236 

ändert. Eine qualitativ neue Hybridform, ABCD, erscheint (Abb. 8). Es wird eine Kugel mit 

kleinerem Volumen als die von ABC einnehmen. 
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With the next change, ∆L, in the dimension of space inside a non-uniformity, conditions appear 

for the merging of one more kind of primary matter, E with ABCD. A qualitatively new form, 

ABCDE, appears (Pic. 9). 

Mit der nächsten Änderung, ΔL, erscheinen in der Dimension des Raumes innerhalb einer Un-

gleichmäßigkeit Bedingungen für die Verschmelzung einer weiteren Art Primärmaterie, E mit 

ABCD. Eine qualitativ neue Form, ABCDE, erscheint (Abb. 9). 

Following a subsequent change, ∆L, in the dimension of space inside a non-uniformity, condi-

tions appear for the merging of yet another form of primary matter, F, with ABCDE. A quali-

tatively new form, ABCDEF, emerges (Pic. 10). 

Nach einer späteren Änderung erscheinen ΔL in der Dimension des Raumes innerhalb einer 

Ungleichmäßigkeit Bedingungen für die Verschmelzung einer anderen Form der Primärmaterie 

F mit ABCDE. Es entsteht eine qualitativ neue Form, ABCDEF (Abb. 10). 

After further changes in ∆L in the same non-uniformity of space, conditions arise for the merg-

ing of another form of matter, G, with ABCDEF. A qualitatively new form, ABCDEFG, is 

thereby produced (Pic. 11). 

Nach weiteren Änderungen von ΔL in derselben Ungleichmäßigkeit des Raumes ergeben sich 

Bedingungen für die Verschmelzung einer anderen Form von Materie, G, mit ABCDEF. 

Dadurch entsteht eine qualitativ neue Form, ABCDEFG, (Abb. 11). 

Thus, with each subsequent change in the dimension of non-uniform space, ∆L, the seven kinds 

of primary matter forming our universe, consecutively merge, creating at the same time six 

material spheres or bodies of qualitatively different composition and size. 

Mit jeder nachfolgenden Änderung der Dimension des ungleichmäßigen Raums ΔL verschmel-

zen dann die sieben Arten von Primärmaterie, die unser Universum bilden, aufeinander-

folgend und erzeugen gleichzeitig sechs materielle Kugeln oder Körper von qualitativ unter-

schiedlicher Zusammensetzung und Größe. 

The inside sphere, formed by all seven kinds of primary matter, is the PHYSICALLY 

SOLID PLANET, EARTH, a substance that has four aggregate forms — solid, liquid, gas, 

and plasma. Different aggregate forms appear as a result of the fluctuation of dimensions less 

than ∆L. Moving away from the physical center of non-uniformity, we have the following pic-

ture: a sphere formed by the merging of six kinds of primary matter, is called the 

“ETHERIC” or “EPHEMERAL” sphere; the merging of five kinds of primary matter pro-

duces the “ASTRAL” sphere; four kinds of primary matter constitutes the FIRST “MEN-

TAL” sphere; three kinds of primary matter, the SECOND MENTAL sphere; and two kinds 

of primary matter, the THIRD MENTAL sphere (Pic.12). 

Die innere Kugel, die von allen sieben Arten von Primärmaterie gebildet wird, ist der 

PHYSISCH SOLIDE PLANET, ERDE, eine Substanz mit vier Aggregatformen - fest, flüs-

sig, gasförmig und Plasma. Verschiedene Aggregatformen erscheinen als Ergebnis der 

Schwankung von Dimensionen, die kleiner als ΔL sind. Wenn wir uns vom physikalischen Zent-

rum der Ungleichmäßigkeit entfernen, haben wir folgendes Bild: Eine Kugel, die durch die Ver-

schmelzung von sechs Arten primärer Materie gebildet wird, nennt man die "ETHERI-

SCHE" oder "EPHEMERE" -Kugel; Die Verschmelzung von fünf Arten primärer Materie 

erzeugt die "ASTRAL" -Kugel; vier Arten primärer Materie bilden die ERSTE "geistige" 

Sphäre; drei Arten primärer Materie, die ZWEITE MENTAL-Sphäre; und zwei Arten pri-

märer Materie, die DRITTE MENTAL-Kugel (Abb. 12). 

The physical sphere of Earth shares the largest number of qualities with the etheric sphere, 

which is closest to it, and shares the smallest number of qualities with the third mental sphere, 
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which is farthest from it. Mutual or shared qualities of the different spheres create certain con-

ditions for their interaction. The amount of interaction between two spheres depends upon the 

number of qualities they share. 

Die physische Sphäre der Erde teilt die größte Anzahl von Eigenschaften mit der ätherischen 

Sphäre, die ihr am nächsten ist, und teilt die kleinste Anzahl von Qualitäten mit der dritten 

mentalen Sphäre, die am weitesten von ihr entfernt ist. Gegenseitige oder geteilte Eigenschaf-

ten der verschiedenen Sphären schaffen bestimmte Bedingungen für ihre Interaktion. Die Höhe 

der Wechselwirkung zwischen zwei Sphären hängt von der Anzahl der Eigenschaften ab, die sie 

teilen. 

The amount of interaction between spheres can be defined as their “coefficient of interaction”: 

α1; α2; α3; α4; α5. 

Das Ausmaß der Wechselwirkung zwischen den Kugeln kann als ihr "Interaktionskoeffizient" 

definiert werden: α1; α2; α3; α4; α5. 

α1 > α2 > α3 > α4 > α5  (Pic.12a) – Abb. 12a 

where: 

wobei: 

α1 — is the coefficient of interaction between the physically solid and etheric spheres. 

α1 - ist der Interaktionskoeffizient zwischen den physikalisch festen und ätherischen Kugeln. 

α 2 –is the coefficient of interaction between the physically solid and astral spheres. 

α 2 ist der Interaktionskoeffizient zwischen den physikalisch festen und astralen Kugeln. 

α 3 –is the coefficient of interaction between the physically solid and first mental spheres. 

α 3 ist der Koeffizient der Interaktion zwischen den physisch festen und ersten mentalen Sphä-

ren 

α 4 –is the coefficient of interaction between the physically solid and second mental spheres. 

α 4 ist der Interaktionskoeffizient zwischen der physisch festen und der zweiten mentalen 

Sphäre. 

α 5 –is the coefficient of interaction between the physically solid and third mental spheres. 

α 5 ist der Koeffizient der Interaktion zwischen den physisch festen und dritten mentalen Sphä-

ren. 

We then define planet Earth, as consisting of six concentric spheres, each interposed within 

another, the whole constituting an UNBROKEN UNITY. This fact is essential for under-

standing many phenomena and mysteries of both living and non-living matter, such as the evo-

lution of life on our planet. Following the completion of the qualitative structure of Earth, non-

uniformity in that region of space is neutralized (Pic. 12b). 

Wir definieren dann den Planeten Erde, der aus sechs konzentrischen Sphären besteht, die 

jeweils in einem anderen angeordnet sind, wobei das Ganze eine GESCHLOSSENE EIN-

HEIT darstellt. Diese Tatsache ist wesentlich für das Verständnis vieler Phänomene und Mys-

terien sowohl der lebenden als auch der nicht-lebenden Materie, wie z. B. die Evolution des 

Lebens auf unserem Planeten. Nach der Vollendung der qualitativen Struktur der Erde wird die 

Ungleichförmigkeit in dieser Raumregion neutralisiert (Abb. 12b). 

Material spheres (not necessarily visible, physical mass), created by the merging of the primary 

matters, fill up the non-uniformity, equalizing the area of space. The non-uniformity of space 
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can be compared to a depression or “well,” which appears on a flat, even surface of earth. The 

unevenness exists until the depression fills in with soil. 

Materielle Kugeln (nicht unbedingt sichtbar, physikalische Masse), die durch die Verschmel-

zung der Primärmaterien entstehen, füllen die Ungleichmäßigkeit aus und gleichen die Fläche 

des Raumes aus. Die Uneinheitlichkeit des Raumes kann mit einer Vertiefung oder "Brunnen" 

verglichen werden, die auf einer flachen, ebenen Oberfläche der Erde erscheint. Die Uneben-

heiten bestehen, bis sich die Vertiefung mit Erde füllt. 

After the completion of the planet’s formation the same kinds of primary matter that created the 

planet continue their circulation, but without merging with each other, like a river, overflowing 

a reservoir after filling it to the top. The different primary matters that have merged to make up 

the planet vary in their activity within the planet; this is manifested by motion in the core of the 

earth, earthquakes and volcanic eruptions. 

Nach der Beendigung der Entstehung des Planeten werden die gleichen Arten von Primärmate-

rien, die den Planeten geschaffen haben, weiterhin in Umlauf gebracht, ohne jedoch wie ein 

Fluss über einem Reservoir zu fließen, nachdem es nach oben gefüllt wurde. Die verschiedenen 

primären Dinge, die sich zusammengelegt haben, um den Planeten auszubilden, variieren in 

ihrer Aktivität innerhalb des Planeten; Dies manifestiert sich durch Bewegung im Erdkern, Erd-

beben und Vulkanausbrüche. 

The formation of the earth was completed six billion years ago. This was the first cycle of 

evolution of the various kinds of primary matters and resulted in the evolution of non-living 

matter. The second step was the evolution of living matter. Before we move to that phase of 

evolution, it would be useful to keep in mind that our universe, including our planet, Earth, was 

created by the merging of seven kinds of primary matter. 

Die Bildung der Erde wurde vor sechs Milliarden Jahren abgeschlossen. Dies war der erste 

Entwicklungszyklus der verschiedenen Arten von Primärmaterien und führte zur Entwicklung 

nicht-lebender Materie. Der zweite Schritt war die Evolution der lebenden Materie. Bevor wir 

in diese Phase der Evolution gehen, wäre es nützlich zu bedenken, dass unser Universum, ein-

schließlich unseres Planeten, der Erde, durch das Zusammenführen von sieben Arten primärer 

Materie geschaffen wurde. 

The number “seven” has no mystical significance. The fact that our universe was formed 

from seven kinds of primary matter is neither unique, miraculous nor divine. It is just an 

expression of the qualitative structure of our universe. 

Die Zahl "sieben" hat keine mystische Bedeutung. Die Tatsache, dass unser Universum aus 

sieben Arten primärer Materie gebildet wurde, ist weder einzigartig noch wundersam oder 

göttlich. Es ist nur ein Ausdruck der qualitativen Struktur unseres Universums. 

It is not accidental that white light splits into seven colors in the process of diffraction, that 

there are seven notes to an octave, and that the acquisition of seven spiritual bodies com-

pletes the human being’s earth cycle of evolution. But, to repeat, there is nothing mystical or 

supernatural about all this. 

Es ist nicht zufällig, dass weißes Licht im Prozess der Beugung in sieben Farben aufgeteilt 

wird, dass es sieben Oktaven Noten gibt und dass der Erwerb von sieben spirituellen Kör-

pern den Erdenzyklus der Evolution des Menschen vervollständigt. Aber um das zu wie-

derholen, gibt es nichts Mystisches oder Übernatürliches. 

Now, let us take a close look at the evolution of living matter. 

Lassen Sie uns nun die Evolution der lebenden Materie näher betrachten. 
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Chapter 2. The emergence of life on Earth 

Kapitel 2. Die Entstehung des Lebens auf der Erde 

Life! Living nature. What is it? What kind of magic could spark and fortify the spawning of 

life within a primeval ocean — from the chaos of a sterile, primordial planet spewing forth 

magma and fiery ashes? 

Leben! Lebende Natur. Was ist es? Welche Art von Magie könnte das Laichen des Lebens in 

einem Urmeer entfachen und verstärken - aus dem Chaos eines sterilen Ur-Planeten, der Magma 

und feurige Asche ausspuckt? 

Organic life — what is it? How could the miracle of life spring from the same types of mole-

cules and atoms that make up the soil, water and atmosphere of our planet? What is the solution 

to the enigma that has perplexed so many generations of scientists: physicists, chemists, biolo-

gists and philosophers? Still, to the present day, these questions go unanswered. 

Organisches Leben - was ist das? Wie könnte das Wunder des Lebens von denselben Arten 

von Molekülen und Atomen stammen, die den Boden, das Wasser und die Atmosphäre unseres 

Planeten ausmachen? Was ist die Lösung für das Rätsel, das so viele Generationen von Wissen-

schaftlern verblüfft hat: Physiker, Chemiker, Biologen und Philosophen? Bis zum heutigen Tag 

bleiben diese Fragen unbeantwortet. 

Let us try to unravel this mystery of nature. First, let us look and see if the atoms that make up 

everything in nature are all identical. Or do they differ from each other in their atomic weight, 

or in the number of protons, neutrons and electrons that give rise to their diverse properties, 

composition and chemical reactions? 

Lasst uns versuchen, dieses Geheimnis der Natur zu entschlüsseln. Zuerst schauen wir uns an, 

ob die Atome, die alles in der Natur ausmachen, alle identisch sind. Oder unterscheiden sie sich 

in ihrem Atomgewicht oder in der Anzahl der Protonen, Neutronen und Elektronen, die zu ihren 

vielfältigen Eigenschaften, Zusammensetzungen und chemischen Reaktionen führen? 

Do the atoms of hydrogen, oxygen, iron, gold and uranium, and the molecules of water, salts, 

acids and organic substances all have the same impact on the microcosm, the volume of their 

surrounding? If not, how do they differ? 

Haben die Atome Wasserstoff, Sauerstoff, Eisen, Gold und Uran und die Moleküle Wasser, 

Salze, Säuren und organische Substanzen alle den gleichen Einfluss auf den Mikrokosmos, das 

Volumen ihrer Umgebung? Wenn nicht, wie unterscheiden sie sich? 

On a macroscopic scale, every material body changes the dimensions and curvature of the 

space around it. This effect is especially pronounced around the large material bodies of outer 

space, i.e., the stars. Our scientists are already aware that during a solar eclipse there is a cur-

vature in the rectilinear propagation of electromagnetic light waves from the sun. 

In einem makroskopischen Maßstab verändert jeder materielle Körper die Dimensionen 

und die Krümmung des Raumes um ihn herum. Dieser Effekt ist besonders ausgeprägt um 

die großen materiellen Körper des Weltraums, d. h. die Sterne. Unsere Wissenschaftler wissen 

bereits, dass es während einer Sonnenfinsternis zu einer Krümmung in der geradlinigen Aus-

breitung elektromagnetischer Lichtwellen von der Sonne kommt. 

This is an example of how material bodies deform the space they happen to occupy. Every 

massive material body of outer space — stars, planets, asteroids, etc. is composed of atoms and 

molecules that make up the stars and planets. The effect of just a single atom or molecule barely 

influences the microcosm and is virtually undetectable by modern devices . 
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Dies ist ein Beispiel dafür, wie materielle Körper den Raum verformen, den sie gerade be-

setzen. Jeder massive materielle Körper des Weltraums - Sterne, Planeten, Asteroiden usw. - 

besteht aus Atomen und Molekülen, aus denen Sterne und Planeten bestehen. Die Wirkung nur 

eines einzelnen Atoms oder Moleküls beeinflusst den Mikrokosmos kaum und ist durch  mo-

derne Geräten praktisch nicht nachweisbar. 

How, then does an atom or molecule affect its own microcosm? Do the atomic nuclei of hydro-

gen, gold, and uranium all impact their surrounding space in the same way? Do organic and 

inorganic molecules have the same impact? To start with, let us consider the structure of the 

microcosm. Atomic dimensions range from 10–10 to 10–8 meters. Nuclear size falls with the 

range of several Fermi units around (1÷10)10–15 meters. 

Wie beeinflusst dann ein Atom oder Molekül seinen eigenen Mikrokosmos? Haben die Atom-

kerne von Wasserstoff, Gold und Uran auf die gleiche Weise Einfluss auf ihren Umgebungs-

raum? Haben organische und anorganische Moleküle den gleichen Einfluss? Zunächst be-

trachten wir die Struktur des Mikrokosmos. Die atomaren Abmessungen reichen von 10-10 bis 

10-8 Metern. Die Kerngröße fällt mit einer Reihe von Fermi-Einheiten um (1 + 10) 10-15 Meter. 

With regard to atomic volume, we are dealing with values of 10–30÷10–24 cubic meters, and a 

nuclear size of 10–48÷10–45 cubic meters. An atomic nucleus occupies up to one hundred tril-

lionth of the entire atomic volume, while an electron occupies even less volume than the nu-

cleus. Thus, the substance within the atom makes up only the slightest part of its volume, while 

the remaining portion is “empty”, i.e., 99.999% unoccupied by any substance. 

In Bezug auf das Atomvolumen haben wir es mit Werten von 10-30 ÷ 10-24 Kubikmetern und 

einer Kerngröße von 10-48 ÷ 10-45 Kubikmeter zu tun. Ein Atomkern nimmt bis zu einhundert 

Billionstel des gesamten Atomvolumens ein, während ein Elektron noch weniger Volumen ein-

nimmt als der Kern. Somit macht die Substanz innerhalb des Atoms nur den geringsten Teil 

ihres Volumens aus, während der verbleibende Teil "leer" ist, d. H. 99,999%, von keiner Sub-

stanz besetzt. 

The mass concentrated in the atomic nucleus has the same kind of impact on the micro-

cosm as the concentrated matter of a star has on its surrounding space. We will later con-

sider the effect of a star on space and its consequences. For now, let us focus on how an atomic 

nucleus affects its own microcosm. 

Die im Atomkern konzentrierte Masse hat den gleichen Einfluss auf den Mikrokosmos, 

wie die konzentrierte Materie eines Sterns auf seinen umgebenden Raum hat. Wir werden 

später die Wirkung eines Sterns auf den Raum und seine Konsequenzen betrachten. Konzent-

rieren wir uns zunächst darauf, wie ein Atomkern seinen eigenen Mikrokosmos beeinflusst. 

Every atomic nucleus affects the uniformity of space, thereby altering the dimension and cur-

vature of its microcosm. What happens when this occurs? Do all the various atoms produce an 

identical change in the microcosmic dimensions? 

Jeder Atomkern beeinflusst die Gleichförmigkeit des Raumes und verändert dadurch die Di-

mension und Krümmung seines Mikrokosmos. Was passiert, wenn dies passiert? Haben alle 

verschiedenen Atome eine identische Veränderung der mikrokosmischen Dimensionen? 

Hydrogen has a minimal atomic weight of two atomic units; the transuranium elements (up-

wards of 235) represent the heaviest atomic weights. Obviously, the impact of hydrogen on its 

microcosm will be far different than that of the transuranium elements on their surrounding 

space. 

Wasserstoff hat ein minimales Atomgewicht von zwei Atomeinheiten; die Transurane (ab 235) 

stellen die schwersten Atomgewichte dar. Offensichtlich wird der Einfluss von Wasserstoff auf 
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seinen Mikrokosmos weit von dem der Transurane auf seinem umgebenden Raum verschieden 

sein. 

Radioactive elements exert the strongest effect on the structure of the microcosm, but the impact 

is so powerful as to render their nuclei unstable and trigger their disintegration into simpler, 

stabler elements. Moreover, the higher their weight, the faster they disintegrate. Some of these 

elements exist for only a billionth of a second and only in an artificial environment. 

Radioaktive Elemente üben die stärkste Wirkung auf die Struktur des Mikrokosmos aus, aber 

der Einfluss ist so stark, dass ihre Kerne instabil werden und ihre Auflösung in einfachere, 

stabilere Elemente auslösen. Je höher ihr Gewicht ist, desto schneller zerfallen sie. Einige dieser 

Elemente existieren nur für eine Milliardstel Sekunde und nur in einer künstlichen Umgebung. 

What, then, is responsible for the curvature of microcosmic space? If a value of ∆L = 

0.020203236 is required to cause the fusion of the seven types of primary matter (described in 

Chapter 1), it follows that the atoms thus created give rise to spatial-dimension values of the 

mathematically opposite sign — that is, for example, a minus (–) instead of a plus (+). This 

leads to a partial secondary curvature of the space. In other words, each atom thereby de-

creases the microcosmic space by a certain value of ∆L'. 

Was ist also für die Krümmung des Mikrokosmos verantwortlich? Wenn ein Wert von ΔL = 

0,020203236 erforderlich ist, um die Verschmelzung der sieben Arten von Primärsubstanzen 

(beschrieben in Kapitel 1) zu bewirken, folgt, dass die so erzeugten Atome zu räumlich-dimen-

sionalen Werten des mathematisch entgegengesetzten Vorzeichens führen - , zum Beispiel ein 

Minus (-) anstelle eines Plus (+). Dies führt zu einer partiellen Sekundärkrümmung des Rau-

mes. Mit anderen Worten verringert jedes Atom dadurch den mikrokosmischen Raum um 

einen bestimmten Wert von ΔL '. 

The hydrogen atom induces the smallest change in its microcosmic space by a specific value of 

∆L'. The hydrogen atom produces the smallest change, ∆L'min = - 0.0000859712 while the 

greatest change ∆L'max = - 0.02020296, is induced by radioactive elements. With the latter, 

however, the change in microcosmic dimensions is quantitatively comparable, but opposite in 

sign to that which was necessary for the original creation of mass from the merging of the 

various primary matters. 

Das Wasserstoffatom induziert die kleinste Veränderung in seinem mikrokosmischen Raum um 

einen bestimmten Wert von ΔL '. Das Wasserstoffatom erzeugt die kleinste Änderung, ΔL'min 

= - 0,0000859712, während die größte Änderung ΔL'max = - 0,02020296 durch radioaktive 

Elemente induziert wird. Mit letzterem ist jedoch die Veränderung der mikrokosmischen Di-

mensionen quantitativ vergleichbar, aber entgegengesetzt dem Vorzeichen, das für die ursprüng-

liche Massenerschaffung aus der Verschmelzung der verschiedenen Primärmaterien notwendig 

war. 

| ∆L' | ≈ | ∆L | 

where: 

∆L = 0.02023236… 

and 

∆L' max = - 0.02020296… 

This is precisely why radioactive elements disintegrate into simpler ones: the process of disin-

tegration proceeds more rapidly as ∆L' max approximates ∆L (Pic. 13). 

Genau deshalb zerfallen die radioaktiven Elemente in einfachere: Der Zerfallsprozess verläuft 

rascher, wenn ΔL 'max ΔL approximiert (Abb. 13) 
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Let us recall from Chapter 1 that the shared properties of the physical sphere created by the 

merger of the seven kinds of primary matter interact with the etheric sphere, composed of six. 

This interaction is expressed as the “coefficient of interaction,” α. As noted above, different 

atoms vary in the degree to which they effect changes in their microcosmic dimensions. The 

hydrogen atom has a minimum impact on its surroundings, and accordingly, possesses the small-

est coefficient of interaction, α1min; the transuranium elements exert the maximum impact on 

their surroundings and therefore have the highest coefficient of interaction, α1max. 

Wir erinnern uns aus Kapitel 1, dass die geteilten Eigenschaften der physischen Sphäre, die 

durch die Verschmelzung der sieben Arten primärer Materie entsteht, mit der aus sechs zusam-

mengesetzten ätherischen Sphäre interagieren. Diese Wechselwirkung wird als "Interaktionsko-

effizient" ausgedrückt, α. Wie oben erwähnt, variieren verschiedene Atome in dem Ausmaß, in 

dem sie Änderungen in ihren mikrokosmischen Dimensionen bewirken. Das Wasserstoffatom 

hat einen minimalen Einfluss auf seine Umgebung und besitzt folglich den kleinsten Interakti-

onskoeffizienten α1min; die transuranen Elemente üben den maximalen Einfluss auf ihre Um-

gebung aus und haben daher den höchsten Interaktionskoeffizienten α1max. 

Thus, each atom, by its own mass, (to a greater or lesser degree) ruptures the qualitative bar-

rier between the physical and etheric levels and opens a channel between them. 

So zerreißt jedes Atom durch seine eigene Masse (mehr oder weniger) die qualitative Barriere 

zwischen der physischen und der ätherischen Ebene und öffnet einen Kanal zwischen 

ihnen 

The smallest channel is created by the hydrogen atom (α1min) the largest by the transuranium 

elements (α1max) (Pic. 14). Primary matter G separates from the other primary matters (the in-

verse process of the original fusion) and flows through the channel from the physical to the 

etheric level. Consequently, atoms gradually lose G-matter, become unstable and disintegrate 

into simpler, more stable elements. In other words, the concentration of G-matter relative to the 

other six kinds of primary matter diminishes with time. Atomic disintegration takes place when 

there is a critical loss of G-matter. The new atoms resulting from the disintegration have con-

siderably less activity in the channels between their physical and etheric levels and conse-

quently, have more stable structures. 

Der kleinste Kanal wird durch das Wasserstoffatom (α1min) erzeugt, das durch die Transurane 

(α1max) am größten ist (Abb. 14). Die Primärmaterie G trennt sich von den anderen primären 

Materien (dem inversen Prozess der ursprünglichen Fusion) und fließt durch den Kanal von der 

physischen in die ätherische Ebene. Folglich verlieren Atome allmählich G-Materie, werden 

instabil und zerfallen zu einfacheren, stabileren Elementen. Mit anderen Worten, die Konzent-

ration von G-Materie relativ zu den anderen sechs Arten von Primärmaterie nimmt mit der Zeit 

ab. Der atomare Zerfall findet statt, wenn ein kritischer Verlust von G-Materie auftritt. Die aus 

dem Zerfall resultierenden neuen Atome weisen in den Kanälen zwischen ihren physikalischen 

und ätherischen Ebenen eine wesentlich geringere Aktivität auf und haben folglich stabilere 

Strukturen. 

If one were to suppose, for example, that transuranium elements do not disintegrate, then a 

qualitatively new process would arise. G-matter would circulate between the physical and 

etheric levels but in excessive quantities. However, tranuranium elements, lacking that surplus, 

lose type G-matter from their nuclei and disintegrate as a result. This is of significance in un-

derstanding the possibility of non-organic living forms, to be discussed in a later volume. 

Wenn man zum Beispiel annimmt, dass Transurane nicht zerfallen, dann würde ein qualitativ 

neuer Prozess entstehen. G-Materie würde zwischen den physikalischen und ätherischen Ebe-

nen zirkulieren, aber in übermäßigen Mengen. Tranuranium-Elemente, die diesen Überschuss 

nicht aufweisen, verlieren jedoch an ihren Kernen die Art G-Materie und zerfallen dadurch. 
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Dies ist von Bedeutung für das Verständnis der Möglichkeit nicht-organischer Lebensformen, 

die in einem späteren Band diskutiert werden. 

Up to now, we have been looking at the behavior of inanimate substances. Now we have reached 

the point of understanding and solving the mystery of living matter and its origin. 

Bisher haben wir uns das Verhalten unbelebter Substanzen angesehen. Jetzt haben wir den Punkt 

erreicht, das Geheimnis der lebendigen Materie und ihren Ursprung zu verstehen und zu 

lösen. 

There are several elements in nature that possess four valence electrons, enabling them to create 

combinations of atoms in the configuration of long chains of identical atoms. In this configura-

tion, each atom uses two out of four of its valence bonds to position its electrons. This enables 

other atoms and even radicals to attach to the vacant bonds. These atoms are — carbon, silicon, 

and phosphorus. The most dynamic of all is carbon, which becomes the basis of all organic 

life. Also, it happens to be one of the commonest elements on Earth. 

Es gibt mehrere Elemente in der Natur, die vier Valenzelektronen besitzen, die es ihnen ermög-

lichen, Kombinationen von Atomen in der Konfiguration langer Ketten identischer Atome zu 

erzeugen. In dieser Konfiguration verwendet jedes Atom zwei von vier seiner Valenzbindungen, 

um seine Elektronen zu positionieren. Dies ermöglicht, dass andere Atome und sogar Radikale 

an die freien Bindungen anhaften. Diese Atome sind - Kohlenstoff, Silizium und Phosphor. Das 

Dynamischste von allem ist Kohlenstoff, der die Grundlage allen organischen Lebens bildet. 

Es ist auch eines der häufigsten Elemente auf der Erde. 

In the primeval ocean, a high concentration of carbon atoms abounded, along with other ele-

ments, providing the building blocks for organic molecules. But special conditions were needed 

for joining the long chains together, namely, an active energy source to impact the stability of 

the carbon atoms and trigger a new combination of carbon atoms into forming chains. That 

source was provided by lightening electrical discharges in the atmosphere. This powerful energy 

discharge gave rise to conditions favoring the combination of carbon atoms into new and differ-

ent sequences, as follows: 

Im Urmeer gab es eine hohe Konzentration an Kohlenstoffatomen, zusammen mit anderen Ele-

menten, die die Bausteine für organische Moleküle bildeten. Um die langen Ketten miteinander 

zu verbinden, wurden spezielle Bedingungen benötigt, nämlich eine aktive Energiequelle, die 

die Stabilität der Kohlenstoffatome beeinflusst und eine neue Kombination von Kohlenstoffato-

men in sich bildende Ketten auslöst. Diese Quelle wurde durch Erleichterung elektrischer Ent-

ladungen in der Atmosphäre bereitgestellt. Diese starke Energieentladung führte zu Bedingun-

gen, die die Kombination von Kohlenstoffatomen in neue und verschiedene Sequenzen begüns-

tigen: 

        |     |      |     |      |      | 

 — C — C — C — C — C — C — 

        |     |      |     |      |      | 

From such chains, molecules were derived, possessing a molecular weight of a hundred, a thou-

sand or even ten thousand atomic units. In turn, these molecules were able to interconnect and 

form even larger molecules. While the atomic weights of inorganic molecules do not exceed 

three hundred to four hundred units, the organic molecules have virtually no limit to their mo-

lecular weight. 

Aus solchen Ketten wurden Moleküle abgeleitet, die ein Molekulargewicht von hundert, tau-

send oder sogar zehntausend Atomeinheiten besaßen. Diese Moleküle waren wiederum in der 
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Lage, noch größere Moleküle zu verbinden und zu bilden. Während die Atomgewichte von an-

organischen Molekülen dreihundert bis vierhundert Einheiten nicht überschreiten, haben die or-

ganischen Moleküle praktisch kein Limit für ihr Molekulargewicht. 

As a consequence, a carbon nucleus connected to such a molecule creates a channel between 

the physical and etheric levels greater than those produced by transuranium elements (a1max) 

and do not disintegrate like the latter (see Pic. 14). 

Infolgedessen erzeugt ein mit einem solchen Molekül verbundener Kohlenstoffkern einen Kanal 

zwischen den physikalischen und ätherischen Ebenen, der größer ist als der von Transuranele-

menten (a1max) erzeugte Kanal und zerfällt nicht wie dieser (siehe Abb. 14). 

Thus, conditions arise for a heavy flow of G-matter from the physical to the etheric level. With 

molecules of very high molecular weight, like those of DNA and RNA, α1max becomes compat-

ible with conditions leading to the overflow of other types of matter as well. By contrast, though 

similar conditions for overflow prevail with the transuranium elements, the primary matters that 

form their nuclei also overflow, causing disintegration of these heavier elements and the for-

mation of simpler, stabler elements. 

Somit ergeben sich Bedingungen für einen starken Strom von G-Materie vom physikalischen 

zum ätherischen Niveau. Mit Molekülen von sehr hohem Molekulargewicht, wie denen von 

DNA und RNA, wird α1max; mit Bedingungen kompatibel, die auch zum Überlaufen anderer 

Arten von Materie führen. Im Gegensatz dazu, obwohl ähnliche Bedingungen für Überlauf mit 

den Transuranelementen vorherrschen, überlaufen die primären Materialien, die ihre Kerne bil-

den, ebenfalls, was zu einer Zersetzung dieser schwereren Elemente und zur Bildung von ein-

facheren, stabileren Elementen führt. 

In the case of organic molecules, what is it, actually, that disintegrates and starts flowing 

through the channel between the physically solid and the etheric levels ? 

Was ist es eigentlich, wenn es sich um organische Moleküle handelt, das zerfällt und durch 

den Kanal zwischen den physisch festen und den ätherischen Ebenen fließt? 

Organic molecules like DNA and RNA do not disintegrate by themselves, nor do the types of 

matter that formed them flow over to the etheric level. What is occurring here? Where and how 

does the new quality appear, that becomes the basis of organic life? (See Pic. 15). 

Organische Moleküle wie DNA und RNA zerfallen nicht von selbst, und auch die Art der Ma-

terie, die sie gebildet hat, fließt nicht auf die ätherische Ebene über. Was passiert hier? Wo und 

wie erscheint die neue Qualität, die zur Grundlage des organischen Lebens wird? (Siehe Abb. 

15). 

Let us recall — the organic molecules, both simple and complex, arose in the primeval ocean 

as a result of the atmospheric electrical discharge. After they were formed, inorganic molecules 

still remaining in the water kept moving chaotically (Brownian movement). 

Wir erinnern uns: Die organischen Moleküle, sowohl einfach als auch komplex, entstanden im 

Urmeer durch die atmosphärische elektrische Entladung. Nachdem sie sich gebildet hatten, be-

wegten sich anorganische Moleküle, die sich noch im Wasser befanden, chaotisch (Brownsche 

Bewegung). 

All inorganic molecules and the simplest organic molecules have a coefficient of interaction, α1 

considerably smaller than that of the nucleic acids (α1DNA) and (α1RNA). In water, these chaoti-

cally moving molecules, atoms and ions migrate toward the zones of influence, ∆L'DNA and 

∆L'RNA, created by the DNA and RNA molecules, respectively. There they start disintegrating 

into their constituent primary matters. This occurs because in the zone of influence of the much 



The Final Appeal to Mankind. Vol. 1 by Nicolai Levashov 

Der letzte Appell an die Menschheit – Band 1 – von Nicolai Levashov 

 44 

larger RNA and DNA molecules, the smaller simpler molecules, atoms, and ions simply cannot 

exist. 

Alle anorganischen Moleküle und die einfachsten organischen Moleküle haben einen Wechsel-

wirkungskoeffizienten α1, der beträchtlich kleiner ist als der der Nukleinsäuren (α1DNA) und 

(α1RNA). In Wasser wandern diese chaotisch beweglichen Moleküle, Atome und Ionen in die 

von den DNA- bzw. RNA-Molekülen erzeugten Einflusszonen ΔL'DNA und ΔL'RNA. Dort 

beginnen sie zu zerfallen in ihre primären Bestandteile. Dies liegt daran, dass in der Einfluss-

zone der viel größeren RNA- und DNA-Moleküle die kleineren einfacheren Moleküle, Atome 

und Ionen einfach nicht existieren können. 

Using channels created by DNA and RNA molecules, primary matters, released as by-products 

of the disintegration, flow onto the etheric level of Earth. The etheric sphere, you will recall 

from Chapter 1, was created by the fusion of six primary matters (ABCDEF) out of the seven 

kinds of matter available and lacks only G-matter. Therefore, the DNA and RNA structures 

(which are projections of their microcosmic curvature on the etheric level) start filling up spe-

cifically with the only type of matter lacking on the etheric level, i.e., type G. 

Unter Verwendung von Kanälen, die durch DNA- und RNA-Moleküle erzeugt werden, strömen 

Primärstoffe, die als Nebenprodukte der Zersetzung freigesetzt werden, auf das ätherische Ni-

veau der Erde. Die ätherische Sphäre, an die Sie sich aus Kapitel 1 erinnern werden, wurde 

durch die Verschmelzung von sechs primären Dingen (ABCDEF) aus den sieben verfügbaren 

Arten von Materie geschaffen und es fehlt nur G-Materie. Daher beginnen die DNA- und RNA-

Strukturen (die Projektionen ihrer mikrokosmischen Krümmung auf der ätherischen Ebene 

sind) spezifisch mit dem einzigen Typ von Materie zu füllen, der auf der ätherischen Ebene 

fehlt, d.h. Typ G. 

The flow continues until the concentration of G-matter on the etheric level approximates the 

concentration of G-matter on the physically solid Earth level. As a result of this process, the 

etheric bodies of DNA and RNA are then formed and the qualitative barrier between the phys-

ical and etheric levels completely disappears. A total identity of the physical and etheric levels 

of Earth is then achieved within the DNA and RNA molecules. 

Der Fluss setzt sich fort, bis die Konzentration von G-Materie auf dem ätherischen Niveau die 

Konzentration von G-Materie auf dem physikalisch festen Erdniveau annähert. Infolge dieses 

Prozesses werden dann die ätherischen Körper von DNA und RNA gebildet und die qualita-

tive Barriere zwischen den physikalischen und ätherischen Ebenen verschwindet vollständig. 

Eine vollständige Identität der physikalischen und ätherischen Ebenen der Erde wird dann in-

nerhalb der DNA- und RNA-Moleküle erreicht. 

An example of a similar process can be found in the law of communicating vessels (Pic. 16). 

Organic molecules, especially DNA and RNA, create a channel between the physical and etheric 

levels sufficient to permit the free flow of primary matters from the physical to the etheric level 

(see Pic.16, right). 

Ein Beispiel für ein ähnliches Verfahren findet sich im Gesetz der kommunizierenden Gefäße 

(Abb. 16). Organische Moleküle, insbesondere DNA und RNA, erzeugen einen Kanal zwischen 

den physikalischen und ätherischen Ebenen, der ausreicht, um den freien Fluss von Primärstof-

fen vom physikalischen zum ätherischen Niveau zu ermöglichen (siehe Abb. 16). 

But organic molecules, even with their new qualities (i.e., an etheric structure and the circulation 

of primary matters), are not yet alive; they merely possess the conditions necessary for the 

origin of life. We may speak of life only when a combination of several organic molecules 

acquires another new quality — the ability to replicate. 
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Aber organische Moleküle sind selbst mit ihren neuen Eigenschaften (d. h. eiiner ätherischen 

Struktur und der Zirkulation von Primärstoffen) noch nicht lebendig; sie besitzen nur die Vo-

raussetzungen für den Ursprung des Lebens. Wir können nur dann vom Leben sprechen, wenn 

eine Kombination mehrerer organischer Moleküle eine neue Qualität erhält - die Fähigkeit, sich 

zu replizieren. 

The first living structure is the virus, the most primitive life form, a transitional form between 

the living and non-living. In a water environment, the virus behaves like a living compound; 

when dehydrated it appears lifeless and is, in effect, a crystal, a condition in which it can survive 

indefinitely. When it is returned to a watery environment, the virus changes from a crystal to a 

primitive life form (Pic. 17). Understanding viral behavior as alive under one set of conditions 

and as lifeless under another, provides the comprehension and solution to life’s great enigma 

which orthodox science has hitherto been powerless to solve. 

Die erste lebende Struktur ist das Virus, die primitivste Lebensform, eine Übergangsform zwi-

schen Lebendigem und Nichtleben. In einer Wasserumgebung verhält sich das Virus wie eine 

lebende Verbindung; Wenn es dehydriert ist, erscheint es leblos und ist in der Tat ein Kristall, 

ein Zustand, in dem er unbegrenzt überleben kann. Wenn es in eine wässrige Umgebung zu-

rückkehrt, ändert sich das Virus von einem Kristall in eine primitive Lebensform (Abb. 17). 

Das virale Verhalten als lebendig unter einer Bedingung und als leblos unter einer anderen zu 

verstehen, liefert das Verständnis und die Lösung für das große Rätsel des Lebens, das die or-

thodoxe Wissenschaft bis jetzt nicht lösen konnte. 

What is the nature of this phenomenon? 

Was ist die Natur dieses Phänomens? 

It is essentially as follows: the viral structure in a water environment creates a minimal 

channel between the physical and etheric levels, which mediates the disintegration of sim-

ple organic and inorganic molecules. This creates conditions for the primary matters — 

the disintegration by-products — to flow over from the physical to the etheric level — a 

chain of events which leads to the formation of an EXACT REPLICA of the virus on the 

etheric level. 

Es ist im Wesentlichen wie folgt: Die virale Struktur in einer Wasserumgebung schafft einen 

minimalen Kanal zwischen der physikalischen und der ätherischen Ebene, der den Zerfall 

von einfachen organischen und anorganischen Molekülen vermittelt. Dies schafft Bedin-

gungen für die Primärmaterien - die Zerfallsnebenprodukte - von der physischen auf die 

ätherische Ebene zu fließen - eine Kette von Ereignissen, die zur Bildung einer EXAKTEN 

REPLIK des Virus auf der ätherischen Ebene führt. 

When heated, the weak bonding between the atoms of a viral RNA molecule and its OH– 

and H+ groups breaks. This results in water loss (dehydration), a decrease in atomic 

weight, which reduces the curvature of the viral microspace, and a decrease in the diame-

ter of the channel between the physical and etheric levels. With the drop in the viral mi-

crospace curvature, even the simplest organic and inorganic molecules no longer disinte-

grate. The dehydrated viral RNA then behaves just like any other organic or inorganic 

molecule (Pic. 17, left). 

Beim Erhitzen bricht die schwache Bindung zwischen den Atomen eines viralen RNA-

Moleküls und seiner OH- und H + -Gruppen. Dies führt zu einem Wasserverlust (Dehyd-

rierung), einer Abnahme des Atomgewichts, was die Krümmung des viralen Mikroraums 

reduziert, und eine Verringerung des Durchmessers des Kanals zwischen dem physikali-

schen und dem ätherischen Niveau. Mit dem Abfall der viralen Mikroraumkrümmung 

zerfallen selbst die einfachsten organischen und anorganischen Moleküle nicht mehr. Die 
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dehydratisierte virale RNA verhält sich dann wie jedes andere organische oder anorgani-

sche Molekül (Abb. 17, links). 

When, however, the virus returns to a water environment, its RNA molecule reattaches the 

OH– and H+ groups. The cumulative atomic weight becomes critical, the degree of micro-

space curvature surrounding the molecule increases — causing the disintegration of the 

simpler organic and inorganic molecules and the release of their primary matters, which 

then flow over to the etheric level (Pic. 17, right). On the etheric level, an exact replica of 

the virus is created out of type G-matter. This is the first qualitative distinction that per-

mits us to consider the virus the earliest primitive living organism. 

Wenn das Virus jedoch in eine Wasserumgebung zurückkehrt, bindet sein RNA-Molekül 

die OH- und H + -Gruppen wieder an. Das kumulative Atomgewicht wird kritisch, der 

Grad der Mikroraumkrümmung, die das Molekül umgibt, nimmt zu - der Zerfall der ein-

facheren organischen und anorganischen Moleküle und die Freisetzung ihrer Primär-

stoffe, die dann in die ätherische Ebene übergehen (Abb. 17, rechts) . Auf der ätherischen 

Ebene entsteht eine exakte Replik des Virus aus dem Typ G-Materie. Dies ist die erste 

qualitative Unterscheidung, die es erlaubt, das Virus als den ältesten primitiven lebenden 

Organismus zu betrachten. 

The second qualitative distinction is the ability of the virus to replicate its structure — to 

create a double of itself on the physical level — a function that is linked to the quality of 

the spatial structure surrounding it. 

Die zweite qualitative Unterscheidung ist die Fähigkeit des Virus, seine Struktur zu repli-

zieren - um auf der physischen Ebene ein Doppel von sich selbst zu erzeugen - eine Funk-

tion, die mit der Qualität der räumlichen Struktur, die sie umgibt, verbunden ist. 

The RNA molecule is composed of two chain-like spirals: the atoms within the chains are very 

strongly bonded together, while the atoms attaching the two chains to each other are very weakly 

joined. 

Das RNA-Molekül besteht aus zwei kettenartigen Spiralen: Die Atome innerhalb der Ketten 

sind sehr stark miteinander verbunden, während die Atome, die die beiden Ketten miteinander 

verbinden, sehr schwach verbunden sind. 

The viral RNA molecule is a prerequisite for the development of the new quality — replication 

— that characterizes life. 

Das virale RNA-Molekül ist eine Voraussetzung für die Entwicklung der neuen Qualität - Rep-

likation, die das Leben charakterisiert. 

Viruses first arose in the ocean. The fluid movement caused their displacement from one loca-

tion to another, exposing them to various external conditions, including different levels and 

types of radiation. 

Viren entstanden zuerst im Ozean. Die Flüssigkeitsbewegung verursachte ihre Verlagerung von 

einem Ort zu einem anderen, wodurch sie verschiedenen äußeren Bedingungen ausgesetzt wur-

den, einschließlich verschiedener Ebenen und Arten von Strahlung. 

This changed the atomic structure of the viral RNA so as to cause the bonding between the 

spirals to weaken. Even minor changes in the external environment were sufficient to rupture 

the molecular bonds and divide a viral RNA into two chains, quite separate from each other. 

Then, out of the plethora of molecules surrounding it, each link of the chain could attach to its 

vacant electron bond only those molecules that were mirror images of itself. The latter mole-

cules, known as nucleotides, i.e., adenine, thymine, cytosine, and uracil, then united to repro-

duce an exact copy of the second missing chain, so that instead of one viral RNA molecule, two 
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identical RNA molecules appeared. A necessary precondition for this to occur was the availa-

bility of just the right kind and amount of nucleotides and water. 

Dies änderte die atomare Struktur der viralen RNA, so dass die Bindung zwischen den Spiralen 

schwächer wurde. Selbst geringfügige Änderungen in der äußeren Umgebung waren ausrei-

chend, um die molekularen Bindungen aufzubrechen und eine virale RNA in zwei Ketten auf-

zuteilen, die ziemlich voneinander getrennt waren. Aus der Fülle von Molekülen, die sie umga-

ben, konnte jedes Kettenglied an seiner freien Elektronenbindung nur diejenigen Moleküle an-

heften, die Spiegelbilder von sich selbst waren. Die letztgenannten Moleküle, die als Nucleotide 

bekannt sind, d.h. Adenin, Thymin, Cytosin und Uracil, wurden dann vereinigt, um eine exakte 

Kopie der zweiten fehlenden Kette zu reproduzieren, so dass anstelle eines viralen RNA-Mole-

küls zwei identische RNA-Moleküle auftraten. Eine notwendige Voraussetzung dafür war die 

Verfügbarkeit der richtigen Art und Menge an Nukleotiden und Wasser. 

At this point, we must emphasize one very important peculiarity that sets viruses apart from 

other, more sophisticated organisms. At the moment the molecule splits into two spirals, its 

microcosmic curvature decreases and the channel between the physical and etheric levels 

closes again. Only after each of the spirals is finished building its mirror image does its 

atomic weight return to critical, causing the channel between the physical and etheric lev-

els to reopen. 

An dieser Stelle müssen wir eine sehr wichtige Besonderheit hervorheben, die Viren von ande-

ren, anspruchsvolleren Organismen unterscheidet. Im Moment spaltet sich das Molekül in 

zwei Spiralen auf, seine mikrokosmische Krümmung nimmt ab und der Kanal zwischen 

den physikalischen und ätherischen Ebenen schließt sich wieder. Erst wenn jede der Spi-

ralen fertig ist, baut das Spiegelbild ihr Atomgewicht wieder auf kritisch zurück, wodurch 

der Kanal zwischen den physischen und ätherischen Ebenen wieder geöffnet wird. 

We will consider this mechanism in greater detail later when describing the process of cell di-

vision. Meanwhile, let us return to our description of the stages of the origin of life. A virus, as 

we stated before, is the simplest organism, an RNA molecule encased in a protein membrane. 

This membrane insulates the RNA molecule from its outer environment, buffering the impact 

of external factors and creating a state of maximum stability. It also slows down the motion of 

organic and inorganic molecules through it, thus creating a “microclimate” of its own around 

the RNA molecule. The viral protein capsule is, in effect, a prototype of the cell membrane. In 

the course of further evolution, various changes occurred — mutations in the RNA structure — 

due to the impact of various forms of radiation, temperature, pressure, and active chemical sub-

stances. This changed the properties of the viral structure and the extent of its influence on its 

microspace. 

Wir werden diesen Mechanismus später genauer betrachten, wenn wir den Prozess der Zelltei-

lung beschreiben. In der Zwischenzeit kehren wir zu unserer Beschreibung der Stadien des Ur-

sprungs des Lebens zurück. Ein Virus ist, wie wir bereits sagten, der einfachste Organismus, 

ein RNA-Molekül, das in einer Proteinmembran eingeschlossen ist. Diese Membran isoliert das 

RNA-Molekül von seiner äußeren Umgebung, puffert den Einfluss externer Faktoren und er-

zeugt einen Zustand maximaler Stabilität. Es verlangsamt auch die Bewegung organischer und 

anorganischer Moleküle und erzeugt so ein "Mikroklima" um das RNA-Molekül herum. Die 

virale Proteinkapsel ist in der Tat ein Prototyp der Zellmembran. Im Zuge der weiteren Entwick-

lung traten verschiedene Veränderungen auf - Mutationen in der RNA-Struktur - durch den Ein-

fluss verschiedener Formen von Strahlung, Temperatur, Druck und aktiven chemischen Sub-

stanzen. Dies änderte die Eigenschaften der Virusstruktur und das Ausmaß ihres Einflusses auf 

ihren Mikroraum. 
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Few of the many mutations were positive — perhaps one in one thousand. But over time, the 

cumulative effect of the positive changes gave rise to new properties. The membrane around the 

RNA molecule also changed. The appearance of a multi-layered membrane created a more sta-

ble environment around the RNA molecule. As a result, changes in external conditions exerted 

a weaker influence on the composition and condition of the membrane’s inner environment. The 

appearance of the fat layer, serving as an armored protection of the protein layers around the 

RNA, and later, the DNA molecule, reduced the influence of the outer environment to a mini-

mum. Now only abrupt changes in the environment, destroying the membrane, could affect the 

inner environment of the organism. 

Nur wenige der vielen Mutationen waren positiv - vielleicht einer von tausend. Die kumulative 

Wirkung der positiven Veränderungen führte jedoch im Laufe der Zeit zu neuen Eigenschaften. 

Die Membran um das RNA-Molekül hat sich ebenfalls verändert. Das Auftreten einer mehr-

schichtigen Membran erzeugte eine stabilere Umgebung um das RNA-Molekül herum. Infol-

gedessen wirkten sich Veränderungen der äußeren Bedingungen schwächer auf die Zusammen-

setzung und den Zustand der inneren Umgebung der Membran aus. Das Erscheinen der Fett-

schicht, die als Panzerschutz der Proteinschichten um die RNA diente, und später das DNA-

Molekül, reduzierte den Einfluss der äußeren Umgebung auf ein Minimum. Nur abrupte Verän-

derungen in der Umwelt, die die Membran zerstören, können sich auf die innere Umwelt des 

Organismus auswirken. 

Furthermore, the fat layers of the membrane, being endowed with hydrophobic, i.e., water–

repellant properties, reduced the circulation of cellular substance to a minimum, further enhanc-

ing the stability and relative independence of the inner from the outer environment. From this 

moment in the process of the evolution of life we may speak of the emergence of the “pro-

tocell.” 

Darüber hinaus haben die Fettschichten der Membran, die mit hydrophoben, d.h. wasserabsto-

ßenden Eigenschaften ausgestattet sind, die Zirkulation der zellulären Substanz auf ein Mini-

mum reduziert, wodurch die Stabilität und die relative Unabhängigkeit der inneren von der äu-

ßeren Umgebung weiter verbessert werden. Von diesem Moment im Prozess der Evolution des 

Lebens können wir von der Entstehung der "Protozelle" sprechen. 

Further evolution as a consequence of random and accidental mutations resulted in the appear-

ance of the first monocellular organisms. Some of these simple monocellular organisms were 

silicon-based. Structurally inflexible and very sensitive, silicon-based organisms were unable to 

adapt to the rapidly changing conditions of the environment. They gradually disappeared and 

were replaced by carbon-based organisms. 

Die weitere Evolution als Folge zufälliger Mutationen führte zum Auftreten der ersten mono-

zellulären Organismen. Einige dieser einfachen einzelligen Organismen waren auf Silizium-

basis. Strukturell unflexible und sehr empfindliche Organismen auf Siliciumbasis konnten sich 

nicht an die sich schnell ändernden Bedingungen der Umwelt anpassen. Sie verschwanden all-

mählich und wurden durch Kohlenstoff-basierte Organismen ersetzt. 

All systems strive to obtain maximum stability and equilibrium. Under the impact of the external 

environment, the earliest monocellular organisms were partially destroyed, losing intracellular 

organic substances and suffering damage to the cellular membrane itself. Only systems that 

could independently regain stability and restore structural integrity were able to survive and 

continue evolving. This required the replenishment of their losses. 

Alle Systeme bemühen sich um maximale Stabilität und Gleichgewicht. Unter dem Einfluss der 

äußeren Umgebung wurden die frühesten monozellulären Organismen teilweise zerstört, intra-

zelluläre organische Substanzen verloren und leiden an der Zellmembran selbst. Nur Systeme, 

die selbständig Stabilität zurückgewinnen und strukturelle Integrität wiederherstellen konnten, 
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konnten überleben und sich weiterentwickeln. Dies erforderte die Wiederauffüllung ihrer Ver-

luste. 

Since the primeval ocean had very low concentrations of organic substances, it was very difficult 

for monocellular organisms to extract what they needed to restore their integrity. Let us recall 

the mechanisms involved in the formation of organic substances from inorganic molecules of 

carbon, oxygen, nitrogen, hydrogen, etc. This reaction takes place when water, saturated by 

inorganic molecules and atoms, is struck by electrical discharges generated by the differential 

of static electrical charge between the Earth’s atmosphere and surface. 

Da der Urmeer Ozean sehr geringe Konzentrationen an organischen Substanzen hatte, war es 

für einzellige Organismen sehr schwierig zu extrahieren, was sie brauchten, um ihre Integrität 

wiederherzustellen. Wir erinnern uns an die Mechanismen, die an der Bildung organischer Sub-

stanzen aus anorganischen Molekülen aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff usw. 

beteiligt sind. Diese Reaktion findet statt, wenn Wasser, das von anorganischen Molekülen und 

Atomen gesättigt ist, elektrische Entladungen durch das Differential von statischer elektrischer 

Ladung zwischen der Erdatmosphäre und der Oberfläche. 

Electrical discharges curve the microspace around these substances, creating the conditions for 

the bonding of carbon atoms in chains and the emergence of organic molecules. 

Elektrische Entladungen krümmen den Mikroraum um diese Substanzen herum und schaffen 

die Bedingungen für die Bindung von Kohlenstoffatomen in Ketten und das Auftreten organi-

scher Moleküle. 

Synthesis of the simplest organic compounds must occur inside the monocellular organ-

isms themselves to enable them to restore and preserve their structure. The synthesis of 

organic out of inorganic molecules is possible after a change in microcosmic dimensions of 

a value of ∆L ≈ 0.020203236. Neither simple nor complex living organisms are able to create 

an electrical discharge comparable in magnitude to that obtained from the atmosphere. In the 

course of evolution, however, the simplest monocellular organisms evolved an intermediate ver-

sion, which provided the required value of ∆L. 

Die Synthese der einfachsten organischen Verbindungen muss innerhalb der monozellulä-

ren Organismen selbst stattfinden, um ihre Struktur wiederherzustellen und zu erhalten. 

Die Synthese von anorganischen Molekülen aus organischen Molekülen ist nach einer Än-

derung der mikrokosmischen Dimensionen mit einem Wert von ΔL ≤ 0,020203236 mög-

lich. Weder einfache noch komplexe lebende Organismen sind in der Lage, eine elektrische 

Entladung zu erzeugen, die in der Größe vergleichbar ist mit der von der Atmosphäre erhaltenen. 

Im Laufe der Evolution entwickelten jedoch die einfachsten monozellulären Organismen eine 

Zwischenversion, die den erforderlichen Wert von ΔL lieferte. 

Remember that each molecule, each atom, changes its microcosm by a certain value. The max-

imal change is caused by organic molecules. Very large organic molecules like those of DNA 

and RNA make such a strong impact on their microcosm that simple organic molecules in their 

vicinity disintegrate rather than synthesize into larger structures. A change in microcosmic di-

mensions by a value of 0 < ∆L ≤ 0.020203236 is necessary for the synthesis of organic from 

inorganic molecules. Such an impact on the microcosm is effected by intermediate-sized organic 

molecules. 

Denken Sie daran, dass jedes Molekül, jedes Atom, seinen Mikrokosmos um einen bestimmten 

Wert ändert. Die maximale Veränderung wird durch organische Moleküle verursacht. Sehr 

große organische Moleküle wie die von DNA und RNA beeinflussen ihren Mikrokosmos so 

stark, dass einfache organische Moleküle in ihrer Umgebung zerfallen, anstatt zu größeren 

Strukturen zu synthetisieren. Eine Änderung der mikrokosmischen Dimensionen um einen Wert 



The Final Appeal to Mankind. Vol. 1 by Nicolai Levashov 

Der letzte Appell an die Menschheit – Band 1 – von Nicolai Levashov 

 50 

von 0 <ΔL ≤ 0,020203236 ist für die Synthese von organischen aus anorganischen Molekülen 

notwendig. Ein solcher Einfluss auf den Mikrokosmos wird durch mittelgroße organische Mo-

leküle bewirkt. 

Since the required molecules in monocellular organisms need to be only one tenth the size of 

RNA and DNA molecules, the problem should be readily solved. However, the situation is not 

that simple. Every molecule changes its microcosm and this change is permanent as long as 

the molecule itself remains intact. But, for the synthesis of organic molecules, the microcosmic 

dimensions must fluctuate with an amplitude of: 

Da die benötigten Moleküle in monozellulären Organismen nur ein Zehntel der Größe von 

RNA- und DNA-Molekülen sein müssen, sollte das Problem leicht gelöst werden. Die Situation 

ist jedoch nicht so einfach. Jedes Molekül verändert seinen Mikrokosmos und diese Verände-

rung ist permanent, solange das Molekül selbst intakt bleibt. Für die Synthese organischer Mo-

leküle müssen die mikrokosmischen Dimensionen jedoch mit einer Amplitude von: 

0 < ∆L < 0.010101618, and be periodic. 

0 <ΔL <0,010101618 und periodisch sein. 

For this to occur, molecules within monocellular organisms must be able to respond to even 

minimal external environmental stimuli by fluctuations in their microcosmic dimensions of 

0 < ∆L < 0.010101618. At the same time environmental radiations must be able to penetrate 

their membranes unimpeded without destroying the monocellular organisms. 

Um dies zu erreichen, müssen Moleküle innerhalb von einzelligen Organismen in der Lage 

sein, auf minimale externe Umgebungsreize durch Schwankungen ihrer mikrokosmischen 

Dimensionen von 0 <ΔL <0,010101618 zu reagieren. Gleichzeitig müssen die Umgebungs-

strahlen ihre Membranen ungehindert durchdringen können, ohne die einzelligen Organismen 

zu zerstören. 

The external factors meeting all these demands are the low thermal and optical radiations of the 

sun. Other segments of solar radiation, such as x- and gamma radiation are destructive to organic 

compounds and organisms. What situation, then, can provide organic substances and organisms 

with the softer, lower frequency radiations from the sun, while simultaneously filtering out the 

harsher, higher frequency solar radiations? 

Die äußeren Faktoren, die alle diese Anforderungen erfüllen, sind die niedrigen thermischen 

und optischen Strahlungen der Sonne. Andere Segmente der Sonnenstrahlung, wie z. B. x- und 

Gammastrahlung, zerstören organische Verbindungen und Organismen. Welche Situation kann 

dann organischen Substanzen und Organismen die weicheren Strahlungen niedrigerer Frequen-

zen von der Sonne bereitstellen und gleichzeitig die härteren Sonnenstrahlen mit höherer Fre-

quenz herausfiltern? 

Again, the solution is provided by water. Sea water absorbs x-rays and gamma radiation and 

allows the passage of the sun’s thermal and optical radiations, which readily penetrate the 

membranes of monocellular organisms. 

Auch hier wird die Lösung durch Wasser bereitgestellt. Meerwasser absorbiert Röntgen- und 

Gammastrahlung und ermöglicht den Durchgang der thermischen und optischen Strahlung 

der Sonne, die leicht die Membranen von einzelligen Organismen durchdringen. 

Therefore, the following conditions are both necessary and sufficient for the cellular synthesis 

of organic substances: 

Daher sind die folgenden Bedingungen für die zelluläre Synthese organischer Substanzen not-

wendig und ausreichend: 
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a) the presence of organic molecules within monocellular organisms, which can readily change 

their structure in response to changes in external factors, leading to fluctuations in microcos-

mic dimensions within a range of:0 < ∆L < 0.010101618... 

a) das Vorhandensein von organischen Molekülen innerhalb von monozellulären Organismen, 

die ihre Struktur leicht ändern können, wenn Änderungen externer Faktoren auftreten, die zu 

Schwankungen der mikrokosmischen Dimensionen führen, und zwar in einem Bereich von 0 

< ∆L < 0.010101618... 

b) the presence of external factors, such as low frequency thermal and optical radiations from the 

sun, that will cause the required changes in molecular structure without destroying the mole-

cules of monocellular organisms. 

b) das Vorhandensein von äußeren Faktoren, wie z. B. niederfrequente thermische und optische 

Strahlung von der Sonne, die die erforderlichen Änderungen in der Molekülstruktur bewirken, 

ohne die Moleküle von monozellulären Organismen zu zerstören. 

In the course of evolution the exact molecule that meets the requirements was developed — 

chlorophyll. 

Im Laufe der Evolution wurde das exakte Molekül entwickelt, das den Anforderungen entspricht 

- Chlorophyll. 

While absorbing certain frequencies of the optical (photonic) and thermal radiation of the sun, 

chlorophyll molecules change their structure, creating new, but very unstable compounds. These 

compounds disintegrate as soon as the effect of the thermal and optical radiations ceases: this is 

precisely what causes the fluctuation in microcosmic dimensions so necessary for the initiation 

of the synthetic process within monocellular organisms. 

Während sie bestimmte Frequenzen der optischen (photonischen) und Wärmestrahlung der 

Sonne absorbieren, ändern Chlorophyllmoleküle ihre Struktur und schaffen neue, aber sehr in-

stabile Verbindungen. Diese Verbindungen zerfallen, sobald die Wirkung der thermischen und 

optischen Strahlung aufhört. Genau dies verursacht die Schwankung der mikrokosmischen Di-

mensionen, die für die Einleitung des Syntheseprozesses in einzelligen Organismen notwendig 

ist. 

Absorption of the photons of solar radiation by chlorophyll molecules causes fluctuations in the 

microcosmic dimensions of the latter. The process is as follows: as the chlorophyll absorbs pho-

tons, the electrons jump to other orbits. When this occurs, the chlorophyll molecule attaches 

OH– — H+ groups to the new electron bonds. This causes fluctuations in the molecular weight 

of the chlorophyll molecule with consequent fluctuation in the dimensions of its microspace. 

This chain of events creates the proper conditions for initiating the synthesis of organic com-

pounds. During the process of synthesis the chlorophyll molecule loses its accumulated potential 

and returns to its former stable condition, ready to initiate a new cycle of photon absorption. 

This process, photosynthesis, is marked by the absorption of carbon dioxide (CO2), and the 

release of oxygen (O2) as a by-product. 

Die Absorption der Photonen der Sonnenstrahlung durch Chlorophyllmoleküle verursacht 

Schwankungen in den mikrokosmischen Dimensionen der letzteren. Der Prozess ist wie folgt: 

Während das Chlorophyll Photonen absorbiert, springen die Elektronen zu anderen Bahnen. 

Wenn dies geschieht, bindet das Chlorophyllmolekül OH- - H + -Gruppen an die neuen Elekt-

ronenbindungen. Dies verursacht Schwankungen des Molekulargewichts des Chlorophyllmole-

küls mit konsequenter Fluktuation in den Dimensionen seines Mikroraums. Diese Kette von 

Ereignissen schafft die richtigen Bedingungen für die Initiierung der Synthese organischer Ver-

bindungen. Während des Syntheseprozesses verliert das Chlorophyllmolekül sein akkumuliertes 

Potential und kehrt zu seinem früheren stabilen Zustand zurück, um einen neuen Zyklus der 



The Final Appeal to Mankind. Vol. 1 by Nicolai Levashov 

Der letzte Appell an die Menschheit – Band 1 – von Nicolai Levashov 

 52 

Photonenabsorption zu initiieren. Dieser Prozess, die Photosynthese, ist gekennzeichnet durch 

die Absorption von Kohlendioxid (CO2) und die Freisetzung von Sauerstoff (O2) als Nebenpro-

dukt. 

Thus, in the course of evolution, thanks to the chlorophyll molecules and through the absorption 

of sunlight, the simplest monocellular organisms acquired the capacity to synthesize the or-

ganic compounds necessary for the restoration of their structure and life. 

So konnten im Laufe der Evolution dank der Chlorophyllmoleküle und durch die Absorption 

des Sonnenlichts die einfachsten monozellulären Organismen die Fähigkeit erhalten, die für 

die Wiederherstellung ihrer Struktur und ihres Lebens notwendigen organischen Verbindun-

gen zu synthetisieren. 

Additionally, by the synthesis and accumulation of organic substances inside their structure, the 

simplest monocellular organisms provided the requisite amount of organic molecules for the 

process of duplication — i.e., cell division. 

Durch die Synthese und Akkumulation organischer Substanzen innerhalb ihrer Struktur stellten 

die einfachsten einzelligen Organismen zusätzlich die erforderliche Menge an organischen Mo-

lekülen für den Prozess der Duplikation bereit - d. h. Zellteilung. 

First, let us recall what happens in a simple, monocellular organism, like (non-viral) DNA. When 

a monocellular organism accumulates the critical mass of organic molecules, this changes the 

microcosmic dimension within the cell, triggering cellular instability. Primary matters begin to 

flow from the physical to the etheric level, initiating cell division. 

Zunächst erinnern wir uns, was in einem einfachen, monozellulären Organismus, wie (nicht-

viraler) DNA geschieht. Wenn ein einzelliger Organismus die kritische Masse organischer Mo-

leküle akkumuliert, ändert dies die mikrokosmische Dimension innerhalb der Zelle und löst zel-

luläre Instabilität aus. Primäre Materie fängt an, von der physischen auf die ätherische Ebene zu 

fließen und die Zellteilung einzuleiten. 

As in the virus, the spirals of the simple DNA molecule also diverge in the division process, each 

to recreate its own mirror image. However, unlike the virus, after splitting off from each other, 

each spiral creates its own channel between the physical and etheric levels. And both channels 

remain open during the buildup of mirror images. With the completion of the full structure, a 

supercritical microcosmic curvature appears, triggering the disintegration of the structure. This 

causes the primary matters which comprise the mass of the structure to overflow onto the etheric 

level. As disintegration of mass proceeds, and the amount of mass decreases, the channels orig-

inally created by it narrow, and the flow of primary matters between the levels gradually returns 

to normal. 

Wie beim Virus, divergieren auch die Spiralen des einfachen DNA-Moleküls im Teilungspro-

zess, um jeweils ein eigenes Spiegelbild nachzubilden. Im Gegensatz zum Virus erzeugt jedoch 

jede Spirale, nachdem sie voneinander getrennt wurde, ihren eigenen Kanal zwischen der phy-

sischen und der ätherischen Ebene. Und beide Kanäle bleiben während des Aufbaus von Spie-

gelbildern offen. Mit der Vollendung der Vollstruktur erscheint eine überkritische mikrokosmi-

sche Krümmung, die den Zerfall der Struktur auslöst. Dies verursacht, dass die Primärstoffe, die 

die Masse der Struktur umfassen, auf die ätherische Ebene überlaufen. Wenn der Zerfall der 

Masse fortschreitet und die Menge der Masse abnimmt, werden die ursprünglich von ihm er-

zeugten Kanäle enger, und der Fluss der primären Stoffe zwischen den Ebenen kehrt allmählich 

zur Normale zurück. 

However, during the time of the greatest flow of primary matters between the levels, the con-

centration of G-matter becomes several times higher than normal on the etheric level. This is 

followed by a reversal of flow of G-matter back from the etheric to the physical level through 
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the channel. In this process of reversal of flow the etheric structure of the DNA molecule recre-

ates itself on the physical level, thus restoring its complete physical structure. The system now 

attains a state of equilibrium: two physically stable DNA molecules with balanced channels 

between the physical and etheric levels. The understanding of this process is crucial for fathom-

ing the mystery of the origin of life on Earth. 

Während der Zeit des größten Flusses von Primärmaterien zwischen den Niveaus wird jedoch 

die Konzentration von G-Materie auf dem Ätherniveau um ein Vielfaches höher als normal. Es 

folgt eine Umkehrung des Flusses der G-Materie zurückvon der Äther- in die physikalische 

Ebene durch den Kanal. In diesem Prozess der Umkehrung der Strömung erschafft sich die 

ätherische Struktur des DNA-Moleküls auf der physischen Ebene neu und stellt so seine voll-

ständige physikalische Struktur wieder her. Das System erreicht nun einen Gleichgewichtszu-

stand: zwei physikalisch stabile DNA-Moleküle mit ausgeglichenen Kanälen zwischen den phy-

sikalischen und ätherischen Ebenen. Das Verständnis dieses Prozesses ist entscheidend, um das 

Mysterium des Ursprungs des Lebens auf der Erde zu ergründen. 

What exactly is the process of cell division, and how does it occur? Let us explore and try to 

understand this mechanism, which is essential for the continuation of all life. Let us consider the 

process of division in the case of a complex cell. First, either through photosynthesis or by 

assimilation of substances from the external environment, organic substances concentrate 

within the cell; this concentration becomes critical, the cell loses its stability, and the divi-

sion process begins. 

Was genau ist der Prozess der Zellteilung und wie kommt es dazu? Lassen Sie uns diesen Me-

chanismus erforschen und versuchen, diesen Mechanismus zu verstehen, der für die Fortsetzung 

allen Lebens wesentlich ist. Betrachten wir den Prozess der Teilung im Falle einer komplexen 

Zelle. Zuerst, entweder durch Photosynthese oder durch Assimilation von Substanzen aus der 

äußeren Umgebung, konzentrieren sich organische Substanzen innerhalb der Zelle; diese Kon-

zentration wird kritisch, die Zelle verliert ihre Stabilität und der Divisionsprozess beginnt. 

The cell’s centrioles diverge to opposite poles of the cell and became the foci around which the 

division process begins (Pic.18). Protein filaments draw the chromosomes out of the original 

cell nucleus toward the centrioles, and this initiates the formation of two new nuclei (Pic. 19). 

Initially the new nuclei each contain half the set of required chromosomes. Each nucleus will 

create a channel to the etheric level. Together these channels are virtually equal in size to the 

channel created by one whole nucleus. The dimension of the cell’s microcosm remains essen-

tially unchanged and the balance of the flow between the physical and etheric levels remains the 

same. (Pic. 19: the levels of fluid in the communicating vessels are similar.). Each chromosome 

of each nucleus recreates its mirror-image out of the organic substances accumulated in the cell. 

This is a manifestation of the natural tendency of any system to achieve a state of maximum 

stability. 

Die Centriolen der Zelle divergieren zu den entgegengesetzten Polen der Zelle und werden zu 

den Foki, um die der Divisionsprozess beginnt (Abb. 18). Proteinfilamente ziehen die Chromo-

somen aus dem ursprünglichen Zellkern in Richtung der Centriolen und dies initiiert die Bildung 

von zwei neuen Kernen (Abb. 19). Anfangs enthalten die neuen Kerne jeweils die Hälfte der 

benötigten Chromosomen. Jeder Kern wird einen Kanal zur ätherischen Ebene schaffen. Zusam-

men sind diese Kanäle praktisch gleich groß wie der Kanal, der von einem ganzen Kern erzeugt 

wird. Die Dimension des Mikrokosmos der Zelle bleibt im Wesentlichen unverändert, und das 

Gleichgewicht des Flusses zwischen den physikalischen und ätherischen Ebenen bleibt gleich. 

(Abb. 19: Die Flüssigkeitsstände in den kommunizierenden Gefäßen sind ähnlich.). Jedes Chro-

mosom jedes Kerns erzeugt sein Spiegelbild aus den in der Zelle akkumulierten organischen 

Substanzen. Dies ist eine Manifestation der natürlichen Tendenz eines Systems, einen Zustand 

maximaler Stabilität zu erreichen. 
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Upon completion of the process, two nuclei are created inside one cell, each with a channel 

through which primary matters flow to the etheric level. The presence of two nuclei within the 

cell creates a curvature of its microcosm that renders the cell unstable. Its constituent organic 

substances start disintegrating and the released primary matters flow over to the etheric level 

(Pic. 20). As the process continues, the amount of primary matter flowing from the physical to 

the etheric level is much greater than the amount flowing to the physical from the etheric level 

(Pic. 20: note the levels of the communicating vessels.) 

Nach Beendigung des Prozesses werden zwei Kerne innerhalb einer Zelle erzeugt, die jeweils 

einen Kanal aufweisen, durch den Primärmaterien zum ätherischen Niveau fließen. Das Vorhan-

densein von zwei Kernen innerhalb der Zelle erzeugt eine Krümmung seines Mikrokosmos, die 

die Zelle instabil macht. Seine organischen Bestandteile beginnen sich zu zersetzen, und die 

freigesetzten Primärmaterien fließen in den ätherischen Zustand über (Abb. 20). Wenn der Pro-

zess fortgesetzt wird, ist die Menge der primären Materie, die vom physischen zum ätherischen 

Niveau fließt, viel größer als die Menge, die vom ätherischen Niveau zum physischen Körper 

fließt (Abb. 20: zeigt die Niveaus der kommunizierenden Gefäße). 

Accompanying the process of the cell’s physical disintegration, two etheric bodies of the cell 

are created on the etheric level since each single nucleus also creates an identical microcosmic 

curvature on the etheric level. (Pic. 21). When this occurs the amount of primary matter, es-

pecially G-matter, which flows to the etheric level, becomes excessive on that level (Pic. 21). 

Upon complete disintegration of the former physical cell, its constituent organic molecules, the 

building blocks for new cell creation, remain. When the flooding of primary matters from the 

physical level over to the etheric level ceases, the excess amount of G-matter from the two new 

emerging etheric cells starts flowing via the same channels from the etheric to the physical body 

and creates a projection of the etheric cell on the physical level (Pic. 21a). This creates an addi-

tional microcosmic curvature on a projection area at the physical level, resulting in the synthesis 

of the required molecules out of the biomass of the former cell (Pic. 22). The synthesis of the 

necessary molecules and their placement will be in the order designated by the template given 

by the cell’s etheric bodies. An analogous and very similar process is the magnetization and 

distribution of iron filings along the lines of force of a magnetic field. Upon completion of 

the synthesis, two completely new cells are formed with the image and likeness of the former 

cell, and a balanced flow of primary matters between the physical and etheric levels is achieved 

(Pic. 23). 

Begleitend zum Prozess der physischen Desintegration der Zelle werden zwei ätherische Kör-

per der Zelle auf der ätherischen Ebene erzeugt, da jeder einzelne Kern auch auf der ätheri-

schen Ebene eine identische mikrokosmische Krümmung erzeugt. (Abb. 21). Wenn dies 

geschieht, wird die Menge der Primärmaterie, insbesondere der G-Materie, die auf das ätheri-

sche Niveau fließt, auf diesem Niveau übermäßig (Pic. 21). Nach vollständiger Zersetzung der 

ehemaligen physikalischen Zelle verbleiben ihre organischen Bestandteile, die Bausteine für 

die Entwicklung neuer Zellen. Wenn das Überschwemmen von Primärmaterie vom physischen 

Niveau auf das ätherische Niveau aufhört, fängt die überschüssige Menge an G-Materie aus den 

beiden neu entstehenden ätherischen Zellen über dieselben Kanäle vom ätherischen zum physi-

schen Körper zu fließen und erzeugt eine Projektion des ätherische Zelle auf der physischen 

Ebene (Abb. 21a). Dies erzeugt eine zusätzliche mikrokosmische Krümmung auf einer Projek-

tionsfläche auf der physikalischen Ebene, was zur Synthese der benötigten Moleküle aus der 

Biomasse der ersteren Zelle führt (Abb. 22). Die Synthese der notwendigen Moleküle und ihre 

Platzierung werden in der Reihenfolge sein, die durch die Schablone angegeben wird, die von 

den ätherischen Körpern der Zelle gegeben wird. Ein analoger und sehr ähnlicher Prozess ist die 

Magnetisierung und Verteilung von Eisenspänen entlang der Kraftlinien eines Magnetfel-

des. Nach Beendigung der Synthese werden zwei vollständig neue Zellen mit dem Bild und der 
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Ähnlichkeit der ersten Zelle gebildet und ein ausgewogener Strom von Primärstoffen zwischen 

den physikalischen und ätherischen Ebenen wird erreicht (Abb. 23). 

Now let us return to what happens to monocellular plants. As a result of cell division and the 

photosynthetic process two new cells accumulate organic substance. When this substance 

achieves critical mass the cells begin to divide. Four identical cells then appear, which, upon 

amassing organic substance, begin dividing on their own. Now eight identical cells are created, 

then sixteen, thirty-two, sixty-four, and so on. As a result, the growth rate of monocellular or-

ganisms unfolds in geometrical progression. 

Nun wollen wir zu dem zurückkehren, was mit einzelligen Pflanzen geschieht. Durch die Zell-

teilung und den photosynthetischen Prozess akkumulieren zwei neue Zellen organische Sub-

stanz. Wenn diese Substanz eine kritische Masse erreicht, beginnen sich die Zellen zu teilen. Es 

erscheinen dann vier identische Zellen, die sich bei der Anhäufung organischen Stoffes von 

selbst zu teilen beginnen. Nun werden acht identische Zellen erzeugt, dann sechzehn, zweiund-

dreißig, vierundsechzig, und so weiter. Infolgedessen entfaltet sich die Wachstumsrate von mo-

nozellulären Organismen in geometrischer Progression. 

For purposes of definition we will call organisms which synthesize organic substances through 

photosynthesis “vegetable organisms.” The growth rate of the amount of the simplest of 

these — phytoplankton — is defined by a biological efficiency factor (BEF). This refers to 

that portion of sunlight per square unit of the organism’s surface, which is absorbed and 

utilized for the synthesis of organic substances. 

Zu Definitionszwecken werden wir Organismen nennen, die organische Substanzen durch Pho-

tosynthese "pflanzlicher Organismen" synthetisieren. Die Wachstumsrate der einfachsten 

dieser Pflanzen - Phytoplankton - wird durch einen biologischen Effizienzfaktor (BEF) 

definiert. Dies bezieht sich auf den Teil des Sonnenlichts pro Quadrateinheit der Oberflä-

che des Organismus, der absorbiert und für die Synthese von organischen Substanzen ver-

wendet wird. 

For phytoplankton the BEF is 2-3 %. The absorption of sunlight is a necessary condition for 

photosynthesis. However, sunlight does not penetrate more than 300 feet below the surface of 

the primeval ocean. Therefore, phytoplankton only actively grows close to the ocean’s surface, 

gradually producing a solid carpet of growth. (A given area of ocean surface exposed to sunlight 

can support only a limited amount of phytoplankton). The motion of water at the surface trans-

ports some of the phytoplankton to the lower depths, where the sunlight either does not penetrate 

or is insufficient to support the life of monocellular plants. They cannot move on their own and 

depend completely on the circulation of the water. Most of the phytoplankton die because of the 

above conditions, creating a large mass of organic substance during the disintegration process. 

Yet, some of the organisms that were able to adapt to the new conditions accumulated organic 

substances from the environment rather than synthesizing them from the surrounding sea water. 

When, however, they were able to return to the sunlit surface of the ocean, these organisms again 

began to synthesize organic substances. Such organisms have survived to the present day. 

Für das Phytoplankton beträgt der BEF 2-3%. Die Absorption von Sonnenlicht ist eine notwen-

dige Bedingung für die Photosynthese. Sonnenlicht durchdringt jedoch nicht mehr als 300 Fuß 

unter der Oberfläche des Urozeans. Daher wächst Phytoplankton nur aktiv an der Oberfläche 

des Ozeans und erzeugt allmählich einen festen Wachstumsteppich. (Ein bestimmter Bereich der 

Meeresoberfläche, der dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, kann nur eine begrenzte Menge an Phy-

toplankton unterstützen). Die Bewegung des Wassers an der Oberfläche transportiert einen Teil 

des Phytoplanktons in die tieferen Tiefen, wo das Sonnenlicht entweder nicht eindringt oder 

nicht ausreicht, um das Leben von einzelligen Pflanzen zu unterstützen. Sie können sich nicht 

alleine bewegen und sind vollständig auf die Zirkulation des Wassers angewiesen. Der Großteil 
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des Phytoplanktons stirbt aufgrund der oben genannten Bedingungen ab und erzeugt während 

des Desintegrationsprozesses eine große Masse an organischer Substanz. Einige der Organis-

men, die sich an die neuen Bedingungen anpassen konnten, sammelten jedoch organische Sub-

stanzen aus der Umwelt, anstatt sie aus dem umgebenden Meerwasser zu synthetisieren. Als sie 

jedoch zur sonnenbeschienenen Oberfläche des Ozeans zurückkehren konnten, begannen diese 

Organismen wieder organische Substanzen zu synthetisieren. Solche Organismen haben bis 

heute überlebt. 

The best-known representative of monocellular organisms with dual means of obtaining organic 

substance is the Green Euglena (Pic. 24). But some of the latter became increasingly unable to 

find their way to the ocean’s surface. They lost their ability to synthesize organic substances and, 

once again, became predators of vegetable organic mass. Herein lies the origin of the two 

main types of living organisms — animal and vegetable. 

Der bekannteste Vertreter von einzelligen Organismen mit zweifachen Mitteln zur Gewinnung 

der organischen Substanz ist der grüne Euglena (Abb. 24). Aber einige der letzteren wurden 

zunehmend unfähig, ihren Weg zur Ozeanoberfläche zu finden. Sie verloren ihre Fähigkeit, or-

ganische Substanzen zu synthetisieren, und wurden wieder zu Raubtieren der pflanzlichen or-

ganischen Masse. Hierin liegt der Ursprung der beiden Haupttypen lebender Organismen - Tier 

und Gemüse. 

All monocellular organisms are vulnerable to the vicissitudes of the environment and must adapt 

to survive. One of the means of adaptation was the evolution of an extension of the cell mem-

brane, the flagellum that enabled the organism to move through its environment. At a certain 

moment in evolution several monocellular plants became entangled while their unengaged fla-

gella kept moving freely, causing the entire bundle to navigate as a single unit. A typical repre-

sentative of such an organism is volvocales Volvox (Pic. 25). In the course of further evolution 

such aggregates with their membranes so conjoined were far more resistant to environmental 

impact than an individual cell, and they became the next stage in the evolution of life. 

Alle einzelligen Organismen sind anfällig für die Wechselfälle der Umwelt und müssen sich 

anpassen, um zu überleben. Eines der Mittel zur Anpassung war die Entwicklung einer Ausdeh-

nung der Zellmembran, der Geißel, die es dem Organismus ermöglichte, sich durch seine Um-

gebung zu bewegen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Evolution verstrickten sich mehrere 

monozelluläre Pflanzen, während sich ihre nicht eingreifenden Flagellen frei bewegten und das 

gesamte Bündel als eine Einheit bewegten. Ein typischer Vertreter eines solchen Organismus ist 

volvocales Volvox (Abb. 25). Im Laufe der weiteren Entwicklung waren solche Aggregate mit 

ihren so verbundenen Membranen weitaus resistenter gegen Umwelteinflüsse als eine einzelne 

Zelle, und sie wurden die nächste Stufe in der Evolution des Lebens. 

The cells most deeply embedded in the interior of the aggregate were surrounded on every side 

by other, more superficial cells, thus rendering the deeper cells practically impervious to the 

influence of the environment, in contrast to the surface cells which remained very much exposed. 

As a result, in the course of evolution, various cells in the aggregate began to specialize in dif-

ferent functions. The obvious consequence of this differentiation was the development of further 

dissimilarities in cellular appearance and structure. 

Die am tiefsten im Inneren des Aggregats eingebetteten Zellen waren an jeder Seite von anderen, 

oberflächlicheren Zellen umgeben, wodurch die tieferen Zellen im Gegensatz zu den sehr expo-

nierten Oberflächenzellen praktisch unempfindlich gegen den Einfluss der Umgebung waren. 

Im Laufe der Evolution begannen verschiedene Zellen im Aggregat, sich auf verschiedene Funk-

tionen zu spezialisieren. Die offensichtliche Konsequenz dieser Differenzierung war die Ent-

wicklung weiterer Unähnlichkeiten in der zellulären Erscheinung und Struktur. 
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These functional distinctions gradually became increasingly apparent. The differentiation of 

form and function among the various cells of one complete cellular aggregate was then 

established, which, in turn, was subordinated to the requirements of the organism as a whole — 

the multicellular organism. The further developmental stages of these organisms may be found 

in any standard text on evolutionary biology. 

Diese funktionellen Unterscheidungen wurden allmählich immer deutlicher. Die Differenzie-

rung von Form und Funktion zwischen den verschiedenen Zellen eines kompletten Zella-

ggregats wurde dann etabliert, was wiederum den Erfordernissen des Organismus als Ganzem 

- dem vielzelligen Organismus - untergeordnet war. Die weiteren Entwicklungsstadien dieser 

Organismen können in jedem Standardtext der Evolutionsbiologie gefunden werden. 

Let us now focus our attention on the qualitative differences between the various types of cells 

that comprise a single multicellular organism. What are the qualitative features determining dif-

ferences in cellular function and structure? They are as follows: 

Konzentrieren wir uns nun auf die qualitativen Unterschiede zwischen den verschiedenen Zell-

typen, die einen einzigen vielzelligen Organismus umfassen. Was sind die qualitativen Merk-

male, die Unterschiede in der zellulären Funktion und Struktur bestimmen? Sie sind wie folgt: 

First, the curvature of the microcosm inside the cell changes, causing the disintegration of com-

plex intracellular organic molecules. The spatial curvature reaches the astral level and the re-

leased primary matters begin to flow through the channel to that level. On the astral level, cells 

of the astral body begin to form an exact duplicate of the cell’s etheric body (Pic. 26) from the 

same G-matter as the cell’s etheric body. This creates the lower astral body of the cell. Further 

changes in cellular function and structure in the lower astral body of the cell results in the curving 

of its microspace by the value, ∆L'. When this value approximates 

Erstens ändert sich die Krümmung des Mikrokosmos innerhalb der Zelle, was den Zerfall kom-

plexer intrazellulärer organischer Moleküle verursacht. Die räumliche Krümmung erreicht die 

astrale Ebene, und die freigesetzten primären Gegenstände fangen an, durch den Kanal zu dieser 

Ebene zu fließen. Auf der astralen Ebene beginnen Zellen des Astralkörpers ein genaues Dup-

likat des ätherischen Körpers der Zelle (Abb. 26) aus der gleichen G-Materie wie der ätherische 

Körper der Zelle zu bilden. Dies schafft den unteren Astralkörper der Zelle. Weitere Verände-

rungen der zellulären Funktion und Struktur im unteren Astralkörper der Zelle führen zu einer 

Krümmung ihres Mikroraums um den Wert ΔL '. Wenn sich dieser Wert annähert 

∆L'2 ≈ -2 x 0.020203236… 

it initiates a secondary curvature of space which obliterates the second qualitative barrier, the 

barrier between the astral and physical levels of the planet. When the channel breaks through 

the barrier, G and F matters flow from the physical to the astral level. Thus the complete astral 

body of the cell is formed out of two kinds of primary matter (Pic. 27). 

es initiiert eine sekundäre Krümmung des Raumes, die die zweite qualitative Barriere, die Bar-

riere zwischen den astralen und physischen Ebenen des Planeten, auslöscht. Wenn der Kanal die 

Barriere durchbricht, fließen G- und F-Materie vom physischen zum astralen Niveau. So ist der 

vollständige Astralkörper der Zelle aus zwei Arten primärer Materie gebildet (Abb. 27). 

During this process the velocity and amount of the circulating primary matters between these 

levels keeps changing, giving rise to new qualities, properties, and potentials on the different 

qualitative levels of the cell. 

Während dieses Prozesses ändert sich die Geschwindigkeit und Menge der zirkulierenden Pri-

märmaterien zwischen diesen Niveaus, was zu neuen Qualitäten, Eigenschaften und Potentialen 

auf den verschiedenen qualitativen Ebenen der Zelle führt. 
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The next change in the cell’s physical structure occurs when the entire cellular system — phys-

ical, etheric and astral — alters the microcosmic dimensions by a value of ∆L'3, thereby creating 

a secondary transformation of microcosmic space to accommodate three kinds of primary mat-

ters. 

Die nächste Änderung in der physikalischen Struktur der Zelle tritt auf, wenn das gesamte zel-

luläre System - physisch, ätherisch und astral - die mikrokosmischen Dimensionen um einen 

Wert von ΔL'3 ändert, wodurch eine sekundäre Transformation des mikrokosmischen Raums 

erzeugt wird, um drei Arten von Primärstoffen unterzubringen. 

∆L'3 ≈ -3 x 0.020203236… 

When this occurs, the third qualitative barrier, the barrier between the planetary physical and 

first mental levels disappears. Primary matters flow to the first mental level via the cellular 

channel and the cell’s first mental body is formed in consecutive order out of the three kinds 

of primary matters G, F, and E (Pic. 28). 

Wenn dies geschieht, verschwindet die dritte qualitative Barriere, die Barriere zwischen der pla-

netarischen physischen und der ersten mentalen Ebene. Die primären Materien fließen über den 

Zellkanal in die erste mentale Ebene, und der erste mentale Körper der Zelle wird in aufei-

nanderfolgenden Reihenfolgen aus den drei Arten von primären Dingen G, F und E gebildet 

(Abb. 28). 

The synthesis of the astral and first mental bodies is related to cellular structural changes causing 

changes in dimension of the cellular microcosm. Consequently, cell differentiation in multicel-

lular organisms involves not only structural and functional differences on a physical level, but 

also the synthesis of astral and, depending upon the cell, first mental bodies, by various types of 

cells. 

Die Synthese des astralen und des ersten mentalen Körpers steht im Zusammenhang mit zellu-

lären Strukturveränderungen, die Veränderungen in der Dimension des zellulären Mikrokosmos 

verursachen. Infolgedessen beinhaltet die Zelldifferenzierung bei mehrzelligen Organismen 

nicht nur strukturelle und funktionelle Unterschiede auf physikalischer Ebene, sondern auch die 

Synthese von astralen und je nach Zelle ersten mentalen Körpern durch verschiedene Zelltypen. 

It should be noted that the smallest amount of spatial curvature is caused by a cell on the etheric 

level, and the greatest amount, on the first mental level: 

Es ist anzumerken, dass die kleinste räumliche Krümmung durch eine Zelle auf der ätherischen 

Ebene und die größte Menge auf der ersten mentalen Ebene verursacht wird: 

∆L'1 < ∆L'2  < ∆L'3 

This creates a difference in the velocity of primary matters circulating between the levels. This 

fact alone creates qualitative distinctions among cells with different spiritual bodies, as mani-

fested by differences in their properties and functions. 

Dies erzeugt einen Unterschied in der Geschwindigkeit von Primärmaterien, die zwischen den 

Niveaus zirkulieren. Allein diese Tatsache schafft qualitative Unterscheidungen zwischen Zellen 

mit verschiedenen geistigen Körpern, die sich in Unterschieden in ihren Eigenschaften und 

Funktionen manifestieren. 

Complex organized multicellular organisms have several types of cells: 

Komplexe organisierte mehrzellige Organismen haben verschiedene Arten von Zellen: 

a) bone and cartilaginous tissue cells, which have only etheric bodies. 

a) Knochen- und Knorpelgewebezellen, die nur Ätherkörper haben. 
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b) connective and adipose tissue cells, having etheric and lower astral bodies (from one 

kind of primary matter, G-matter). 

b) Binde- und Fettgewebezellen mit ätherischen und unteren Astralkörpern (aus einer Art 

primärer Materie, G-Materie). 

c) muscle tissue cells of different kinds, having etheric and complete astral bodies (from 

two kinds of primary matters, G and F). 

c) Muskelgewebezellen verschiedener Art mit ätherischen und vollständigen Astralkör-

pern (aus zwei Arten von Primärstoffen, G und F). 

d) blood cells, having etheric, full astral, and first mental bodies (from one kind of primary 

matter, G). 

d) Blutzellen mit ätherischen, vollen astralen und ersten mentalen Körpern (aus einer Art 

primärer Materie, G). 

e) nerve tissue cells of the sympathetic and parasympathetic system, having etheric, full 

astral bodies (from two kinds of primary matters, G and F) and first mental bodies (from 

two kinds of primary matter, G and F). 

e) Nervengewebszellen des sympathischen und parasympathischen Systems mit ätheri-

schen, vollen Astralkörpern (aus zwei Arten von Primärmaterien, G und F) und ersten 

mentalen Körpern (aus zwei Arten von Primärsubstanz, G und F). 

f) nerve tissue cells of the brain and spinal cord having etheric, astral, and first mental 

bodies (from three kinds of primary matters, G,F,and E). 

f) Nervengewebszellen des Gehirns und des Rückenmarks mit ätherischen, astralen und 

ersten mentalen Körpern (aus drei Arten von Primärstoffen, G, F und E). 

Special types of cells, sexual cells, possess one half the set of chromosomes in the nucleus 

and, in addition to their physical bodies, possess only etheric bodies. 

Spezielle Zelltypen, Geschlechtszellen, besitzen die Hälfte der Chromosomen im Kern und 

besitzen neben ihren physischen Körpern nur Ätherkörper. 

Differences in the speed of circulation of primary matters through the cell’s various spiritual 

levels lead to differences in the speed of the evolutionary development of the cell’s various 

spiritual bodies. Understanding this is essential for understanding cellular aging. 

Unterschiede in der Geschwindigkeit der Zirkulation von Primärmaterien durch die verschiede-

nen spirituellen Ebenen der Zelle führen zu Unterschieden in der Geschwindigkeit der evoluti-

onären Entwicklung der verschiedenen spirituellen Körper der Zelle. Dies zu verstehen ist es-

sentiell für das Verständnis des Zellalterungsprozesses. 

A healthy young cell is in balance on all of its levels. That is, the speed of evolutionary devel-

opment in the cell’s physical, etheric, astral, and mental bodies are all identical to each other 

(Pic. 28). The primary matters freely circulate between the cell’s bodies and the cell is able to 

function at maximum activity. 

Eine gesunde junge Zelle befindet sich auf allen Ebenen im Gleichgewicht. Das heißt, die Ge-

schwindigkeit der evolutionären Entwicklung in den physischen, ätherischen, astralen und men-

talen Körpern der Zelle ist alle identisch (Abb. 28). Die Primärstoffe zirkulieren frei zwischen 

den Zellen der Zelle und die Zelle kann bei maximaler Aktivität funktionieren. 

A physical cell is constantly exposed to the impact of the external environment. Some of the 

toxins produced in the process of its metabolism are not released and their accumulation even-

tuates in the physical cell’s becoming increasingly inert and its structure partially destroyed. As 
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this occurs the curvature of the cell’s microcosmic dimensions decreases and gradually the sec-

ondary transformation between the cell’s physical and first mental bodies starts to disappear. 

Eine physische Zelle ist ständig dem Einfluss der äußeren Umgebung ausgesetzt. Einige der im 

Prozess des Stoffwechsels produzierten Toxine werden nicht freigesetzt und ihre Akkumulation 

wird in der physischen Zelle zunehmend inert und ihre Struktur wird teilweise zerstört. Wenn 

dies geschieht, nimmt die Krümmung der mikrokosmischen Dimensionen der Zelle ab und all-

mählich verschwindet die Sekundärtransformation zwischen dem physischen und dem ersten 

mentalen Körper der Zelle. 

A decrease of the curvature of a cell’s microcosmic dimension by the value of ∆L''3 leads to a 

narrowing of the 

Eine Abnahme der Krümmung der mikrokosmischen Dimension einer Zelle um den Wert von 

ΔL''3 führt zu einer Verengung des   

∆L''3 = 0.020203236… 

channel between the cell’s physical and first mental bodies and a selective discontinuation of 

the flow of primary matters to the latter (Pic. 29). The further impact of the external environ-

ment, coupled with the effects of the toxic products of cellular metabolism, results in a gradual 

reduction of the cell’s microcosmic curvature. When this value becomes: 

Kanals zwischen dem physischen und dem ersten mentalen Körper der Zelle und einem selek-

tiven Abbruch des Primärstromes zum letzteren (Abb. 29). Der weitere Einfluss der äußeren 

Umgebung, verbunden mit den Auswirkungen der toxischen Produkte des Zellmetabolismus, 

führt zu einer allmählichen Verringerung der mikrokosmischen Krümmung der Zelle. Wenn 

dieser Wert …....  wird: 

∆L''2 = + 2 x 0.020203236… 

the flow of primary matters (except for G-matter) to the cell’s astral level stops and it loses its 

properties and qualities. Concomitantly the physical cell becomes dehydrated (Pic. 30). 

dann stoppt der Fluss der Primärstoffe (außer G-Materie) zum astralen Niveau der Zelle und es 

verliert seine Eigenschaften und Qualitäten. Gleichzeitig wird die physische Zelle dehydriert 

(Abb. 30). 

With the complete cessation of the circulation of all cellular substance on the physical level, 

there is also a termination of the circulation of primary matters between the cell’s physical and 

etheric levels. This is the point of physical death of the cell (Pic. 31). As the physical cell 

decomposes, the complex molecules which make up the cell nucleus dissociate into simpler 

molecules. This leads to a further decrease in the cell’s microcosmic dimensions. When that 

value equals 

Mit der vollständigen Beendigung der Zirkulation aller zellulären Substanz auf der physischen 

Ebene gibt es auch eine Beendigung der Zirkulation von Primärstoffen zwischen den physischen 

und ätherischen Ebenen der Zelle. Dies ist der Punkt des physischen Todes der Zelle (Abb. 

31). Wenn sich die physikalische Zelle zersetzt, dissoziieren die komplexen Moleküle, die den 

Zellkern bilden, zu einfacheren Molekülen. Dies führt zu einer weiteren Abnahme der mikro-

kosmischen Dimensionen der Zelle. Wenn dieser Wert gleich ist 

∆L''1 = + 3 x 0.020203236… 

the original spatial dimension corresponding to the physically solid sphere is restored (Pics. 32, 

33, 34 show the different stages of the cell’s physical disintegration). 
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der ursprünglichen räumlichen Dimension, die der physikalisch festen Kugel entspricht, wird 

sie wieder hergestellt (Abbildungen 32, 33, 34 zeigen die verschiedenen Stadien des physika-

lischen Zerfalls der Zelle). 

Following the disintegration of the physical cell, the etheric, astral, and first mental bodies of 

the cell retain their integrity for a while and remain intact by virtue of their shared qualities and 

the interaction and circulation of G-matter common to them. The activity of all these processes 

is a thousand times less effective than when the spiritual bodies were interacting with the phys-

ical body. If negative external factors affecting these levels are absent, the system containing 

the etheric, astral, and first mental bodies of the cell can continue to exist for a considera-

ble length of time. 

Nach dem Zerfall der physischen Zelle behalten die ätherischen, astralen und ersten mentalen 

Körper der Zelle ihre Integrität für eine Weile bei und bleiben aufgrund ihrer gemeinsamen 

Eigenschaften und der Interaktion und Zirkulation der ihnen gemeinsamen G-Materie intakt. 

Die Aktivität all dieser Prozesse ist tausendmal weniger wirksam als wenn die spirituellen Kör-

per mit dem physischen Körper interagierten. Wenn negative externe Faktoren, die diese Ni-

veaus beeinflussen, nicht vorhanden sind, kann das System, das die ätherischen, astralen und 

ersten mentalen Körper der Zelle enthält, für eine beträchtliche Zeitdauer fortbestehen. 

Let us bear in mind that we have been considering the cell of a multicellular organism with a 

complicated structure and, consequently, all the above should be looked at from the standpoint 

of the organism as a whole, which we will now do. 

Bedenken wir, dass wir die Zelle eines vielzelligen Organismus mit einer komplizierten 

Struktur betrachtet haben, und folglich sollte alles vom Standpunkt des Organismus als Ganzes 

aus betrachtet werden, was wir jetzt tun werden. 

All processes in multicellular organisms occur synchronously and interdependently. There ex-

ists a unified system of cooperation among all the cells of the entire multicellular organism on 

all levels, physical, etheric, astral and first mental. It is impossible to consider cellular function-

ing independent from that of the entire organism. If, for some reason, a cell or cell group drops 

out of the communication system, the entire organism is disrupted. The resultant dysfunctions 

(diseases) lead to the disintegration and death of the organism. We will examine these processes 

later. 

Alle Prozesse in vielzelligen Organismen treten synchron und voneinander abhängig auf. Es 

gibt ein einheitliches System der Zusammenarbeit zwischen allen Zellen des gesamten multi-

zellulären Organismus auf allen Ebenen, physisch, ätherisch, astral und erste mental. Es ist un-

möglich, die Funktion der Zellen unabhängig von der des gesamten Organismus zu betrachten. 

Wenn aus irgendeinem Grund eine Zelle oder eine Zellgruppe aus dem Kommunikationssystem 

herausfällt, wird der gesamte Organismus gestört. Die resultierenden Dysfunktionen (Krankhei-

ten) führen zum Zerfall und Tod des Organismus. Wir werden diese Prozesse später untersuchen. 

A healthy multicellular organism is a unified system that operates harmoniously not only on the 

physical level: the etheric bodies of its cells are also a unified, balanced system, which we will 

call the organismic etheric body. 

Ein gesunder multizellulärer Organismus ist ein einheitliches System, das nicht nur auf der phy-

sischen Ebene harmonisch funktioniert: Die ätherischen Körper seiner Zellen sind auch ein ein-

heitliches, ausgewogenes System, das wir den organismischen ätherischen Körper nennen 

werden. 

Likewise, the astral bodies of the cells create their own system on the astral level — the organ-

ismic astral body. Similarly, the first mental bodies generate an analogous system on the first 

mental level — the first mental body of the organism. 
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Ebenso schaffen die Astralkörper der Zellen ihr eigenes System auf der astralen Ebene - den 

organismischen Astralkörper. In ähnlicher Weise erzeugen die ersten mentalen Körper ein 

analoges System auf der ersten mentalen Ebene - dem ersten mentalen Körper des Organis-

mus. 

And, in their turn, the physical, etheric, astral and the first mental bodies of an organism 

constitute a unitary system, which is in effect a living organism — living matter, LIFE. 

When the unitary nature of this system is fragmented, so is that of the life process, to be 

restored only when the wholeness of the system is reinstated. 

Und wiederum bilden der physische, ätherische, astrale und der erste mentale Körper ei-

nes Organismus ein einheitliches System, das in der Tat ein lebender Organismus ist - die 

lebende Materie, das LEBEN. Wenn die Einheitlichkeit dieses Systems zersplittert ist, so 

ist das des Lebensprozesses nur wiederherzustellen, wenn die Ganzheit des Systems wie-

derhergestellt wird. 

Nerve cells and the brain hold a special place in the system of life. Because of their level of 

development, nerve cells of the brain have a dominant position in multicellular organismic func-

tioning; they affect, control, and orchestrate the functions of all the other types of cells in the 

organism. They provide well-balanced functioning of all the cells in an organism’s physical 

body — a necessary condition for the life of the organism and the unity of the physical, etheric, 

astral, and first mental bodies. 

Nervenzellen und das Gehirn haben einen besonderen Platz im System des Lebens. Aufgrund 

ihres Entwicklungsgrades haben Nervenzellen des Gehirns eine dominante Position im vielzel-

ligen Organismus; Sie beeinflussen, kontrollieren und orchestrieren die Funktionen aller ande-

ren Zelltypen im Organismus. Sie sorgen für eine ausgewogene Funktion aller Zellen im Körper 

eines Organismus - eine notwendige Voraussetzung für das Leben des Organismus und die Ein-

heit des physischen, ätherischen, astralen und ersten mentalen Körpers. 

It should be noted that neurons have mental bodies only in some complex multicellular organ-

isms; however, the neurons are developmentally dominant over all the other types of cells in an 

organism. Each neuron, in particular, and the brain as a whole, in all multicellular organisms, 

generates an energy field (a “psi–field”) that controls all the functions of an organism. 

Es sollte angemerkt werden, dass Neuronen nur in einigen komplexen vielzelligen Organismen 

mentale Körper haben; die Neuronen sind jedoch entwicklungsmäßig dominant gegenüber allen 

anderen Arten von Zellen in einem Organismus. Jedes Neuron, insbesondere das Gehirn als 

Ganzes, erzeugt in allen vielzelligen Organismen ein Energiefeld (ein "psi-Feld"), das alle 

Funktionen eines Organismus steuert. 

Additionally, the brain, through the psi-field, monitors other functions, without which the life 

of the organism would be highly problematic. One of these is to keep the functions of the etheric, 

astral and first mental bodies of an organism in safety and balance. Just as a cell has a protective 

membrane to shield it from environmental impact, so does each living organism elaborate a 

protective shield — a kind of psi-field precipitate, generated by its brain and cerebral neurons. 

This shield protects the organism’s physical and spiritual bodies from the negative impact of the 

external environment and other living organisms. 

Zusätzlich überwacht das Gehirn durch das Psi-Feld andere Funktionen, ohne die das Leben des 

Organismus höchst problematisch wäre. Eines davon besteht darin, die Funktionen des Äther-, 

Astral- und ersten mentalen Körpers eines Organismus in Sicherheit und Gleichgewicht zu hal-

ten. So wie eine Zelle eine schützende Membran hat, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen, 

so entwickelt jeder lebende Organismus einen Schutzschild - eine Art Psi-Feld-Präzipitat, das 

von seinem Gehirn und den Gehirnneuronen erzeugt wird. Dieses Schild schützt den physischen 
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und geistigen Körper des Organismus vor den negativen Auswirkungen der äußeren Umwelt 

und anderer lebender Organismen. 

The other functions of the neurons and the brain are the processing and analysis of information 

and the reacting to events taking place in the external environment of the organism. This is 

possible because processes on the upper astral and the first mental levels run several multiples 

of ten times faster than those on the physical level. On the higher levels of evolution of highly 

structured organisms, intelligence emerges. 

Die anderen Funktionen der Neuronen und des Gehirns sind die Verarbeitung und Analyse von 

Informationen und die Reaktion auf Ereignisse, die in der äußeren Umgebung des Organismus 

stattfinden. Dies ist möglich, weil Prozesse auf der oberen astralen und der ersten mentalen 

Ebene ein Vielfaches von zehn mal schneller als die auf der physischen Ebene sind. Auf den 

höheren Entwicklungsstufen hochstrukturierter Organismen entsteht Intelligenz. 

In the next chapter we will, in greater detail describe the psi-field. What is its role in the evolu-

tion of life, in the evolution of a species? How does nature attain harmony in balancing the 

population of a species of living organism with the constraints of its ecological system? What 

is an ecological system, and what kinds of inner self regulatory mechanisms does it con-

tain? 

Im nächsten Kapitel werden wir das Psi-Feld genauer beschreiben. Welche Rolle spielt die Evo-

lution des Lebens in der Evolution einer Spezies? Wie erreicht die Natur die Harmonie der Po-

pulation einer Spezies des lebenden Organismus mit den Einschränkungen seines ökologischen 

Systems? Was ist ein ökologisches System und welche Arten von inneren Selbstregulations-

mechanismen enthält es? 
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Chapter 3. Psi-fields in nature  

and in the evolution of intelligence 

Kapitel 3. Psi-Felder in der Natur  

und in der Entwicklung der Intelligenz 

Most living forms from the simplest to the most advanced have a nervous system, the basis of 

which is the nerve cell or neuron11. Nervous systems are distinguished by the number of neu-

rons they possess, the extent of their interneuronal interaction, and the complexity of the or-

ganismic structure governed by the neurons. The more complex the organism's nervous system 

the more complicated its behavioral system as manifested by its conditioned and uncondi-

tioned reflexes. At a certain level of development of the nervous system a new quality arises in 

living organisms — realization of their existence and a dawning understanding of the laws 

of life. The rudiments of intelligence appear. A new quality of life emerges — rational 

activity. HOMO SAPIENS is an example. 

Die meisten lebenden Formen vom einfachsten bis zum fortgeschrittensten haben ein Nerven-

system, dessen Grundlage die Nervenzelle oder das Neuron ist11. Nervensysteme zeichnen sich 

durch die Anzahl der Neuronen, die sie besitzen, das Ausmaß ihrer intereuronalen Interaktion 

und die Komplexität der von den Neuronen geleiteten organismischen Struktur aus. Je kom-

plexer das Nervensystem des Organismus ist, desto komplizierter ist sein Verhaltenssystem, 

das sich in seinen konditionierten und unkonditionierten Reflexen manifestiert. Auf einer be-

stimmten Ebene der Entwicklung des Nervensystems entsteht eine neue Qualität in lebenden 

Organismen - Verwirklichung ihrer Existenz und ein beginnendes Verständnis der Gesetze 

des Lebens. Die Grundlagen der Intelligenz erscheinen. Eine neue Lebensqualität entsteht 

- rationale Aktivität. HOMO SAPIENS ist ein Beispiel. 

The qualities and properties of the nervous system are determined by the number of neurons 

present, the structure of the nervous system and the quality of its evolutionary develop-

ment. In living organisms complex behavioral reactions require large numbers of mutually 

interactive neurons while simple behavioral reactions require only a small number of neu-

rons. It is logical to assume that in order to attain a certain degree of complexity in its interac-

tion with its environment, a given organism needs to have a requisite minimal number of mu-

tually interactive neurons. Similarly, a minimal number of mutually interactive neurons are 

necessary for intellectual activity or for certain types of reasoning. Let us consider the pos-

sibilities arising during the evolution of life for creating a system with the critical number of 

neurons essential for the emergence of intelligence. 

Die Qualitäten und Eigenschaften des Nervensystems werden durch die Anzahl der vorhan-

denen Neuronen, die Struktur des Nervensystems und die Qualität seiner evolutionären 

Entwicklung bestimmt. In lebenden Organismen erfordern komplexe Verhaltensreaktionen 

eine große Anzahl von wechselseitig interaktiven Neuronen, während einfache Verhal-

tensreaktionen nur eine geringe Anzahl von Neuronen erfordern. Es ist logisch anzuneh-

men, dass ein bestimmter Organismus, um ein gewisses Maß an Komplexität in seiner Interak-

tion mit seiner Umgebung zu erreichen, eine erforderliche minimale Anzahl von wechselseitig 

interaktiven Neuronen aufweisen muss. In ähnlicher Weise ist eine minimale Anzahl von 

 
11

Even single-celled organisms, such as the ameba, have sensory and motor functions, though they lack a 

centralized nervous system. 

Selbst einzellige Organismen, wie die Ameba, haben sensorische und motorische Funktionen, obwohl ihnen 

ein zentrales Nervensystem fehlt. 
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wechselseitig interaktiven Neuronen für intellektuelle Aktivität oder für bestimmte Arten 

von Überlegungen notwendig. Betrachten wir die Möglichkeiten, die während der Evolution 

des Lebens entstehen, um ein System mit der kritischen Anzahl von Neuronen zu schaffen, 

die für die Entstehung von Intelligenz wesentlich sind. 

a) Such a system could develop if the nervous systems of many different organisms join into 

one single system. The simpler the nervous system of a single member of the species, the 

greater the number of members that must be united in a single system in order to manifest in-

telligence. 

a) Ein solches System könnte sich entwickeln, wenn sich das Nervensystem vieler verschiede-

ner Organismen zu einem einzigen System zusammenschließt. Je einfacher das Nervensystem 

eines einzelnen Individuums der Spezies ist, desto größer ist die Anzahl der Mitglieder, die in 

einem einzigen System vereint sein müssen, um Intelligenz zu manifestieren. 

b) In certain species, the presence of a critical number of neurons in individuals of that spe-

cies permits the emergence and evolution of intelligence.  

b) Bei bestimmten Spezies erlaubt das Vorhandensein einer kritischen Anzahl von Neuronen 

bei Individuen dieser Spezies die Entstehung und Entwicklung von Intelligenz. 

For example, biologists conducted a series of experiments on termites. The termites were re-

leased into a defined area, and it was observed that their population gradually increased.  

Zum Beispiel führten Biologen eine Reihe von Experimenten mit Termiten durch. Die Termiten 

wurden in ein definiertes Gebiet freigesetzt, und es wurde beobachtet, dass ihre Population all-

mählich zunahm. 

Before their population reached a critical number, their behavior was chaotic and senseless. 

After the population exceeded a certain critical number, the behavior of the termites changed 

dramatically: their actions now became harmonious and intelligent. Some of the termites be-

gan building a mound, and interestingly, they did so simultaneously, from all sides. The con-

struction process was so precise that all the inner tunnels of the mound dovetailed into one an-

other with the amazing accuracy of a fraction of a millimeter. Other termites delivered the ma-

terials necessary for construction. Another group supplied the colony with food. Soldiers also 

appeared, etc. A well organized and adjusted life became evident. 

Bevor ihre Bevölkerung eine kritische Zahl erreichte, war ihr Verhalten chaotisch und sinnlos. 

Nachdem die Bevölkerung eine bestimmte kritische Zahl überschritten hatte, änderte sich das 

Verhalten der Termiten dramatisch: Ihre Handlungen wurden nun harmonisch und intelligent. 

Einige der Termiten begannen einen Hügel zu errichten, und interessanterweise taten sie dies 

gleichzeitig von allen Seiten. Der Bauprozess war so präzise, dass alle inneren Tunnel des Hü-

gels mit der erstaunlichen Genauigkeit eines Bruchteils eines Millimeters ineinander gescho-

ben wurden. Andere Termiten lieferten die für den Bau erforderlichen Materialien. Eine an-

dere Gruppe versorgte die Kolonie mit Nahrung. Soldaten erschienen auch, usw. Ein gut orga-

nisiertes und angepasstes Leben wurde offensichtlich. 

Similar colonies have also been observed in ants and bees. It is interesting that these insects do 

not live outside their colonies. In their dwellings they maintain a certain optimal microclimate 

and microflora. The colony regulates its size and assigns the number of individuals required to 

perform certain tasks, according to its needs. For instance, if a beehive has too many drones, 

the excess number is destroyed. The sentinel bees admit only members of the hive, etc. 

Ähnliche Kolonien wurden auch bei Ameisen und Bienen beobachtet. Es ist interessant, dass 

diese Insekten nicht außerhalb ihrer Kolonien leben. In ihren Wohnungen behalten sie ein be-

stimmtes optimales Mikroklima und Mikroflora bei. Die Kolonie reguliert ihre Größe und weist 

die Anzahl der Individuen zu, die benötigt werden, um bestimmte Aufgaben entsprechend ihren 

Bedürfnissen auszuführen. Zum Beispiel, wenn ein Bienenstock zu viele Drohnen hat, wird die 
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überschüssige Zahl zerstört. Die Wächter-Bienen lassen nur Mitglieder des Bienenstocks usw. 

zu. 

What is the essence of this natural phenomenon? Let us try to find an explanation. The nervous 

system of an individual insect existing outside of the colony is incapable of performing the 

complex behavioral reactions regularly observed in the colony. If such functions were genet-

ically programmed, they would be manifest outside the colony as well — to say nothing of the 

awkward question: who endowed their genes with such capacities in the first place? 

Was ist die Essenz dieses natürlichen Phänomens? Lassen Sie uns versuchen, eine Erklärung zu 

finden. Das Nervensystem eines einzelnen Insekts, das außerhalb der Kolonie existiert, ist nicht 

in der Lage, die in der Kolonie regelmäßig beobachteten komplexen Verhaltensreaktionen 

durchzuführen. Wenn solche Funktionen genetisch programmiert wären, würden sie sich auch 

außerhalb der Kolonie manifestieren - ganz zu schweigen von der peinlichen Frage: Wer hat 

ihre Gene in erster Linie mit solchen Fähigkeiten ausgestattet? 

For complex behavioral reactions to occur in these colonies, a huge number of neurons interact-

ing within a unified system is required. How can this be explained? Nature has found a most 

original way of solving this problem. The nervous system of each member of a species — ter-

mite, ant, bee, etc. — generates a “psi-system” which creates a protective shell around the 

member — since an individual member’s reaction are quite primitive and limited (Pics. 35 and 

36). When there is a higher than optimum density of termites living in an area, the psi–

field generated by each termite begins to destroy the individual protective shields of the 

other termites (Pic. 37). 

Für komplexe Verhaltensreaktionen, die in diesen Kolonien auftreten, ist eine große Anzahl von 

Neuronen erforderlich, die innerhalb eines vereinheitlichten Systems interagieren. Wie kann das 

erklärt werden? Die Natur hat einen originellen Weg gefunden, dieses Problem zu lösen. Das 

Nervensystem eines jeden Mitglieds einer Spezies - Termiten, Ameisen, Bienen usw. - erzeugt 

ein "Psi-System", das eine schützende Hülle um das Glied erzeugt - da die Reaktion eines ein-

zelnen Mitglieds ziemlich primitiv und begrenzt ist (Abbildungen 35 und 36). Wenn es eine 

höhere Dichte von Termiten gibt, die in einem Gebiet leben, beginnt das durch jede Ter-

mite erzeugte PSI-Feld die einzelnen Schutzschilde der anderen Termiten zu zerstören 

(Abb. 37). 

When the density of individual termites reaches a value critical for the species, the individual 

protective shells completely disintegrate resulting in the creation of a single protective 

shield common to the entire colony (Pic. 38). Now each individual has an open psi-field and 

becomes a part of the shared, unified nervous system of the entire colony. For each species 

there is an optimum number of individuals included in each “family” or colony. There is also a 

minimum number of individuals necessary for the emergence of a common psi-system that can 

form the foundation for the entire train of complicated behavioral reactions that identifies a fully 

functioning colony. Likewise there is an upper limit of the number of individuals that can make 

up a functioning colony. The greater the number of individuals truly functioning within the col-

ony, the more complex and sophisticated are the behavioral reactions seen in the colony. What 

parameters determine the upper limit of the number of individuals sharing a joint psi-field? 

Wenn die Dichte einzelner Termiten einen für die Art kritischen Wert erreicht, zerfallen die 

einzelnen Schutzschalen vollständig, was zur Bildung eines einzigen Schutzschildes führt, 

der der gesamten Kolonie gemeinsam ist (Abb. 38). Jedes Individuum hat nun ein offenes 

Psi-Feld und wird Teil des gemeinsamen, einheitlichen Nervensystems der gesamten Kolo-

nie. Für jede Art gibt es eine optimale Anzahl von Individuen, die in jeder "Familie" oder Ko-

lonie enthalten sind. Es gibt auch eine minimale Anzahl von Individuen, die für die Entstehung 

eines gemeinsamen Psi-Systems notwendig sind, das die Grundlage für den ganzen Komplex 
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komplizierter Verhaltensreaktionen bilden kann, die eine voll funktionierende Kolonie identifi-

zieren. Ebenso gibt es eine obere Grenze der Anzahl der Individuen, die eine funktionierende 

Kolonie bilden können. Je mehr Individuen in der Kolonie wirklich funktionieren, desto kom-

plexer und differenzierter sind die Verhaltensreaktionen in der Kolonie. Welche Parameter be-

stimmen die obere Grenze der Anzahl der Personen, die ein gemeinsames Psi-Feld teilen? 

a) the extent of the joint psi-field which determines the size of physical territory needed for 

survival, and controlled by the colony; its living space. 

a) das Ausmaß des gemeinsamen Psi-Feldes, das die Größe des für das Überleben benötigten 

physischen Territoriums bestimmt und von der Kolonie kontrolliert wird; sein Lebensraum. 

b) the density of the colony’s unified psi-field that is in effect a result of the mixture of all 

individual constituent psi-fields. This indivisible joint psi-field has a critical density. Increasing 

the density beyond the critical point results in adverse effects on the colony with suppression of 

functioning and, ultimately, destruction of individual members within the colony. 

b) die Dichte des einheitlichen PSI-Feldes der Kolonie, das in der Tat ein Ergebnis der Mi-

schung aller einzelnen konstituierenden Psi-Felder ist. Dieses unteilbare gemeinsame Psi-Feld 

hat eine kritische Dichte. Die Erhöhung der Dichte jenseits des kritischen Punktes führt zu 

nachteiligen Auswirkungen auf die Kolonie mit Unterdrückung der Funktion und letztendlich 

Zerstörung einzelner Mitglieder innerhalb der Kolonie. 

c) incomplete attunement of the individual psi-systems with one another, which in the case 

of excessive numbers, may lead to a lack of coordination within the entire colony and make it 

non-viable. 

c) unvollständige Abstimmungen der einzelnen Psi-Systeme untereinander, die bei über-

höhter Anzahl zu einer mangelnden Koordination innerhalb der gesamten Kolonie führen und 

diese nicht lebensfähig machen. 

The optimum quantity of individuals in the colony is regulated by the colony itself. Thus, the 

psi-system (nervous system) of an individual termite, ant, or bee, is only a single unit in the 

far larger psi-field of the entire colony. Similarly, with multicellular organisms it would be 

correct to consider the entire colony as a superorganism, since only this type of a colony is 

viable and able to adapt to changes in the environment. Individual members of a colony cannot 

act on their own, just as individual cells of a multicellular organism cannot exist alone. The 

shared psi-systems of a colony can solve fairly complicated tasks that arise in the struggle for 

survival. This has allowed species possessing such psi-fields to survive and preserve themselves 

over the course of almost three billion years. 

Die optimale Menge an Individuen in der Kolonie wird von der Kolonie selbst reguliert. Somit 

ist das Psi-System (Nervensystem) einer individuellen Termite, Ameise oder Biene nur eine 

einzige Einheit im weitaus größeren Psi-Feld der gesamten Kolonie. In ähnlicher Weise wäre 

es bei multizellulären Organismen richtig, die gesamte Kolonie als Superorganismus zu be-

trachten, da nur diese Art von Kolonien lebensfähig ist und sich an Veränderungen in der Um-

welt anpassen kann. Einzelne Mitglieder einer Kolonie können nicht allein handeln, so wie 

einzelne Zellen eines vielzelligen Organismus nicht allein existieren können. Die gemeinsamen 

Psi-Systeme einer Kolonie können ziemlich komplizierte Aufgaben lösen, die im Überlebens-

kampf entstehen. Das hat dazu geführt, dass Spezies, die solche Psi-Felder besitzen, im Laufe 

von fast drei Milliarden Jahren überleben und sich bewahren können. 

While the superorganismic state is advantageous to individuals of the species that comprise the 

state, such a system blocks the individual of the species from attaining the level of development 

necessary for individuation (the separating out of oneself from the surrounding environment). 

This occurs because of the following reasons: 
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Während der Superorganismus für Individuen der Spezies, die den Zustand ausmachen, vorteil-

haft ist, blockiert ein solches System das Individuum der Spezies daran, das für die Individuation 

erforderliche Maß an Entwicklung zu erreichen (das Abtrennen von sich selbst aus der Umge-

bung). Dies tritt aus den folgenden Gründen auf: 

1. Each individual moves freely within the territory occupied by the colony, so, accordingly, the 

interactive force between the psi-field of the individual and that of the shared psi-field 

of the colony changes constantly. 

1. Jedes Individuum bewegt sich innerhalb des von der Kolonie besetzten Gebietes frei, so dass 

sich die wechselseitige Kraft zwischen dem Psi-Feld des Individuums und der des ge-

meinsamen Psi-Feldes der Kolonie ständig ändert. 

2. In contributing to the shared psi-field of the colony each individual utilizes only a neuro-

physiological “reserve”, which is activated when the organism is threatened. Normalization 

and regulation of individual organismic functions are maintained by other neurons of the 

central nervous system. One result of this split in function is a decrease in the life span 

of the individual. 

2. Indem sie zum gemeinsamen Psi-Feld der Kolonie beiträgt, verwendet jedes Individduum 

nur eine neurophysiologische "Reserve", die aktiviert wird, wenn der Organismus bedroht 

wird. Die Normalisierung und Regulierung einzelner organismischer Funktionen wird von 

anderen Neuronen des Zentralnervensystems beibehalten. Ein Ergebnis dieser Funktions-

teilung ist eine Verringerung der Lebensdauer des Individuums. 

3. The interaction between the psi-field of the individual of the species and the shared psi-field 

of the colony takes place in a volume of space. This does not permit optimum interaction 

between the individual and the colony because of the constantly changing external and inter-

nal conditions of the space dominated by the shared psi-field. 

3. Die Wechselwirkung zwischen dem Psi-Feld des Individuums der Spezies und dem gemein-

samen Psi-Feld der Kolonie findet in einem Raumvolumen statt. Dies ermöglicht aufgrund 

der sich ständig verändernden äußeren und inneren Bedingungen des vom gemeinsamen Psi-

Feld dominierten Raumes kein optimales Zusammenspiel zwischen Individuum und Kolonie. 

4. The movement of an individual of the species is random, making it impossible for each 

individual’s psi-field to specialize its functioning in the interest of the evolutionary de-

velopment of the entire colony. 

4. Die Bewegung eines Individuums der Spezies ist zufällig und macht es unmöglich, dass 

jedes Individuum seine Funktion im Interesse der evolutionären Entwicklung der ge-

samten Kolonie spezialisiert. 

5. The species is unable to select and preserve significant experience in its entirety from gener-

ation to generation because of the short life-span of each individual. 

5. Die Art ist nicht in der Lage, aufgrund der kurzen Lebensspanne jedes Individuums eine be-

deutende Erfahrung in ihrer Gesamtheit von Generation zu Generation auszuwählen und zu 

erhalten. 

6. The absence of neuronal structures, which would allow the transformation of primary matters 

and the synthesis of psi-fields with the necessary properties. 

6. Das Fehlen von neuronalen Strukturen, die die Umwandlung von Primärmaterie und die Syn-

these von Psi-Feldern mit den notwendigen Eigenschaften erlauben würden. 

7. The inability of an individual’s neurons to evolve to a level which provides the qualities es-

sential for the origin of intelligence. 
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7. Die Unfähigkeit der Neuronen eines Individuums, sich auf ein Niveau zu entwickeln, das die 

für den Ursprung der Intelligenz wesentlichen Eigenschaften liefert. 

Due to the above reasons the evolutionary progress of these colonies has not taken place and 

intelligent civilizations of ants, bees, and termites have not originated on our planet. On other 

planets, however, where other, more favorable conditions exist, it is quite possible. 

Aus den oben genannten Gründen hat der evolutionäre Fortschritt dieser Kolonien nicht stattge-

funden, und intelligente Zivilisationen von Ameisen, Bienen und Termiten sind nicht auf unse-

rem Planeten entstanden. Auf anderen Planeten jedoch, wo andere, günstigere Bedingungen exis-

tieren, ist es durchaus möglich. 

The nature of termite, ant, or bee colonies is in perfect accordance with the Hegelian theory of 

the “absolute idea,” but there are no other species with permanently active joint psi-fields on 

planet Earth. 

Die Natur der Termiten-, Ameisen- oder Bienenvölker steht in vollkommener Übereinstimmung 

mit der Hegelschen Theorie der "absoluten Idee", aber es gibt keine andere Spezies mit perma-

nent aktiven gemeinsamen Psi-Feldern auf dem Planeten Erde. 

There are, however, species that temporarily function as superorganisms. What is the basis for 

their existence and what is their evolutionary development? In most species of living organ-

isms psi-fields are “closed” to a greater or lesser degree. In the evolution of the species, the 

protective shield of the psi-field of each member served to buffer it from the influence of psi-

fields of other members of the same or different species. Otherwise, weakening of the shields 

could have disrupted the colony’s balance, reducing its biological activity and bringing it 

to extinction. This actually happened to many species in the course of their evolution. The 

evolutionary progress of a species is manifested by the flexibility of its reaction and its adapta-

bility to environmental change. 

Es gibt jedoch Arten, die vorübergehend als Superorganismen fungieren. Was ist die Grund-

lage für ihre Existenz und was ist ihre evolutionäre Entwicklung? In den meisten Arten le-

bender Organismen sind die Psi-Felder mehr oder weniger "geschlossen". In der Evolution der 

Spezies diente das Schutzschild des Psi-Feldes jedes Mitglieds dazu, es vor dem Einfluss von 

Psi-Feldern anderer Mitglieder derselben oder verschiedener Spezies zu puffern. Andern-

falls könnte eine Schwächung der Schilde das Gleichgewicht der Kolonie gestört haben, 

ihre biologische Aktivität verringern und sie aussterben lassen. Dies geschah tatsächlich 

bei vielen Arten im Laufe ihrer Evolution. Der evolutionäre Fortschritt einer Spezies mani-

festiert sich in der Flexibilität ihrer Reaktion und ihrer Anpassungsfähigkeit an Umweltverände-

rungen. 

This capacity became rooted and encoded in the genes and passed on to succeeding generations 

as a starting point for the further evolution of the species. Evolutionary change led to harmonious 

changes in the inner world of its constituent members. Also transformed were the structure 

and functions of its cells, including the neurons, creating (in the case of positive mutations) con-

ditions conducive to evolutionary development. Every species that survived developed defense 

mechanisms, protective psi-field shields, which created the most favorable conditions for the 

evolutionary development of each individual of the species. 

Diese Fähigkeit wurde in den Genen verwurzelt und kodiert und an nachfolgende Generationen 

als Ausgangspunkt für die weitere Evolution der Spezies weitergegeben. Der evolutionäre Wan-

del führte zu harmonischen Veränderungen in der inneren Welt seiner konstituierenden Mit-

glieder. Ebenfalls transformiert waren die Struktur und Funktionen seiner Zellen, einschließlich 

der Neuronen, die (im Falle positiver Mutationen) Bedingungen schaffen, die der evolutionären 

Entwicklung förderlich sind. Jede überlebende Spezies entwickelte Abwehrmechanismen, 
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schützende Psi-Feld-Schilde, die die günstigsten Bedingungen für die evolutionäre Entwicklung 

jedes Individuums der Spezies schufen. 

What, then, triggers the individuals of a species to dissolve their protective shield, share their psi-

fields and temporarily become a superorganism? 

Was löst dann die Individuen einer Spezies aus, um ihr Schutzschild aufzulösen, ihre Psi-Felder 

zu teilen und vorübergehend zu einem Superorganismus zu werden? 

1. When there is a threat of extermination of the entire population of the species by natural ad-

versities such as droughts, floods, earthquakes, etc. 

1. Wenn durch natürliche Widrigkeiten wie Dürren, Überschwemmungen, Erdbeben usw. die 

Ausrottung der gesamten Population der Art droht. 

2. When there is a violation of the ecological balance between a species and its environment. 

2. Wenn das ökologische Gleichgewicht zwischen einer Art und ihrer Umgebung verletzt wird. 

3. When it is necessary for a large segment of the members of a species to migrate over long 

distances. 

3. Wenn es notwendig ist, dass ein großes Segment der Mitglieder einer Art über weite Distanzen 

wandert. 

With regard to point 2 above, each population has its own territory, its own area of habitation (S). 

On that area a certain number of individuals of the species can live without disturbing the eco-

logical balance of the habitat system (n). Thus, a certain quantity of population is constantly 

maintained by the internal mechanisms of the population itself. What kinds of mechanisms are 

they? What forces are in action that determine the number of members existing in balanced rela-

tionship to their occupied territory? We can illustrate these concepts with rabbits, where an inter-

esting phenomena was observed when a serious disproportion arose between their numbers and 

their environment. 

In Bezug auf Punkt 2 oben hat jede Bevölkerung ihr eigenes Territorium, ihr eigenes Wohngebiet 

(S). Auf diesem Gebiet kann eine bestimmte Anzahl von Individuen der Art leben, ohne das 

ökologische Gleichgewicht des Lebensraumsystems zu beeinträchtigen (n). So wird eine be-

stimmte Bevölkerungsmenge durch die internen Mechanismen der Bevölkerung selbst aufrecht-

erhalten. Welche Arten von Mechanismen sind sie? Welche Kräfte bestimmen die Anzahl der 

Mitglieder, die in einem ausgewogenen Verhältnis zu ihrem besetzten Gebiet leben? Wir können 

diese Konzepte mit Kaninchen veranschaulichen, bei denen ein interessantes Phänomen beobach-

tet wurde, als ein ernstes Missverhältnis zwischen ihrer Anzahl und ihrer Umgebung auftrat. 

Fluctuations in the birth rate of rabbits and the influence of external factors lead to fluctuations 

in their population density. In the case of unfavorable external factors the population densities 

decrease and become less than optimum for other functions (N–). With the return of a more 

favorable external situation the birth rate increases and in a while the population density returns 

to optimum (Pic. 39). When the population density increases beyond the optimum level (N+), 

processes arise within the colony leading to an increase in the death rate and a decrease in the 

birth rate, in time returning the population density to an optimal level (Pic. 40). What is the 

mechanism acting within each population that triggers these effects and WHO or WHAT sets it 

in action? 

Schwankungen der Geburtenrate von Kaninchen und der Einfluss externer Faktoren führen zu 

Schwankungen in ihrer Bevölkerungsdichte. Bei ungünstigen äußeren Faktoren nehmen die 

Populationsdichten ab und werden weniger optimal für andere Funktionen (N). Mit der 

Rückkehr einer günstigeren äußeren Situation nimmt die Geburtenrate zu und nach einer Weile 

kehrt die Bevölkerungsdichte zum Optimum zurück (Abb. 39). Wenn die Bevölkerungsdichte 
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über das optimale Niveau (N +) hinaus steigt, entstehen Prozesse innerhalb der Kolonie, die zu 

einer Erhöhung der Sterberate und einer Abnahme der Geburtenrate führen und die Bevöl-

kerungsdichte auf ein optimales Niveau bringen (Abb. 40). Welcher Mechanismus wirkt in jeder 

Population, der diese Effekte auslöst und WER oder WAS setzt ihn in Gang? 

Rabbits eat grass, consuming the vegetative biomass that grows on the territory occupied by the 

population. The amount of biomass is dependent on the weather, solar activity, the availa-

bility of water, etc. In other words, a given territory of the surface of the planet can produce 

only a certain amount of biomass in a given period of time. By eating the grass, each rabbit 

decreases the amount of growing biomass. To maintain normal life and health a rabbit will eat a 

certain amount of vegetative biomass, m(n). The entire population will consume m(n) x n amount 

of the growing biomass. If the population is excessive, there is a definite possibility that the entire 

vegetative biomass in a given area will be consumed. The area will become a desert, soon leading 

to the demise of the rabbits. 

Kaninchen fressen Gras und konsumieren die vegetative Biomasse, die auf dem von der Bevöl-

kerung besetzten Territorium wächst. Die Menge an Biomasse hängt vom Wetter, der Sonnen-

aktivität, der Verfügbarkeit von Wasser usw. ab. Mit anderen Worten, ein gegebenes Territo-

rium der Oberfläche des Planeten kann in einem bestimmten Zeitraum nur eine bestimmte 

Menge an Biomasse produzieren. Durch das Essen von Gras verringert jedes Kaninchen die 

Menge an wachsender Biomasse. Um ein normales Leben und Gesundheit aufrecht zu erhalten, 

wird ein Kaninchen eine bestimmte Menge vegetativer Biomasse essen, m (n). Die gesamte Po-

pulation wird m (n) x n Menge der wachsenden Biomasse verbrauchen. Wenn die Population 

übermäßig ist, besteht die definitive Möglichkeit, dass die gesamte vegetative Biomasse in einem 

bestimmten Gebiet verbraucht wird. Das Gebiet wird zu einer Wüste, die bald zum Untergang der 

Kaninchen führt. 

To ensure the existence of the ecological system over a long period of time, the following condi-

tion must be met: the vegetative biomass reproduced on a given territory per unit of time 

must be equal in volume or greater than the vegetative biomass consumed by living organ-

isms — in this case, rabbits. It is logical to assume that, given N– number of rabbits and an excess 

amount of reproducing biomass this would favor an increase in the birth rate of rabbits through a 

change in several physiological parameters. 

Um die Existenz des ökologischen Systems über einen längeren Zeitraum sicherzustellen, muss 

die folgende Bedingung erfüllt sein: Die vegetative Biomasse, die in einem bestimmten Gebiet 

pro Zeiteinheit reproduziert wird, muss gleich oder größer sein als die vegetative Biomasse, 

die von lebenden Organismen verbraucht wird - in diesem Fall Kaninchen. Es ist logisch an-

zunehmen, dass bei einer N- Anzahl von Kaninchen und einem Überschuss an reproduzierender 

Biomasse dies eine Erhöhung der Geburtenrate von Kaninchen durch eine Veränderung mehrerer 

physiologischer Parameter begünstigen würde. 

However, it is not immediately apparent why in the opposite case, that of an overpopulation of 

rabbits, there will be a decrease in birth rate and an increase in the death rate. But this does happen 

even when the vegetative biomass, for a certain time, up to several years, is capable of supporting 

the life of an N+ population and a high birth rate. It is difficult for us to imagine that rabbits would 

consciously reason that they will have nothing to eat in the following year and would therefore 

cut their consumption of food, or think about regulating the size of their families. What then 

happens in this case? What functions monitor and regulate the quantity of rabbits and the popu-

lation of other species living on a given area? Let us try to analyze this phenomenon and under-

stand another enigma of nature. 

Es ist jedoch nicht sofort ersichtlich, warum im umgekehrten Fall, nämlich bei einer Überbevöl-

kerung von Kaninchen, die Geburtenrate abnimmt und die Sterberate ansteigt. Dies geschieht aber 
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auch dann, wenn die vegetative Biomasse für eine gewisse Zeit bis zu mehreren Jahren das Leben 

einer N + -Population und eine hohe Geburtenrate unterstützen kann. Es ist schwierig für uns, sich 

vorzustellen, dass die Kaninchen bewusst denken, dass sie im nächsten Jahr nichts zu essen haben 

und daher ihren Verzehr von Lebensmitteln reduzieren oder über die Größe ihrer Familien nach-

denken würden. Was passiert dann in diesem Fall? Welche Funktionen überwachen und regulieren 

die Menge von Kaninchen und die Population anderer Arten, die in einem bestimmten Gebiet 

leben? Versuchen wir, dieses Phänomen zu analysieren und ein anderes Rätsel der Natur zu ver-

stehen. 

The psi-field, ω, emitted by every individual of a colony is interactive with that of every other 

member of the colony and affects the processes taking place in each individual organism. Let us 

suppose that there is an optimum density of the population's shared psi-field, which ensures an 

optimal existence for the individuals of the species and the maintenance of ecological balance. 

Das von jedem Individuum einer Kolonie emittierte Psi-Feld ω ist mit dem jedes anderen Kolo-

nisten interaktiv und beeinflusst die Prozesse, die in jedem einzelnen Organismus stattfinden. 

Nehmen wir an, dass es eine optimale Dichte des gemeinsamen psi-Feldes der Population gibt, 

die eine optimale Existenz für die Individuen der Spezies und die Aufrechterhaltung des ökologi-

schen Gleichgewichts gewährleistet. 

W=∫∫k(N;S)ωdSdN  (1)12 

  n s 

where 

W — is the shared psi-field of the population, 

W - ist das gemeinsame PSI-Feld der Bevölkerung, 

S — is the area of the natural habitat of the population, 

S - ist das Gebiet des natürlichen Lebensraums der Bevölkerung, 

ω — is the psi-field emitted by one individual of the species, 

ω - ist das von einem Individuum der Spezies emittierte Psi-Feld, 

k(N;S) is the coefficient of interaction between individual psi-fields within the population. 

k (N; S) ist der Interaktionskoeffizient zwischen einzelnen Psi-Feldern innerhalb der Population. 

The colony with a higher than optimum population generates a shared psi-field that is exces-

sively dense while the colony with a lower than optimum population generates a lower-density 

shared psi-field. 

Die Kolonie mit einer höheren als der optimalen Population erzeugt ein gemeinsames Psi-Feld, 

das übermäßig dicht ist, während die Kolonie mit einer niedrigeren als der optimalen Population 

ein gemeinsames Psi-Feld mit geringerer Dichte erzeugt. 

∆W(+)=∫ ∫k(N;S)ωdSdN  - 

     N+ S 

-  ∫ ∫k(N;S)ωdSdN 

     n  s 

 
12 The complete derivation of the formula for species self-regulation may be found in Appendix 1. 

Die vollständige Ableitung der Formel für die Artenselbstregulation ist in Anhang 1 zu finden. 
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(2) - (greater than optimum density). 

(2) - (größer als optimale Dichte). 

∆W(-)=∫ ∫k(N;S)ωdSdN  - 

      n  s 

-  ∫ ∫k(N;S)ωdSdN 

    N- S 

(3) — (less than optimum density). 

(3) - (weniger als optimale Dichte). 

An excessively dense psi-field, ∆W+, depresses the physiological processes of each individual 

organism. 

Ein übermäßig dichtes Psi-Feld, ΔW +, drückt die physiologischen Prozesse jedes einzelnen 

Organismus nieder. 

Hormonal disorders increase and pituitary and thymus activity become blocked, leading to a 

decrease in the birth rate and a reduction in life span. A psi-field density ∆W–, that is too low, 

stimulates the same processes resulting in an increase in the birth rate, etc. 

Hormonelle Störungen nehmen zu und die Aktivität der Hirnanhangsdrüse und des Thymus 

wird blockiert, was zu einer Abnahme der Geburtenrate und einer Verringerung der Lebens-

spanne führt. Eine zu geringe Psi-Felddichte ΔW- regt die gleichen Prozesse an, die zu einer 

Erhöhung der Geburtenrate etc. führen. 

It is precisely the shared psi-field of the population W, generated by all individual species 

of the population, that is the monitoring mechanism regulating the balance between the 

population of the species and the ecological system. 

Gerade das gemeinsame PSI-Feld der Population W, das von allen einzelnen Arten der 

Bevölkerung erzeugt wird, ist der Überwachungsmechanismus, der das Gleichgewicht 

zwischen der Population der Art und dem ökologischen System reguliert. 

The coefficient of interaction, k(N;S), denoting the extent of interaction between the psi-fields 

within the population is very important. The coefficient of interaction depends upon the num-

ber of individuals comprising a population and the size of the natural habitat occupied by 

the population. For most species the important range is: 

Der Interaktionskoeffizient k (N; S), der das Ausmaß der Interaktion zwischen den Psi-Fel-

dern in der Population bezeichnet, ist sehr wichtig. Der Interaktionskoeffizient hängt von der 

Anzahl der Individuen ab, die eine Population umfassen, und der Größe des natürlichen 

Lebensraums, der von der Bevölkerung besetzt ist. Für die meisten Arten ist der wichtige 

Bereich:      

There are, however, situations where this parameter can have a negative value or where it can 

be larger than 1 (one). Let us consider the natural phenomena that affect k(N;S) causing the 

values of this parameter to change. 

Es gibt jedoch Situationen, in denen dieser Parameter einen negativen Wert haben kann oder wo 

er größer als 1 (eins) sein kann. Betrachten wir die natürlichen Phänomene, die k (N; S) beein-

flussen, wodurch sich die Werte dieses Parameters ändern. 

In times of severe drought, when members of different species are in danger of extinction, an 

interesting phenomenon takes place. All the individuals of the species crowd together, number-

ing millions, and sometimes billions of individuals (locusts, termites, etc.). These population 
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masses, “superorganisms,” with a k(N;S) = 1 manifest very interesting behaviors. In this situa-

tion the individual psi-field completely disappears and is replaced by the shared psi-field of the 

entire colony. In the case of rats and mice, they move in a huge mass, overcoming all obstacles 

to reach a place where there is no drought and where the population can survive. The interesting 

aspect of this phenomenon is as follows: 

In Zeiten schwerer Dürre, wenn Angehörige verschiedener Arten vom Aussterben bedroht sind, 

findet ein interessantes Phänomen statt. Alle Individuen der Spezies drängen sich zusammen 

und zählen Millionen und manchmal Milliarden Individuen (Heuschrecken, Termiten usw.). 

Diese Populationsmassen, "Superorganismen", mit einem k (N; S) = 1 zeigen sehr interessante 

Verhaltensweisen. In dieser Situation verschwindet das einzelne Psi-Feld vollständig und wird 

durch das gemeinsame Psi-Feld der gesamten Kolonie ersetzt. Im Fall von Ratten und Mäusen 

bewegen sie sich in einer riesigen Masse, überwinden alle Hindernisse, um an einen Ort zu 

gelangen, wo es keine Dürre gibt und wo die Bevölkerung überleben kann. Der interessante 

Aspekt dieses Phänomens ist wie folgt: 

1. When the migrating species meets an obstacle like a brook, river, or gully, etc., thousands, and 

at times, hundreds of thousands fill the obstacles with their bodies and die, while the remain-

ing millions, using the bridge of their own species, continue moving forward. It is interesting 

that in the superorganismic state the instinct of self-preservation is completely absent. Each 

individual becomes like the cell of a huge organism that can afford the unnoticed loss of 

thousands, and, at times, hundred of thousands of “cells” for the sake of saving itself. 

1. Wenn die wandernde Spezies auf ein Hindernis wie einen Bach, einen Fluss oder einen Kanal 

trifft usw., füllen Tausende und manchmal Hunderttausende die Hindernisse mit ihren Kör-

pern und sterben, während die restlichen Millionen mit der Brücke der eigenen Art, weiter 

voran kommen. Es ist interessant, dass der Instinkt der Selbsterhaltung im superorganismi-

schen Zustand völlig fehlt. Jedes Individuum wird wie die Zelle eines riesigen Organismus, 

der sich den unbemerkten Verlust von Tausenden und manchmal Hunderttausenden von "Zel-

len" leisten kann, um sich selbst zu retten. 

2. The migration of the superorganism, of the entire colony, takes place over a distance of tens, 

sometimes even hundreds of kilometers, to reach territories that are safe for habitation. The 

migration of this entire mass of living organisms navigates in the correct direction, even 

though no individual of the species has ever before left its previous territory. How does the 

aggregate of individuals know which way to go, or how to get to a region where none of the 

migrating individuals has ever been before? 

2. Die Wanderung des Superorganismus der ganzen Kolonie erfolgt über eine Entfernung von 

zehn, manchmal sogar hunderten von Kilometern, um Gebiete zu erreichen, die für die Be-

hausung sicher sind. Die Migration dieser ganzen Masse lebender Organismen navigiert in 

die richtige Richtung, obwohl kein Individuum der Spezies jemals sein vorheriges Territorium 

verlassen hat. Wie kann die Gesamtheit der Individuen wissen, welchen Weg sie gehen oder 

wie man in eine Region kommt, in der keiner der migrierenden Individuen je zuvor war? 

Let us try to explain this phenomenon. The rapid increase in temperature, absence of water, and 

decrease in food supply for several days affect an animal through its cortical receptors, as well 

as influencing other brain functions, including the individual's protective psi-field, ω. Unfavor-

able natural conditions create a prospect of physical death for any or all members of the entire 

population in its natural habitat. Because of its limited capacity the brain of a single individual 

is unable to handle such a complicated situation. Therefore, in the case of any adverse natural 

phenomenon, a change in the condition of the cortex occurs — an inhibition of the reflexes 

which generate and monitor the protective psi-field of the individual. As the individual’s 

protective psi-field disappears, the coefficient of interaction, k(N;S), becomes equal to one and 
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the individual’s nervous system becomes incorporated as a component element in the shared 

nervous system of the superorganism. 

Lassen Sie uns versuchen, dieses Phänomen zu erklären. Die rasche Zunahme der Temperatur, 

die Abwesenheit von Wasser und die Abnahme der Nahrungszufuhr für mehrere Tage beein-

flussen ein Tier durch seine kortikalen Rezeptoren und beeinflussen andere Gehirnfunktionen, 

einschließlich des schützenden Psi-Feldes des Individuums, ω. Ungünstige natürliche Bedin-

gungen schaffen eine Aussicht auf physischen Tod für alle oder alle Mitglieder der gesamten 

Population in ihrem natürlichen Lebensraum. Aufgrund seiner begrenzten Kapazität ist das Ge-

hirn eines einzelnen Individuums nicht in der Lage, eine so komplizierte Situation zu bewälti-

gen. Daher tritt bei einem nachteiligen natürlichen Phänomen eine Veränderung des Zustan-

des des Kortex ein - eine Hemmung der Reflexe, die das schützende Psi-Feld des Individu-

ums erzeugen und überwachen. Wenn das schützende Psi-Feld des Individuums verschwin-

det, wird der Interaktionskoeffizient k (N; S) gleich eins und das Nervensystem des Individuums 

wird als ein Bestandteil im gemeinsamen Nervensystem des Superorganismus aufgenommen. 

In most species the superorganism phenomenon occurs only in extreme situations. When normal 

conditions are reinstated, the condition of the nervous system of the individual returns to normal 

and the superorganismic state is discontinued, k(N;S) < 1. During evolution the acquisition of 

the superorganismic state enabled certain species to survive and adapt to changing states of nat-

ural conditions. 

Bei den meisten Spezies tritt das Superorganismus-Phänomen nur in Extremsituationen auf. 

Wenn normale Bedingungen wiederhergestellt werden, kehrt der Zustand des Nervensystems 

des Individuums wieder in den Normalzustand zurück und der Superorganismuszustand wird  k 

(N; S) <1 abgebrochen. Während der Evolution ermöglichte die Akquisition des superorganis-

mischen Zustandes bestimmten Spezies, zu überleben und sich an sich ändernde Zustände der 

natürlichen Bedingungen an zu passen. 

In the superorganismic state the cumulative density of the population’s psi-fields enables the 

shared nervous systems to solve qualitatively new tasks, such as orientation in space during 

migration over long distances. This is accomplished at the price of damage to individuals, who 

are part of the superorganism. If the condition is not prolonged, after reinstatement of the normal 

protective psi-field, the organism gradually returns to normal. 

Im superorganismischen Zustand ermöglicht die kumulative Dichte der Psi-Felder der Bevölke-

rung, dass das gemeinsame Nervensystem qualitativ neue Aufgaben wie die räumliche Orien-

tierung während der Migration über große Distanzen löst. Dies geschieht zum Preis von Schäden 

an Individuen, die Teil des Superorganismus sind. Wenn der Zustand nicht verlängert wird, kehrt 

der Organismus nach Wiederherstellung des normalen schützenden Psi-Felds allmählich wieder 

in den Normalzustand zurück. 

The superorganism phenomenon manifests periodically in a number of species. Most of the time 

it is related to cyclic changes in the climate. An example may be found in the phenomenon of 

birds migrating across great distances. As ornithological research has shown, in six cases out of 

ten, a flock of migrating birds is led to a wintering place by young birds making their first flight 

and unaquainted with the route. What is interesting is that a single bird, even if experienced, or 

a small group of birds, would never dare to set out for the wintering place alone. They may die 

of hunger or freeze to death, but nothing can make them embark on such a flight. Why does this 

occur? 

Das Phänomen der Superorganismen manifestiert sich periodisch in einer Reihe von Arten. Die 

meiste Zeit ist es mit zyklischen Veränderungen im Klima verbunden. Ein Beispiel kann in dem 

Phänomen gefunden werden, dass Vögel über große Entfernungen wandern. Wie die ornitholo-

gische Forschung gezeigt hat, wird in sechs von zehn Fällen ein Schwarm von Zugvögeln von 
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jungen Vögeln, die ihren ersten Flug machen und die Route nicht kennen, zu einer Überwinte-

rungsstätte geführt. Interessant ist, dass ein einziger Vogel, auch wenn er es erlebt hat, oder eine 

kleine Gruppe von Vögeln es nicht wagen würde, alleine zum Überwinterungsplatz auf zu bre-

chen. Sie können an Hunger sterben oder zu Tode erfrieren, aber nichts kann sie dazu bringen, 

sich auf einen solchen Flug zu begeben. Warum tritt das auf? 

In the course of evolution birds developed the ability to create a superorganismic state. It man-

ifests before the start of the migration period. The basis of this phenomenon is an internal annual 

biological cycle stimulated by temperature fluctuations (cold spells), diminishing daylight, and 

reduction of the quantity and quality of available food. The influence of natural conditions leads, 

within a certain range, to variations in the times of flight. In the spring and summer time, when 

weather conditions are favorable for such life events as the hatching and rearing of chicks, the 

brain of each individual creates a protective psi-field providing the most favorable condition for 

the functioning of the organism as a whole (Pic. 41). The annual biological cycle leads to a 

weakening of the individual’s protective psi-field, a necessary condition for the manifestation 

of the superorganismic state, which in the case of migratory birds, is reduced in intensity to the 

point of near vanishing by the fall season (Pic. 42). 

Im Laufe der Evolution entwickelten Vögel die Fähigkeit, einen superorganismischen Zustand 

zu erzeugen. Sie manifestiert sich vor Beginn der Migrationsperiode. Die Grundlage dieses Phä-

nomens ist ein interner jährlicher biologischer Zyklus, der durch Temperaturschwankungen 

(Kältezittern) stimuliert wird, das Tageslicht verringert und die Menge und Qualität der verfüg-

baren Lebensmittel reduziert. Der Einfluss natürlicher Gegebenheiten führt innerhalb gewisser 

Grenzen zu Schwankungen der Flugzeiten. Im Frühling und Sommer, wenn die Wetterbedin-

gungen für solche Lebensereignisse wie das Schlüpfen und Aufziehen von Küken günstig sind, 

erzeugt das Gehirn jedes Individuums ein schützendes Psi-Feld, das die günstigste Bedingung 

für das Funktionieren des Organismus als Ganzes bietet (Abb. 41). Der jährliche biologische 

Zyklus führt zu einer Schwächung des schützenden Psi-Feldes des Individuums, eine notwen-

dige Voraussetzung für die Manifestation des Superorganismuszustands, der bei Zugvögeln bis 

zum Herbst in der Intensität bis nahe zum Verschwinden reduziert wird (Abb. 42). 

The traditionally offered belief that natural life threatening factors are sufficient to trigger inner 

annual biological cycles is contradicted by the fact that abrupt temporary cold spells fail to mo-

tivate birds to leave for their wintering places, even though some of them, by remaining at home, 

will die. 

Die traditionell angebotene Überzeugung, dass natürliche lebensbedrohende Faktoren ausrei-

chen, um den jährlichen biologischen Kreislauf auszulösen, wird durch die Tatsache widerlegt, 

dass plötzliche Kältewellen die Vögel nicht dazu veranlassen, in ihre Überwinterungsgebiete zu 

gehen, obwohl einige von ihnen sterben. 

Thus, changes in biochemical processes within the cells of an organism (especially in the nerve 

cells of the brain) trigger changes in the structure of the psi-fields emitted by the neurons and 

also shifts in the organism’s psi-field as a whole. The psi-field changes from a closed to an open 

structure, i.e. the coefficient of interaction, k(N;S), approaches unity. 

Veränderungen in biochemischen Prozessen innerhalb der Zellen eines Organismus (insbeson-

dere in den Nervenzellen des Gehirns) lösen somit Veränderungen in der Struktur der Psi-Felder 

aus, die von den Neuronen emittiert werden, und verändern sich auch im Psi-Feld des Organis-

mus als Ganzes. Das Psi-Feld ändert sich von einer geschlossenen zu einer offenen Struktur, d. 

h. der Interaktionskoeffizient k (N; S) nähert sich der Einheit an. 

In each species of bird, a minimum number of individuals is necessary for the emergence of the 

superorganism state. In this state a flock of birds (sharing their nervous system ) can orient 

themselves by the sun and stars, compute a flight trajectory, and calculate the optimum rate of 
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travel. In doing so, the shared nervous system in the superorganismic state can work with a 

number of random factors — the force and direction of the wind, changes in flight velocity 

dependent on atmospheric conditions, etc. (Pic. 43). 

Bei jeder Vogelart ist eine minimale Anzahl von Individuen für das Entstehen des Superorga-

nismus erforderlich. In diesem Zustand kann sich ein Schwarm Vögel (die sich das Nervensys-

tem teilen) an Sonne und Sternen orientieren, eine Flugbahn berechnen und die optimale Reise-

geschwindigkeit berechnen. Dabei kann das gemeinsame Nervensystem im Superorganismus 

mit einer Reihe von zufälligen Faktoren arbeiten - der Kraft und der Richtung des Windes, der 

Fluggeschwindigkeit in Abhängigkeit von atmosphärischen Bedingungen usw. (Abb. 43). 

An individual of the species would be incapable of performing all of these complicated actions. 

An individual’s nervous system enables it to solve problems related to everyday activities and 

normal functions of the organism. The degree of development of an individual’s nervous system 

corresponds to the complexity of existing conditions in the habitat of the species. Thus, in the 

process of evolution, many species developed the ability to create a mutual nervous system of 

the population as a whole (the superorganismic state) in situations where the capabilities and 

actions of an individual did not permit it to solve problems encountered in suddenly-developing 

survival challenges. 

Ein Individuum der Spezies wäre nicht in der Lage, all diese komplizierten Handlungen durch-

zuführen. Das Nervensystem eines Individuums ermöglicht es, Probleme im Zusammenhang 

mit alltäglichen Aktivitäten und normalen Funktionen des Organismus zu lösen. Der Grad der 

Entwicklung des Nervensystems eines Individuums entspricht der Komplexität der bestehenden 

Bedingungen im Lebensraum der Art. So entwickelten viele Arten im Evolutionsprozess die 

Fähigkeit, ein gemeinsames Nervensystem der Population als ganzes (des Superorganismuszu-

stands) in Situationen zu schaffen, in denen die Fähigkeiten und Handlungen eines Individuums 

es nicht erlaubten, Probleme zu lösen, die in plötzlich auftretender Entwicklung von Überle-

bensherausforderungen angetroffen werden. 

The evolutionary process has also created species whose individual members have a nervous 

system structure capable of solving complicated tasks. Such a structure is a system of billions 

of interactive neurons, concentrated in one individual. The interaction between neurons com-

prising this system is maximum and the coefficient of interaction approaches 1 (one). At the 

same time, the entire system is maximally insulated and impervious to the impact of other psi-

fields — (the coefficient of interaction between it and other such systems, k(N;S), approaches 

zero). 

Der Evolutionsprozess hat auch Spezies geschaffen, deren einzelne Mitglieder eine Nervensys-

temstruktur haben, die komplizierte Aufgaben lösen kann. Eine solche Struktur ist ein System 

von Milliarden interaktiver Neuronen, die in einem Individuum konzentriert sind. Die Interak-

tion zwischen Neuronen, die dieses System umfassen, ist maximal, und der Interaktionskoeffi-

zient nähert sich 1 (eins) an. Gleichzeitig ist das gesamte System maximal isoliert und unemp-

findlich gegen den Einfluss anderer Psi-Felder - (der Koeffizient der Interaktion mit anderen 

Systemen, k (N; S), nähert sich Null). 

This happens as a result of the protective (insulating) psi-field created by the individuals of the 

species. Where you have such complex psi-fields, maximum insulation is necessary to permit 

the acquisition and consolidation of the individual’s experience for transmission to future gen-

erations through changes in the genetic code and direct training. The presence of an individ-

ual, complex psi-field, containing billions of interactive neurons, makes it possible to create 

specialized functions, thus securing life-support processes and related behavioral responses for 

the processing and storing of information about the internal and external milieu. At a certain 
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stage in the gathering of information and the development of such a psi-system, comes the abil-

ity to analyze the information and implement intelligent action and responses to the processes 

unfolding in the environment. 

Dies geschieht als Folge des schützenden (isolierenden) Psi-Feldes, das von den Individuen der 

Spezies erzeugt wird. Wo Sie solch komplexe Psi-Felder haben, ist eine maximale Isolierung 

erforderlich, um die Erfassung und Konsolidierung der Erfahrung des Individuums für die Über-

tragung an zukünftige Generationen durch Änderungen des genetischen Codes und des di-

rekten Trainings zu ermöglichen. Das Vorhandensein eines individuellen, komplexen Psi-Fel-

des, das Milliarden interaktiver Neuronen enthält, ermöglicht spezialisierte Funktionen zu 

schaffen und so lebenserhaltende Prozesse und damit verbundene Verhaltensreaktionen für die 

Verarbeitung und Speicherung von Informationen über das innere und äußere Milieu zu sichern. 

Auf einer bestimmten Stufe der Informationsgewinnung und der Entwicklung eines solchen Psi-

Systems besteht die Fähigkeit, die Informationen zu analysieren und intelligente Maßnahmen 

und Reaktionen auf die Prozesse in der Umwelt zu implementieren. 

As this occurs, a large number of neurons begin specializing in the transformation of one kind 

of matter into another, in the creation of holograms and the synthesis of the individual’s etheric, 

astral, and mental bodies. The synthesis and development of these bodies is only possible at a 

particular level of evolutionary development of the cerebral neurons. This happens only in 

the presence of a critical quantity and quality of information entering the brain through optical, 

auditory, tactile and olfactory channels via a variety of neural signals. 

Während dies geschieht, beginnt sich eine große Anzahl von Neuronen auf die Umwandlung 

einer Art von Materie in eine andere zu gründen, bei der Erzeugung von Hologrammen und der 

Synthese des ätherischen, astralen und mentalen Körpers des Individuums. Die Synthese und 

Entwicklung dieser Körper ist nur auf einer bestimmten Evolutionsstufe der Gehirnneuronen 

möglich. Dies geschieht nur in Gegenwart einer kritischen Quantität und Qualität von Informa-

tionen, die über optische, akustische, taktile und olfaktorische Kanäle über verschiedene neurale 

Signale in das Gehirn gelangen. 

These signals make a change in the qualitative state of the external and internal milieu of the 

receptor neurons. The neurons collect this information in aggregates of various kinds of matter; 

this leads to quantitative and qualitative changes in organic and inorganic molecules and 

in the ions contained inside the neurons. Ultimately, the result is a change in the value of 

the cell’s microcosmic curvature. When the curvature reaches a value of ∆L'2, the qualita-

tive barrier between the physical and astral levels opens. Primary matters then flow over to 

the astral level and start the development of the neurons’ astral body (Chapter 2). 

Diese Signale verändern den qualitativen Zustand des äußeren und inneren Milieus der Rezep-

torneuronen. Die Neuronen sammeln diese Information in Aggregaten verschiedener Arten von 

Materie; dies führt zu quantitativen und qualitativen Veränderungen der organischen und 

anorganischen Moleküle und der in den Neuronen enthaltenen Ionen. Das Ergebnis ist 

letztendlich eine Veränderung des Wertes der mikrokosmischen Krümmung der Zelle. 

Wenn die Krümmung einen Wert von ΔL'2 erreicht, öffnet sich die qualitative Barriere 

zwischen den physischen und astralen Ebenen. Primärmaterie fließt dann auf die astrale 

Ebene über und beginnt mit der Entwicklung des Astralkörpers der Neuronen (Kapitel 2). 

In human beings, a child’s brain should absorb a certain critical amount of information, prefer-

ably of high quality. A variety of many kinds of information should be absorbed before the age 

of 4 to 6 years for the overall development of the brain. If the brain does not receive a critical, 

minimal amount of information by the age of 4-6 years, its neurons fail to fully develop etheric 

bodies. Only full development of the etheric body can provide the necessary changes in a neu-

ron’s microcosmic curvature to open the qualitative barrier between the etheric and astral levels. 
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A brain without a fully developed etheric body cannot evolve any further. It can provide all 

the biologically necessary requirements of an organism, but it would be impossible to discern 

any signs of intelligence in the thinking and actions of such a child. The condition just de-

scribed occurs in only two situations: 

Beim Menschen sollte das Gehirn eines Kindes eine bestimmte kritische Menge an Informatio-

nen absorbieren, vorzugsweise von hoher Qualität. Eine Vielzahl von vielen Arten von Infor-

mationen sollte vor dem Alter von 4 bis 6 Jahren für die Gesamtentwicklung des Gehirns auf-

genommen werden. Wenn das Gehirn im Alter von 4-6 Jahren keine kritische, minimale Menge 

an Informationen erhält, entwickeln seine Neuronen keine ätherischen Körper. Nur die vollstän-

dige Entwicklung des ätherischen Körpers kann die notwendigen Veränderungen in der mikro-

kosmischen Krümmung eines Neurons bewirken, um die qualitative Barriere zwischen Äther- 

und Astralebene zu öffnen. Ein Gehirn ohne einen voll entwickelten Ätherkörper kann sich 

nicht weiterentwickeln. Es kann alle biologisch notwendigen Anforderungen eines Organis-

mus erfüllen, aber es ist unmöglich, irgendwelche Anzeichen von Intelligenz im Denken und 

Handeln eines solchen Kindes zu erkennen. Die gerade beschriebene Bedingung tritt nur in 

zwei Situationen auf: 

a) When the child’s brain does not receive at least a minimal quantity and quality of infor-

mation from the external environment, or the quality and quantity of the information 

that is received is not sufficient to change the qualitative structure of the cerebral neu-

rons. An example illustrating this point can be taken from the real life cases of the “Mowgli,” 

small children, who, by chance, are raised by wild animals. Their behavior and life style are 

entirely consonant with the behavior and life style of the animals that nurtured them. When 

such children are brought into human society, they continue behaving like animals and are 

never able to acquire human behavioral traits. 

a) Wenn das Gehirn des Kindes nicht mindestens eine minimale Menge und Qualität an 

Informationen aus der externen Umgebung erhält oder die Qualität und Quantität der 

erhaltenen Informationen nicht ausreicht, um die qualitative Struktur der Gehirnneu-

ronen zu verändern. Ein Beispiel, das diesen Punkt veranschaulicht, kann aus den realen 

Fällen der "Mogli", kleinen Kindern, die zufällig von wilden Tieren aufgezogen werden, ent-

nommen werden. Ihr Verhalten und Lebensstil entspricht ganz dem Verhalten und Lebensstil 

der Tiere, die sie pflegten. Wenn solche Kinder in die menschliche Gesellschaft gebracht 

werden, verhalten sie sich weiterhin wie Tiere und können niemals menschliche Verhaltens-

merkmale erwerben. 

b) Sometimes it is impossible for a child’s brain to develop normally because of genetic prob-

lems or the existence of various types of infections and their secreted toxins present in 

the cerebrospinal fluid. This results in inborn or acquired mental retardation with varying 

degrees of severity. In some cases there is no development at all, or when it does occur, it is 

so far below normal that it also eventuates in mental retardation. 

b) Manchmal ist es unmöglich, dass sich das Gehirn eines Kindes aufgrund genetischer Prob-

leme oder der Existenz verschiedener Arten von Infektionen und ihrer abgesonderten 

Toxine, die in der Zerebrospinalflüssigkeit (Nervenwasser) vorhanden sind, normal ent-

wickeln kann. Dies führt zu einer angeborenen oder erworbenen geistigen Behinderung mit 

unterschiedlichen Schweregraden. In einigen Fällen gibt es überhaupt keine Entwicklung, 

oder wenn es auftritt, ist es weit unter dem Normalwert, dass es auch in der geistigen Retar-

dierung auftritt. 

However, if the brain receives the required quantities and qualities of information in time, the 

necessary change in the microcosmic curvature of the neurons is effected and the qualitative 
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barrier between the etheric and astral levels disappears. This initiates the formation and evo-

lutionary development of the astral bodies of the cerebral neurons. Upon completion of the 

development of the neuronal astral body, the microscopic curvature of the neuron changes by a 

value of ∆L'3 (Chapter 2) and the qualitative barrier between the astral and mental levels of the 

cerebral neurons disappears. 

Wenn jedoch das Gehirn die benötigten Mengen und Qualitäten der Information rechtzeitig er-

hält, wird die notwendige Veränderung der mikrokosmischen Krümmung der Neuronen bewirkt 

und die qualitative Barriere zwischen Äther- und Astralebene verschwindet. Dies initiiert die 

Bildung und evolutionäre Entwicklung der Astralkörper der Hirnneuronen. Nach Beendi-

gung der Entwicklung des neuronalen Astralkörpers ändert sich die mikroskopische Krümmung 

des Neurons um einen Wert von ΔL'3 (Kapitel 2), und die qualitative Barriere zwischen den 

astralen und mentalen Ebenen der zerebralen Neuronen verschwindet. 

Conditions are then established for the formation and evolution of the mental bodies of the 

neuron. Along with the evolution of each of the bodies (etheric, astral, and mental) the proper-

ties of the physical neurons change significantly as does the ability of the brain to store and 

process information that is coming to it from the internal and external worlds. 

Bedingungen werden dann für die Bildung und Entwicklung der mentalen Körper des Neu-

rons festgelegt. Zusammen mit der Evolution jedes Körpers (ätherisch, astral und mental) än-

dern sich die Eigenschaften der physischen Neuronen signifikant, ebenso wie die Fähigkeit des 

Gehirns, Informationen zu speichern und zu verarbeiten, die aus der inneren und äußeren Welt 

kommen. 

The evolutionary development of psi-fields is associated with the establishment of self aware-

ness and individuality. Such individuals obtain the ability to affect nature in a variety of ways 

and develop various methods of exerting that influence. They then reconstruct their habitat into 

forms more suitable for themselves, unfortunately, too often disturbing the ecological balance 

in doing so. There is a maximally acceptable limit of the capacity of an ecological system to 

tolerate intervention. When it is exceeded it usually results in a violation of the system’s integ-

rity. 

Die evolutionäre Entwicklung von Psi-Feldern ist mit der Etablierung von Selbstbewusstsein 

und Individualität verbunden. Solche Individuen erhalten die Fähigkeit, die Natur auf vielfältige 

Weise zu beeinflussen und entwickeln verschiedene Methoden, um diesen Einfluss auszuüben. 

Sie rekonstruieren dann ihren Lebensraum in Formen, die für sich besser geeignet sind, wobei 

das ökologische Gleichgewicht leider zu oft gestört wird. Es gibt eine maximal akzeptable 

Grenze für die Fähigkeit eines ökologischen Systems, Interventionen zu tolerieren. Wenn es 

überschritten wird, führt dies normalerweise zu einer Verletzung der Integrität des Systems. 

Intelligence in the full meaning of the word can be identified as such only when the evolu-

tionary development of the species leads it to an understanding of its unity with nature and 

to activity which does not result in the destruction of the ecological system, but rather 

effects harmonious changes in nature without throwing it off balance. Ultimately this 

causes periodic evolutionary changes in ecological systems. 

Intelligenz in der vollen Bedeutung des Wortes kann nur dann als solche identifiziert wer-

den, wenn die evolutionäre Entwicklung der Art sie zu einem Verständnis ihrer Einheit 

mit der Natur und einer Tätigkeit führt, die nicht zur Zerstörung des ökologischen Sys-

tems führt, sondern harmonischeVeränderungen in der Natur, ohne sie aus dem Gleichge-

wicht zu bringen. Letztlich verursacht dies periodische evolutionäre Veränderungen in 

ökologischen Systemen. 
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Several species of living organisms on planet Earth have complex psi-fields. All are classified 

together in one subclass — the higher mammals. Two particular species, dolphins and humans, 

have a special place in this subclass. Human beings (Homo Sapiens) are the only intelligent 

species possessing a complex psi-field whose evolutionary development has been and still is 

accompanied by the changes they make in their ecological system. Unfortunately, rather than 

a state of harmonious unity, human beings are in a “state of war” with nature, characterized by 

infrequent armistices. It is to be hoped that harmony will be achieved in the near future. 

Mehrere Arten lebender Organismen auf dem Planeten Erde haben komplexe Psi-Felder. Alle 

sind zusammen in einer Unterklasse klassifiziert - die höheren Säugetiere. Zwei besondere Ar-

ten, Delfine und Menschen, haben in dieser Unterklasse einen besonderen Platz. Der Mensch 

(Homo Sapiens) ist die einzige intelligente Spezies, die ein komplexes Psi-Feld besitzt, dessen 

evolutionäre Entwicklung von den Veränderungen, die sie in ihrem ökologischen System 

vornehmen, begleitet wurde und wird. Leider befinden sich die Menschen nicht in einem 

Zustand der harmonischen Einheit, sondern in einem "Kriegszustand" mit der Natur, der durch 

seltene Waffenstillstände gekennzeichnet ist. Es ist zu hoffen, dass in naher Zukunft Harmonie 

erreicht wird. 

The special position of man in our ecosystem is an immediate consequence of his behavioral 

peculiarities. First of all, he is a social, upright creature. The availability of a pair of “free” 

limbs, i.e. arms — enabled man during his evolutionary development to create work tools, the 

improvement of which eventually resulted in the ability to affect and change the environment 

according to human needs. 

Die besondere Stellung des Menschen in unserem Ökosystem ist eine unmittelbare Konsequenz 

seiner Verhaltenseigenschaften. Erstens ist er eine soziale, aufrechte Kreatur. Die Verfügbarkeit 

eines Paares von "freien" Gliedmaßen, d.h. Armen, ermöglichte es dem Menschen während sei-

ner evolutionären Entwicklung, Arbeitswerkzeuge zu schaffen, deren Verbesserung schließlich 

die Fähigkeit zur Beeinflussung und Veränderung der Umgebung entsprechend den menschli-

chen Bedürfnissen zur Folge hatte. 

His social form of existence allowed man to solve another problem — the accumulation and 

transmission to subsequent generations of needed information (first in oral and later in written 

form). This knowledge, this accumulated experience, was not just the product of a human fam-

ily, or tribe, but, in keeping with the evolution of the human race, stemmed from thousands, 

hundreds of thousands, in fact, millions of people over many generations. 

Seine soziale Existenzform erlaubte es dem Menschen, ein anderes Problem zu lösen - die Ak-

kumulation und Weitergabe der benötigten Informationen an nachfolgende Generationen (zuerst 

in mündlicher und später in schriftlicher Form). Dieses Wissen, diese akkumulierte Erfahrung, 

war nicht nur das Produkt einer menschlichen Familie oder eines Stammes, sondern entsprach 

im Einklang mit der Evolution der menschlichen Rasse Tausenden, Hunderttausenden und Mil-

lionen von Menschen über viele Generationen hinweg. 

The amount of accumulated information grew larger and larger from generation to generation 

as the qualitative content of the information kept changing. As they absorbed the experience of 

prior generations, the newer generations moved to the next, higher level of evolutionary devel-

opment. When mankind invented various kinds of mass information media — print, radio, tel-

evision, the internet, etc. — an abrupt qualitative leap in development took place. This effect 

has been particularly noticeable in the last one hundred years. It is an enormous amount of 

anecdotal or observed information that is basically correct and is, in each particular instance, 

essentially true and consistent with reality. But the theoretical explanation of observed natural 

phenomena is based upon an erroneous logical foundation resulting in “rational man’s” bring-

ing nature to the brink of catastrophe. If the catastrophe does happen, the result will mean 
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not only the death of mankind as a species of living nature, but the virtual devastation of the 

entire ecological system. 

Die Menge an akkumulierten Informationen wurde von Generation zu Generation größer und 

größer, da sich der qualitative Inhalt der Informationen ständig veränderte. Während sie die 

Erfahrung früherer Generationen aufnahmen, gingen die neueren Generationen auf die nächste, 

höhere Stufe der evolutionären Entwicklung über. Als die Menschheit verschiedene Arten von 

Masseninformationsmedien erfand - Print, Radio, Fernsehen, Internet usw. -, kam es zu einem 

abrupten qualitativen Entwicklungssprung. Dieser Effekt war in den letzten einhundert Jahren 

besonders bemerkbar. Es ist eine enorme Menge von anekdotischen oder beobachteten Infor-

mationen, die grundsätzlich korrekt sind und in jedem einzelnen Fall im Wesentlichen wahr und 

mit der Realität übereinstimmen. Die theoretische Erklärung der beobachteten Naturphänomene 

basiert jedoch auf einer falschen logischen Grundlage, die dazu führt, dass der "rationale 

Mensch" die Natur an den Rand der Katastrophe bringt. Wenn die Katastrophe eintritt, 

bedeutet das Ergebnis nicht nur den Tod der Menschheit als Spezies der lebendigen Natur, son-

dern auch die virtuelle Verwüstung des gesamten ökologischen Systems. 

Once again it should be pointed out that a human being is not born intelligent, but rather has 

only the potential of becoming intelligent, provided that the brain absorbs all the necessary 

amounts of information in the form of knowledge and experience, of beliefs, laws, and moral 

codes accumulated by mankind. On the basis of all this information and his particular thought 

processes man then synthesizes his own “Ego.” 

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass ein Mensch nicht intelligent geboren wird, son-

dern nur das Potenzial hat, intelligent zu werden, vorausgesetzt, dass das Gehirn alle not-

wendigen Informationen in Form von Wissen und Erfahrungen, Überzeugungen, Gesetzen, und 

moralische Codes von der Menschheit ansammelt. Auf der Grundlage all dieser Informationen 

und seiner besonderen Denkprozesse synthetisiert der Mensch dann sein eigenes "Ich". 

Where there is a harmonious evolution of the personality, a human individual can obtain a level 

of consciousness and capability consistent with a true and harmonious merging with nature. 

A question arises at this point — if many species of living organisms have acquired the ability 

to create a superorganismic state in critical situations in the course of their evolution, is it pos-

sible to effect this phenomenon in humans and, if so, under what conditions? 

Wo eine harmonische Evolution der Persönlichkeit stattfindet, kann ein menschliches Indivi-

duum ein Bewusstsein und eine Fähigkeit erhalten, die mit einer wahrhaften und harmoni-

schen Verschmelzung mit der Natur übereinstimmen. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, 

ob viele Arten lebender Organismen in kritischen Situationen im Verlauf ihrer Evolution die 

Fähigkeit erworben haben, einen superorganismischen Zustand zu schaffen: ist es möglich, die-

ses Phänomen beim Menschen und wenn ja unter welchen Bedingungen zu bewirken? 

A human being has a complex psi-field containing fourteen billion neurons, which, if appropri-

ately developed, provides the ability to solve practically all problems that he might encounter. 

In addition, the neurons of the human brain possess the highest possible degree of interaction 

between themselves. Such a quality of interaction is impossible to achieve in the superorganis-

mic state for the same reasons that it manifests in termites, bees, and ants, etc. In such a situation 

the superorganism, the hegelian “absolute” is not a developmental advance, but is, for many 

reasons (to be described in a later volume), a regression.  Additionally, in the normal develop-

ment of a human being the protective field created by the brain provides total insulation of the 

human psi-field from external influence. And in most cases it takes a push outward from within 

the psi-field to open that protective shield. This, however, requires two conditions: 

Ein Mensch hat ein komplexes Psi-Feld mit 14 Milliarden Neuronen, die bei entsprechender 

Entwicklung praktisch alle Probleme lösen können, denen er begegnen könnte. Darüber hinaus 
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besitzen die Neuronen des menschlichen Gehirns einen höchstmöglichen Grad an Interaktion 

untereinander. Aus den gleichen Gründen, wie sie sich in Termiten, Bienen und Ameisen etc. 

manifestieren, ist eine solche Interaktionsqualität im Superorganismus nicht zu erreichen. In ei-

ner solchen Situation ist der Superorganismus, das Hegelsche "Absolute" kein Entwicklungs-

fortschritt, sondern , aus vielen Gründen (in einem späteren Band beschrieben), eine Regression. 

In der normalen Entwicklung eines Menschen schafft das durch das Gehirn geschaffene Schutz-

feld zusätzlich eine totale Isolierung des menschlichen Psi-Feldes vor äußeren Einflüssen. Und 

in den meisten Fällen braucht man einen Stoß aus dem Psi-Feld heraus nach draußen, um den 

Schutzschild zu öffnen. Dies erfordert jedoch zwei Bedingungen: 

a) A high concentration of people occupying a small space. When this occurs each person’s 

psi-field impacts those of the people around him, and, conversely, the surrounding psi-

fields adversely affect the individual’s protective shield. As a result, a person’s capacity 

to derive protection from his psi-field is substantially reduced. 

a) Eine hohe Konzentration von Menschen, die einen kleinen Raum einnehmen. Wenn dies 

geschieht, wirkt sich das Psi-Feld jeder Person auf diejenigen der Menschen in seiner 

Umgebung aus, und umgekehrt beeinflussen die umgebenden Psi-Felder das Schutz-

schild des Individuums nachteilig. Infolgedessen wird die Fähigkeit einer Person, 

Schutz vor ihrem Psi-Feld abzuleiten, erheblich reduziert. 

b) When the protective capacity of the human psi-field is diminished, an emotional instability 

is experienced within, usually negative in tendency. When the emotional level reaches 

overload, the protective field becomes unstable and breaks down: every person in the 

group ceases to be an individual, as his brain surrenders to the “mob mentality”. So all 

one has to is just “steer” the raging mob in the “right” direction and it blindly follows 

all the directives of whoever is manipulating it. This is how psi weapons manifest and 

operate. 

b) Wenn die Schutzfähigkeit des menschlichen Psi-Feldes vermindert ist, wird eine emotionale 

Instabilität innerhalb der Tendenz erfahren, die normalerweise negativ ist. Wenn die 

emotionale Ebene überlastet wird, wird das Schutzfeld instabil und bricht zusammen: 

Jeder einzelne der Gruppe hört auf, ein Individuum zu sein, da sich sein Gehirn der 

"Mob-Mentalität" hingibt. Also muss man den wütenden Mob nur in die "richtige" 

Richtung "steuern" und folgt blind den Anweisungen desjenigen, der ihn manipuliert. 

So manifestieren sich Psi-Waffen und funktionieren. 

In the history of mankind — both ancient and modern — we see many examples of such behav-

ior. Interestingly, in mob mentality, a human being often does things he would never con-

sciously do in a normal state. Most often the behavior exhibited in a mob even contradicts his 

ethical and moral principles. 

In der Geschichte der Menschheit - sowohl alt als auch modern - sehen wir viele Beispiele für 

ein solches Verhalten. Interessanterweise tut ein Mensch in der Mob-Mentalität oft Dinge, 

die er in einem normalen Zustand nie bewusst tun würde. Meistens widerspricht das Verhal-

ten eines Mobs sogar seinen ethischen und moralischen Prinzipien. 

If we then consider the fact that man uses only three to five percent of his brain neurons for 

conscious activity, while the other ninety-five to ninety-seven percent remains dormant, it is 

easy to imagine the following situation: 

Wenn wir dann die Tatsache bedenken, dass der Mensch nur drei bis fünf Prozent seiner Ge-

hirnneuronen für bewusste Aktivität verwendet, während die anderen 95 bis 97 Prozent 

schlummern, ist es leicht, sich folgende Situation vorzustellen: 
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If, by chance, someone possesses a “key” to access that ninety-five to ninety-seven percent 

of dormant brain power and knows how to open the “door,” he alone, or a group of per-

petrators, can control and manipulate countless numbers of people. When this happens, 

those exposed to such control feel nothing at all, act blindly and fail to understand why and 

what has made them behave so irrationally. 

Wenn jemand zufälligerweise einen "Schlüssel" besitzt, um auf diese fünfundneunzig bis 

siebenundneunzig Prozent der ruhenden Gehirnkraft zuzugreifen und die "Tür" zu öff-

nen, kann er allein oder eine Gruppe von Tätern unzählige Menschen kontrollieren und 

manipulieren. Wenn dies geschieht, fühlen diejenigen, die einer derartigen Kontrolle ausgesetzt 

sind, überhaupt nichts, handeln blind und verstehen nicht, warum und was sie dazu veranlasst 

hat, sich so irrational zu verhalten. 

It is a very powerful and horrendous weapon, much worse than radiation, bombs, chemical or 

bacteriological weapons, because people subjected to its effect do not even suspect that they are 

under its influence. Thus, there is perfect impunity for those who use it. Most often they are the 

ones who try to convince their victims that the very idea of such an influence is absurd and 

nonsensical. They also wax very persuasive, hiding behind false ideologies and false logic — 

knowing full well what they do. The psi weapon is the most inhuman of all existing in the 

world today, and if it ends up in the hands of evil forces, we can all get ready to believe in 

the imminent approach of “judgment day.” 

Es ist eine sehr mächtige und schreckliche Waffe, viel schlimmer als Strahlung, Bomben, che-

mische oder bakteriologische Waffen, weil Menschen, die ihrer Wirkung ausgesetzt sind, nicht 

einmal den Verdacht haben, dass sie unter ihrem Einfluss stehen. Somit gibt es für diejenigen, 

die es benutzen, vollkommene Straflosigkeit. Am häufigsten versuchen sie, ihre Opfer davon 

zu überzeugen, dass die Idee eines solchen Einflusses absurd und unsinnig ist. Sie werden 

auch sehr überzeugend und verstecken sich hinter falschen Ideologien und falscher Logik - 

sie wissen genau, was sie tun. Die Psi-Waffe ist die unmenschlichste aller heute in der Welt 

existierenden, und wenn sie in die Hände der bösen Mächte gelangt, können wir uns alle 

darauf vorbereiten, an die bevorstehende Annäherung an den "Jüngsten Tag" zu glauben. 

Thus, in humans, the superorganism state can arise spontaneously — from the impact of nega-

tive emotions inflaming a crowd of people, or from psi weapons aimed at the human psi-field, 

for the purpose of control and manipulation. 

So kann der Zustand des Superorganismus beim Menschen spontan entstehen - vom Einfluss 

negativer Emotionen, die eine Menschenmenge entzünden, oder von Psi-Waffen, die auf das 

menschliche Psi-Feld gerichtet sind, zum Zwecke der Kontrolle und Manipulation. 

Summary 

Zusammenfassung 

Nature formed three types of psi-fields of living organisms. 

Die Natur bildete drei Arten von Psi-Feldern lebender Organismen. 

1. A permanently functioning complex psi-field consists of a colony of individuals of the same 

species. The size of such a colony is contingent upon the complexity of the problems faced 

by its psi-field and the complexity of each individual’s psi-field. The psi-field of a single 

member is an open system: k(N;S) → 1. The psi-field of the colony is composed of a super-

imposition of psi-fields of all individuals comprising the colony. The shared psi-field of the 

given system is a constantly functioning superorganism, a closed structure under conditions 

normal for its existence. Examples are termites, bees, and ants, etc. 
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1. Ein permanent funktionierendes komplexes Psi-Feld besteht aus einer Kolonie von Individuen 

derselben Art. Die Größe einer solchen Kolonie hängt von der Komplexität der Probleme ab, 

mit denen das Psi-Feld konfrontiert ist, und der Komplexität des Psi-Feldes jedes Individu-

ums. Das Psi-Feld eines einzelnen Gliedes ist ein offenes System: k (N; S) → 1. Das Psi-Feld 

der Kolonie besteht aus einer Überlagerung von Psi-Feldern aller Individuen, die die Kolonie 

umfassen. Das gemeinsame Psi-Feld des gegebenen Systems ist ein ständig funktionierender 

Superorganismus, eine geschlossene Struktur unter Bedingungen, die für seine Existenz nor-

mal sind. Beispiele sind Termiten, Bienen und Ameisen usw. 

2. A temporarily functioning complex psi-field consists of a colony of individuals of the same 

species. The size of the colony depends upon the complexity of the problem needed to be 

solved by the shared psi-field and upon the complexity of the individual members’ psi-fields. 

The reasons for the emergence of such temporary superorganismic psi-fields, are as follows: 

2. Ein vorübergehend funktionierendes komplexes Psi-Feld besteht aus einer Kolonie von Indi-

viduen derselben Art. Die Größe der Kolonie hängt von der Komplexität des Problems ab, 

das durch das gemeinsame Psi-Feld gelöst werden muss, und von der Komplexität der Psi-

Felder der einzelnen Mitglieder. Die Gründe für das Auftreten solcher temporären superorga-

nismischen Psi-Felder sind wie folgt: 

a) A capability acquired during the process of evolution ensuring the survival and evolution 

of the species. Example: migratory birds. 

a) Eine während des Evolutionsprozesses erworbene Fähigkeit, das Überleben und die Evo-

lution der Arten sicherzustellen. Beispiel: Zugvögel. 

b) Sudden, life-threatening changes in natural events: this applies to practically all species. 

Normally the psi-field of each individual is a closed system: kcom(N;S) → 0. Under the 

impact of changing natural events that threaten death to the entire population, the structure 

of each individual’s psi-field changes. The closed system transforms into an open system: 

kcom(N;S) → 1. Upon reestablishment of natural conditions that are normal for that species, 

the structure of each individual’s psi-field reverts to its original state. 

b) Plötzliche, lebensbedrohliche Veränderungen der Naturereignisse: Dies gilt für praktisch 

alle Arten. Normalerweise ist das Psi-Feld jedes Individuums ein geschlossenes System: 

kcom (N; S) → 0. Unter dem Einfluss der Veränderung von natürlichen Ereignissen, die 

den Tod der gesamten Bevölkerung bedrohen, ändert sich die Struktur des Psi-Feldes jedes 

Individuums. Das geschlossene System wandelt sich in ein offenes System um:     kcom (N; 

S) → 1. Nach der Wiederherstellung der natürlichen Bedingungen, die für diese Spezies 

normal sind, kehrt die Struktur des Psi-Feldes jedes Individuums in seinen ursprünglichen 

Zustand zurück. 

3. A permanently active complex psi-field is an interactive accumulation of several billion neu-

rons concentrated in one individual. The psi-field of each neuron is an open system: k(N;S) 

→ 1, whereas the shared psi-field of all neurons is a closed system: kcom(N;S) → 0. Interacting 

neurons create a shared protective psi-field ensuring the stable functioning of the system as a 

whole. The human psi-field possesses the capacity for self-perfection and evolutionary devel-

opment. From the day of birth the human brain actively absorbs all information accessible to 

its sensory organs. Along with the accumulation of information a qualitative change takes 

place in the structure of the original neurons. The attainment of a certain quantitative level of 

information induces a qualitative leap in the evolution of the human brain. Individuals begin 

to differentiate themselves from their surrounding environment, acquiring the ability to un-

derstand processes in themselves and in nature. The human brain becomes an instrument for 

studying and understanding nature and for self-perfection. 
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3. Ein permanent aktives komplexes Psi-Feld ist eine interaktive Ansammlung von mehreren 

Milliarden Neuronen, die in einem Individuum konzentriert sind. Das Psi-Feld jedes Neurons 

ist ein offenes System: k (N; S) → 1, während das gemeinsame Psi-Feld aller Neuronen ein 

geschlossenes System ist: kcom (N; S) → 0. Interagierende Neuronen erzeugen ein geteiltes 

Schutz-Psi-Feld, das das stabile Funktionieren des Systems als Ganzes sicherstellt. Das 

menschliche Psi-Feld besitzt die Fähigkeit zur Selbstvervollkommnung und evolutionären 

Entwicklung. Vom Tag der Geburt an absorbiert das menschliche Gehirn alle Informationen, 

die für seine Sinnesorgane zugänglich sind. Zusammen mit der Ansammlung von Informati-

onen findet eine qualitative Veränderung in der Struktur der ursprünglichen Neuronen statt. 

Das Erreichen eines bestimmten quantitativen Informationsstands induziert einen qualitativen 

Sprung in der Entwicklung des menschlichen Gehirns. Die Individuen beginnen sich von ihrer 

Umgebung zu differenzieren und erwerben die Fähigkeit, Prozesse in sich selbst und in der 

Natur zu verstehen. Das menschliche Gehirn wird zum Instrument für das Studium und Ver-

stehen der Natur und zur Selbstvervollkommnung. 

The amount of information necessary for a qualitative leap in development cannot be accumu-

lated during even a thousand life times. This is the aggregate experience of hundreds of gener-

ations, millions of people. Only the absorption of all the information accumulated by mankind 

can give the human brain the ability to advance in its evolution. 

Die Informationsmenge, die für einen qualitativen Entwicklungssprung notwendig ist, kann 

nicht einmal tausend Leben lang angesammelt werden. Dies ist die gesammelte Erfahrung von 

Hunderten von Generationen, Millionen von Menschen. Nur die Absorption aller von der 

Menschheit angesammelten Informationen kann dem menschlichen Gehirn die Fähigkeit geben, 

in seiner Entwicklung voranzukommen. 

In attempting to give meaning to these phenomena, one may well ask: if the psi-fields regulate 

processes within each species, in both normal and extreme conditions of existence, what mech-

anisms, then, regulate processes taking place in the ecological system as a whole? 

Wenn man versucht, diesen Phänomenen einen Sinn zu geben, kann man sich fragen: Wenn die 

Psi-Felder die Prozesse innerhalb jeder Spezies sowohl unter normalen als auch unter extremen 

Bedingungen regulieren, welche Mechanismen regulieren dann die Prozesse, die im gesamten 

ökologischen System stattfinden ? 
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Chapter 4. Formation of the  

ecological system of planet Earth 

Kapitel 4. Bildung des ökologischen Systems des Planeten Erde 

The first life appeared in the primeval ocean for a variety of reasons (Chapter 2). Most crucial 

was the absorption and neutralization of lethal fractions of solar and cosmic radiation by 

sea water. Of equal importance was the rich harvest of simple and complex organic mole-

cules, generated by atmospheric electrical discharge from the existing concentration of 

inorganic molecules present in the sea. 

Das erste Leben erschien aus verschiedenen Gründen im Urmeer (Kapitel 2). Entscheidend war 

die Absorption und Neutralisierung von letalen Anteilen solarer und kosmischer Strah-

lung durch Meerwasser. Von gleicher Wichtigkeit war die reiche Ernte von einfachen und 

komplexen organischen Molekülen, die durch atmosphärische elektrische Entladung aus 

der vorhandenen Konzentration von anorganischen Molekülen, die im Meer vorhanden 

sind, erzeugt werden. 

The sea water was constantly being saturated by gases from the Earth’s primitive atmosphere, 

an atmosphere consisting of large quantities of carbon dioxide, sulfurous gases, nitrogen and 

hydrogen. These were the essential conditions for the beginning of life. (See Chapter 2 for a 

detailed description of corresponding qualitative processes which took place in the primal 

ocean). 

Das Meerwasser wurde ständig durch Gase aus der primitiven Atmosphäre der Erde gesättigt, 

einer Atmosphäre, die aus großen Mengen an Kohlendioxid, schwefelhaltigen Gasen, Stickstoff 

und Wasserstoff bestand. Das waren die wesentlichen Voraussetzungen für den Beginn des Le-

bens. (Siehe Kapitel 2 für eine detaillierte Beschreibung der entsprechenden qualitativen Pro-

zesse, die im Urmeer stattfanden). 

After viruses, the first living organisms were simple monocellular organisms. Through the 

process of photosynthesis these early life forms were able to absorb the visible spectrum 

of the sun, thereby synthesizing within themselves the organic compounds necessary for 

their vital activity. To achieve photosynthesis, these primitive organisms harvested the needed 

organic compounds entirely from sea water, where, as we noted above, they were created 

through atmospheric energy discharge. 

Nach Viren waren die ersten lebenden Organismen einfache einzellige Organismen. Durch 

den Prozess der Photosynthese konnten diese frühen Lebensformen das sichtbare Spekt-

rum der Sonne absorbieren und so die für ihre vitale Aktivität notwendigen organischen 

Verbindungen in sich selbst synthetisieren. Um die Photosynthese zu erreichen, ernteten diese 

primitiven Organismen die benötigten organischen Verbindungen vollständig aus Meerwasser, 

wo sie, wie oben erwähnt, durch atmosphärische Energieentladung erzeugt wurden. 

Photosynthesis is an evolutionary advance that gave an enormous impetus to the develop-

ment of life on the planet. 

Die Photosynthese ist ein evolutionärer Fortschritt, der der Entwicklung des Lebens auf 

dem Planeten enorme Impulse verliehen hat. 

The first vegetable organisms — still very primitive — utilized only a fraction of the sunlight 

radiating onto the ocean’s surface. Phytoplankton, for example, absorbs about 1.5– 2% of radi-

ated sunlight. The growth rate of vegetable biomass is a function of its Biological Eefficiency 

Factor (BEF). 
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Die ersten Pflanzenorganismen - immer noch sehr primitiv - nutzten nur einen Bruchteil des 

Sonnenlichts, das auf die Meeresoberfläche ausstrahlte. Phytoplankton absorbiert zum Beispiel 

etwa 1,5 bis 2% des abgestrahlten Sonnenlichts. Die Wachstumsrate von pflanzlicher Biomasse 

ist eine Funktion ihres biologischen Effizienzfaktors (BEF). 

Phytoplankton conquered the primitive ocean, which then became the home of the simplest 

monocellular plants. During photosynthesis phytoplankton absorbed carbon dioxide dissolved 

in sea water while concurrently releasing oxygen as a by-product. At night (when photosynthe-

sis was impossible), phytoplankton lived on the organic compounds which were synthesized 

during the day. 

Phytoplankton eroberte den primitiven Ozean, der dann die Heimat der einfachsten einzelligen 

Pflanzen wurde. Während der Photosynthese absorbierte Phytoplankton Kohlendioxid, das in 

Meerwasser gelöst war, während es gleichzeitig Sauerstoff als Nebenprodukt freisetzte. In der 

Nacht (als die Photosynthese unmöglich war) lebte das Phytoplankton von den organischen 

Verbindungen, die tagsüber synthetisiert wurden. 

These compounds served to replenish the organism and maintain its structural integrity and 

activity. Additionally phytoplankton was able to break down organic compounds and, in the 

process, (the opposite of photosynthesis), absorb the oxygen dissolved in the sea water as a by-

product of photosynthesis. Thus, during any process where organic compounds dissolve, 

oxygen is absorbed and carbon doxide is released simultaneously as a by-product. 

Diese Verbindungen dienten dazu, den Organismus wieder aufzufüllen und seine strukturelle 

Integrität und Aktivität aufrechtzuerhalten. Zusätzlich konnte Phytoplankton organische Ver-

bindungen abbauen und dabei (im Gegensatz zur Photosynthese) den im Meerwasser gelösten 

Sauerstoff als Nebenprodukt der Photosynthese aufnehmen. Somit wird während jedes Pro-

zesses, in dem sich organische Verbindungen auflösen, Sauerstoff absorbiert und Kohlen-

dioxid gleichzeitig als ein Nebenprodukt freigesetzt. 

Animal microorganisms (except for Green Euglena and similar organisms) could not arise in 

the primeval ocean, even under ideal conditions, until phytoplankton and later, more de-

veloped plants, saturated the ocean’s surface with sufficient oxygen to support their life. 

(Animal organisms evolved from the same simple plants we have just described). Therefore, 

the first and simplest ecological system can be considered to exist only from the moment 

when living organisms capable of absorbing organic compounds appear. An ecological 

system is nothing but a balance between all forms and species of living organisms and their 

habitat. 

Tierische Mikroorganismen (mit Ausnahme von Green Euglena und ähnlichen Organismen) 

konnten im Urmeer selbst unter idealen Bedingungen nicht entstehen, bis Phytoplankton 

und später weiter entwickelte Pflanzen die Meeresoberfläche mit ausreichend Sauerstoff 

versorgten, um ihr Leben zu unterstützen. (Tierische Organismen entwickelten sich aus den 

gleichen einfachen Pflanzen, die wir gerade beschrieben haben). Das erste und einfachste öko-

logische System kann daher nur von dem Moment an betrachtet werden, in dem lebende 

Organismen auftreten, die in der Lage sind, organische Verbindungen zu absorbieren. Ein 

ökologisches System ist nichts anderes als ein Gleichgewicht zwischen allen Formen und 

Arten lebender Organismen und ihrem Lebensraum. 

With the appearance of multicellular living organisms, the next qualitative stage of life devel-

opment began. Perfecting themselves in a merciless struggle for survival, multicellular organ-

isms, initially vegetable organisms, acquired new qualities, such as the ability to distribute and 

assign various life-support functions to groups of its constituent cells. Thus cell specializa-

tion, geared to the biological needs of the entire organism, came into being. This greatly en-

hanced the cellular activity of the multicellular plants that were capable of photosynthesis. The 
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BEF, already up to four percent in algae (the multicellular plants of the primeval ocean) in-

creased as well. 

Mit dem Auftreten mehrzelliger Lebewesen begann die nächste qualitative Phase der Le-

bensentwicklung. In einem gnadenlosen Kampf ums Überleben perfektionierten sich multizel-

luläre Organismen, ursprünglich pflanzliche Organismen, neue Qualitäten, wie die Fähigkeit, 

verschiedene Gruppen von Zellbestandteilen zu verteilen und verschiedene lebenserhal-

tenden Funktionen zuzuweisen. So entstand eine auf die biologischen Bedürfnisse des gesam-

ten Organismus ausgerichtete Zellspezialisierung. Dies verstärkte die zelluläre Aktivität der 

vielzelligen Pflanzen, die zur Photosynthese fähig waren, stark. Der BEF, bereits bis zu vier 

Prozent in Algen (den mehrzelligen Pflanzen des Urmeeres) stieg ebenfalls an. 

With the appearance of multicellular plants the next growth spurt of biomass began in the 

primeval ocean. This in turn, led to a rapid rise in the number and diversity of animal mul-

ticellular organisms. The animal multicellular organisms by virtue of their tremendous 

activity, in their struggle for survival, began to dominate the plants. 

Mit dem Auftreten von mehrzelligen Pflanzen begann der nächste Wachstumsschub von 

Biomasse im Urmeer. Dies wiederum führte zu einem rapiden Anstieg der Anzahl und Viel-

falt von tierischen vielzelligen Organismen. Die tierischen vielzelligen Organismen began-

nen kraft ihrer ungeheuren Aktivität in ihrem Überlebenskampf die Pflanzen zu beherr-

schen. 

Nevertheless, they still were dependent upon the quantity of biomass created by plants through 

the process of photosynthesis. Gradually, three main groups of animal multicellular organisms 

emerged: 

Dennoch waren sie immer noch abhängig von der Menge an Biomasse, die durch den Prozess 

der Photosynthese von Pflanzen erzeugt wurde. Allmählich entstanden drei Hauptgruppen von 

tierischen vielzelligen Organismen: 

1) herbivorous; 

1) Pflanzenfresser 

2) carnivorous (consumers of herbivorous animal organisms); 

2) Fleischfresser 

3) omnivorous (consumers of both plants and animals). 

3) Allesfresser 

The evolutionary development of plants led to the robust development of animals. The ecological 

system became more and more sophisticated and diverse. What supported the harmony and bal-

ance between all species of living organisms inhabiting an ecosystem, and how was this effected? 

Die evolutionäre Entwicklung von Pflanzen führte zu einer robusten Entwicklung von Tieren. 

Das Ökosystem wurde immer raffinierter und vielfältiger. Was unterstützte die Harmonie und 

das Gleichgewicht zwischen allen Arten von Lebewesen, die in einem Ökosystem leben, und 

wie wurde dies bewirkt? 

Psi-fields, emitted by every living organism, became the basis of the mechanism of self-

regulation of the entire ecological system. Self-regulation evolved within every species of liv-

ing organism. (This mechanism was explained in detail in Chapter 3). Gradually the oxygen from 

the sea water created by photosynthesis reached the atmosphere, and increased in concentration. 

During atmospheric electrical discharges a certain amount of atmospheric oxygen was trans-

formed into ozone, eventually creating an ozone layer of the planet in the stratosphere. The 

ozone layer became a protective screen against the harsh solar and cosmic radiation. As time 



The Final Appeal to Mankind. Vol. 1 by Nicolai Levashov 

Der letzte Appell an die Menschheit – Band 1 – von Nicolai Levashov 

 90 

went by, the ozone layer gradually grew larger and finally became thick enough to reflect the 

greater part of that radiation. Conditions for the development of life on the planet’s land sur-

face were thus created. 

Von jedem lebenden Organismus ausgehende Psi-Felder wurden zur Grundlage des Me-

chanismus der Selbstregulierung des gesamten Ökosystems. Selbstregulation entwickelte 

sich in jeder Spezies eines lebenden Organismus. (Dieser Mechanismus wurde in Kapitel 3 aus-

führlich erläutert). Allmählich gelangte der Sauerstoff aus dem durch die Photosynthese erzeug-

ten Meerwasser in die Atmosphäre und nahm an Konzentration zu. Bei atmosphärischen elektri-

schen Entladungen wurde eine gewisse Menge an Luftsauerstoff in Ozon umgewandelt, wodurch 

schließlich eine Ozonschicht des Planeten in der Stratosphäre entstand. Die Ozonschicht wurde 

zu einem Schutzschirm gegen die raue Sonnen- und kosmische Strahlung. Mit der Zeit wurde 

die Ozonschicht allmählich größer und wurde schließlich dick genug, um den größten Teil dieser 

Strahlung zu reflektieren. Auf diese Weise wurden Bedingungen für die Entwicklung des 

Lebens auf der Landoberfläche des Planeten geschaffen. 

Plants then began to explore the land, at first developing at the outer edge of the mainland, then 

moving deeper and deeper into it. Wolf-claws and club moss (Lycopodia), horse-tails and Filici-

nae were the first conquerors of the land. The first terrestrial plants developed in an atmosphere 

far richer in carbon dioxide than the sea water, a fact which lent further impetus to the develop-

ment of photosynthesis. By this time, the BEF of these plants had reached five percent. 

Pflanzen begannen dann, das Land zu erkunden, wobei sie sich zunächst am äußeren Rand des 

Festlandes entwickelten und sich dann immer tiefer hineinbewegten. Wolfsklauen und Keulen-

moos (Lycopodia), Schachtelhalm und Farne waren die ersten Eroberer des Landes. Die ersten 

terrestrischen Pflanzen entwickelten sich in einer Atmosphäre, die weitaus kohlendioxidreicher 

war als das Meerwasser, was der Entwicklung der Photosynthese weitere Impulse verlieh. Zu 

dieser Zeit hatte der BEF dieser Pflanzen fünf Prozent erreicht. 

Animals followed the plants onto the land. The first terrestrial animals originating in the course 

of evolution were amphibians, choanate, or lobe-finned fish. The formation of an ecological 

system on land had begun. The development of life upon land had a much more vigorous char-

acter. Gigantic horse-tails, ivies and ferns created an enormous quantity of vegetable biomass. 

Only large animals were able to consume such huge plants. A time of giants had come to the 

Earth. After amphibians, mammals, which had a variety of evolutionary advantages, appeared 

on the land and soon began to dominate. 

Tiere folgten den Pflanzen auf das Land. Die ersten terrestrischen Tiere, die im Laufe der Evo-

lution entstanden, waren Amphibien, Trichterfische oder Lappenflosser. Die Bildung eines öko-

logischen Systems an Land hatte begonnen. Die Entwicklung des Lebens an Land hatte einen 

viel kräftigeren Charakter. Riesige Schachtelhalme, Efeu und Farne erzeugten eine enorme 

Menge pflanzlicher Biomasse. Nur große Tiere konnten solche riesigen Pflanzen verzehren. Eine 

Zeit der Giganten war auf die Erde gekommen. Nach Amphibien erschienen Säugetiere, die ver-

schiedene evolutionäre Vorteile auf dem Land hatten, und begannen bald zu dominieren. 

A reign of giants — dinosaurs — prevailed for hundreds of millions of years. But, as a result of 

photosynthesis, enormous amounts of atmospheric gases were removed from the atmosphere to 

build up the planet’s biomass, and the concentration of atmospheric carbon dioxide in the atmos-

phere began to decrease. The carbon dioxide amassed in the atmosphere before the appearance 

of life, was gradually used up by giant plants over hundreds of millions of years. 

Eine Herrschaft von Riesen - Dinosauriern - herrschte über Hunderte von Millionen von Jahren. 

Aber als ein Ergebnis der Photosynthese wurden enorme Mengen atmosphärischer Gase aus der 

Atmosphäre entfernt, um die Biomasse des Planeten aufzubauen, und die Konzentration des at-

mosphärischen Kohlendioxids in der Atmosphäre begann abzunehmen. Das Kohlendioxid, das 
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in der Atmosphäre vor dem Erscheinen des Lebens angehäuft wurde, wurde allmählich von rie-

sigen Pflanzen über Hunderte von Millionen von Jahren aufgebraucht. 

The “reserve” of the planet’s carbon dioxide began to decrease, though it continued to enter the 

atmosphere through volcanic eruptions and as a product of the metabolic activity of living or-

ganisms. Little by little, Earth’s tectonic activity diminished, and less gaseous material, including 

carbon dioxide was released into the atmosphere. As a result, the giant plants on land began to 

die off and ultimately their quantity became insufficient to sustain the dinosaurs whose numbers 

also gradually declined. 

Die "Reserve" des Kohlendioxids des Planeten begann abzunehmen, obwohl sie weiterhin durch 

Vulkanausbrüche und als ein Produkt der Stoffwechselaktivität lebender Organismen in die At-

mosphäre gelangte. Nach und nach verminderte sich die tektonische Aktivität der Erde, und we-

niger gasförmiges Material, einschließlich Kohlendioxid, wurde in die Atmosphäre freigesetzt. 

Infolgedessen begannen die riesigen Pflanzen an Land abzusterben, und schließlich wurde ihre 

Quantität nicht mehr ausreichend, um die Dinosaurier zu erhalten, deren Anzahl auch allmählich 

zurückging. 

Better developed vegetable organisms — gymnosperms, whose BEF had reached seven percent, 

began to replace the giant plants — ivies, horse-tails and tree-ferns. While conditions were fa-

vorable for their growth and development, the giant plants had inhibited the development of the 

gymnosperms, but with the death of these giants, gymnosperms obtained the freedom to develop. 

Besser entwickelte pflanzliche Organismen - Gymnospermen, deren BEF sieben Prozent erreicht 

hatte, begannen die Riesenpflanzen zu ersetzen - Efeu, Schachtelhalme und Baumfarne. Wäh-

rend die Bedingungen für ihr Wachstum und ihre Entwicklung günstig waren, hatten die Riesen-

pflanzen die Entwicklung der Gymnospermen gehemmt, aber mit dem Tod dieser Riesen erhiel-

ten die Gymnospermen die Freiheit, sich zu entwickeln. 

These plants were significantly smaller than their predecessors. The animals, which replaced the 

reign of giants were rather modest in size as well. Yet, from the standpoint of evolution they 

were better developed animals. The descendants of dinosaurs and amphibians became inhabit-

ants of the new world, as the survivors of the former dominant species. 

Diese Pflanzen waren deutlich kleiner als ihre Vorgänger. Die Tiere, die die Herrschaft der Rie-

sen ersetzten, waren ebenfalls ziemlich bescheiden. Vom Standpunkt der Evolution waren sie 

jedoch besser entwickelte Tiere. Die Nachkommen von Dinosauriern und Amphibien wurden 

Bewohner der neuen Welt, als Überlebende der ehemals dominanten Spezies. 

The emerging angiosperms (enclosed-seed organisms) which had a BEF of up to ten percent, 

had emerged by then, but did not supplant the gymnosperms, as the latter had done earlier with 

ivies, horse-tails and tree-ferns. They simply adapted to different climate belts of the planet. 

Also, the gymnosperms proved to be better adapted to severe climatic conditions and, therefore, 

inhabited the cooler portions of the planet. 

Die aufsteigenden Angiospermen (Samenorganismen), die einen BEF von bis zu zehn Prozent 

hatten, waren bis dahin aufgetaucht, verdrängten aber nicht die Gymnospermen, wie sie diese 

früher mit Efeu, Schachtelhalme und Baumfarnen gemacht hatten. Sie haben sich einfach an 

verschiedene Klimagürtel des Planeten angepasst. Außerdem erwiesen sich die Gymnospermen 

als besser an die strengen klimatischen Bedingungen angepasst und bewohnten daher die küh-

leren Teile des Planeten. 

In the course of formation of the Earth’s flora, its fauna developed abundantly as well. The latter 

type of ecological system has lasted up to the present day. 

Im Verlauf der Bildung der Erdflora entwickelte sich auch ihre Fauna reichlich. Das spätere 

Ökosystem hat bis heute Bestand. 
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Nature has not yet been able to create a vegetable organism with a BEF exceeding ten percent. 

In the early stages of the development of our ecosystem the appearance of new types of plants 

led to an energetic transformation of the animal world, but with the emergence of the angio-

sperms this process came to an end. In the beginning, unoccupied ecological niches were filled 

with new species that appeared in the course of evolution, but after all the vacant niches were 

taken, a new species could survive only by displacing another from its established base. 

This resulted in a qualitative evolution of animals on the planet. This evolution then moved to 

still another qualitative level, the normal development of which led inevitably to the emer-

gence of intelligence. 

Die Natur ist bisher nicht in der Lage, einen pflanzlichen Organismus mit einem BEF von mehr 

als zehn Prozent zu schaffen. In den frühen Stadien der Entwicklung unseres Ökosystems führte 

das Auftreten neuer Pflanzenarten zu einer energetischen Transformation der Tierwelt, aber mit 

dem Aufkommen der Angiospermen endete dieser Prozess. Am Anfang waren unbesetzte öko-

logische Nischen mit neuen Arten gefüllt, die im Laufe der Evolution auftauchten, aber nach-

dem alle leeren Nischen eingenommen wurden, konnte eine neue Art nur überleben, indem 

sie eine andere von ihrer etablierten Basis verdrängte. Dies führte zu einer qualitativen Evo-

lution der Tiere auf dem Planeten. Diese Entwicklung bewegte sich dann auf ein weiteres qua-

litatives Niveau, dessen normale Entwicklung unweigerlich zur Entstehung von Intelligenz 

führte. 

This is precisely what occurred and still occurs on many planets of the cosmos. An intelligent 

species, Homo Sapiens, also appeared on our planet Earth. But HOMO SAPIENS CAME 

FROM OUTSIDE our planet and populated an ecological niche that was previously occupied 

by Neanderthals, who appeared in the natural course of the evolution of life on our planet. By 

virtue of the fact that Neanderthals were more numerous, better adapted to earth conditions and 

much stronger, Homo Sapiens, in his initial stages of development, was totally unable to evict 

them by himself. Extraterrestial agents did this for him and artificially transplanted man into a 

biological niche on Earth. In a later volume we will discuss how this happened and the agents 

responsible for it. 

Das ist genau das, was auf vielen Planeten des Kosmos vorkam und immer noch vorkommt. 

Eine intelligente Spezies, Homo Sapiens, erschien auch auf unserem Planeten Erde. Aber 

HOMO SAPIENS kamen von außerhalb unseres Planeten und bevölkerten eine ökologische 

Nische, die zuvor von Neandertalern bewohnt war, die im natürlichen Verlauf der Evolution des 

Lebens auf unserem Planeten erschienen. Aufgrund der Tatsache, dass die Neandertaler zahlrei-

cher, besser an die Bedingungen der Erde angepasst und viel stärker waren, war Homo Sapiens 

in seinen Anfangsstadien der Entwicklung völlig außerstande, sie allein zu vertreiben. Außerir-

dische Agenten haben dies für ihn getan und den Menschen künstlich in eine biologische Nische 

auf der Erde verpflanzt. In einem späteren Band werden wir besprechen, wie dies geschehen ist 

und welche Agenten dafür verantwortlich sind. 

At this point I should like to emphasize just one specific attribute of living organisms, which 

they must have in the course of their evolution in order to develop intelligence, namely, they 

must be omnivorous. The reason is simple. Any organism, without harming itself, can break 

down a certain amount of externally ingested poison. The critical dosage is idiosyncratic for 

each individual of the species. If exceeded it will compromise the various functions or systems 

of the organism. For example, vegetable poisons, which can be found, in some degree, in every 

plant, negatively affect the cells of neurons. So it is no accident that cells, similar in structure 

to neurons, cannot be found in plants. The doses of vegetable poisons eaten by herbivores, that 

is, plant-consuming animals, exceed the amount that these animals are capable of metabolizing. 
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The excess of vegetable poisons adversely affects the evolution of neurons and makes it im-

possible for neurons of these animals to acquire a mental body, without which the manifes-

tation of a certain level of intelligence is impossible. 

An dieser Stelle möchte ich nur ein spezifisches Attribut lebender Organismen betonen, das 

sie im Laufe ihrer Evolution haben müssen, um Intelligenz zu entwickeln, nämlich, dass sie 

Allesfresser sein müssen. Der Grund ist einfach. Jeder Organismus kann, ohne sich selbst zu 

schädigen, eine gewisse Menge von extern aufgenommenem Gift abbauen. Die kritische Dosie-

rung ist für jedes Individuum der Spezies einzigartig. Wenn es überschritten wird, wird es die 

verschiedenen Funktionen oder Systeme des Organismus beeinträchtigen. Zum Beispiel beein-

flussen pflanzliche Gifte, die in gewissem Umfang in jeder Pflanze gefunden werden können, 

negativ die Zellen von Neuronen. Es ist also kein Zufall, dass Zellen, ähnlich wie Neuronen, 

nicht in Pflanzen gefunden werden können. Die Dosen pflanzlicher Gifte, die von Pflanzenfres-

sern gefressen werden, das heißt pflanzenverzehrende Tiere, überschreiten die Menge, die diese 

Tiere metabolisieren können. Der Überfluss an pflanzlichen Giften beeinträchtigt die Ent-

wicklung von Neuronen und macht es für Neuronen dieser Tiere unmöglich, einen Men-

talkörper zu erwerben, ohne den die Manifestation eines bestimmten Intelligenzgrades un-

möglich ist. 

Carnivorous animals ingest such enormous quantities of ptomaine and other animal poisons that 

they are unable to metabolize them completely. Ptomaine so profoundly alters their metabolism 

that the cerebral neurons of these animals cannot receive the requisite quantities of elements 

essential for the formation and development of mental bodies. 

Fleischfressende Tiere nehmen so enorme Mengen an Ptomaine und anderen tierischen Giften 

auf, die sie nicht vollständig verstoffwechseln können. Ptomaine verändert ihren Stoffwechsel 

so grundlegend, dass die Gehirnneuronen dieser Tiere nicht die erforderlichen Mengen an Ele-

menten erhalten können, die für die Bildung und Entwicklung von mentalen Körpern wesentlich 

sind. 

Omnivorous animals ingest both vegetable and animal poisons with their food. But the quanti-

ties eaten are within the range that allows them to completely break down the ingested poisons. 

This permits conditions favorable for the development of neurons with mental bodies, and 

therefore intelligence. 

Allesfressende Tiere nehmen mit ihrer Nahrung sowohl pflanzliche als auch tierische Gifte auf. 

Aber die gegessenen Mengen liegen in dem Bereich, in dem sie die eingenommenen Gifte voll-

ständig aufbrechen können. Dies ermöglicht Bedingungen, die für die Entwicklung von Neu-

ronen mit mentalen Körpern und damit für Intelligenz günstig sind. 

Thus, the vegetable forms of life are the foundation for any ecological system. What, then, 

determines the quantity of vegetable biomass in an ecological system? How much vegetable 

biomass is necessary for its survival? The basic and decisive features for any ecological system 

are the following: 

Somit sind die pflanzlichen Lebensformen die Grundlage für jedes ökologische System. 

Was bestimmt dann die Menge an pflanzlicher Biomasse in einem ökologischen System? Wie 

viel pflanzliche Biomasse ist für ihr Überleben notwendig? Die grundlegenden und entschei-

denden Merkmale für jedes ökologische System sind die folgenden: 

a) the strength of solar photonic radiation (sunlight) reaching a unit of surface per unit of time, 

within a certain allowable range, which if exceeded, is lethal to all living creatures. 

a) die Stärke der photonischen Sonnenstrahlung (Sonnenlicht), die pro Zeiteinheit innerhalb ei-

nes bestimmten zulässigen Bereichs eine Oberflächeneinheit erreicht, die bei Überschreitung 

für alle Lebewesen tödlich ist. 
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b) the BEF of vegetable organisms, that is, the fraction of sunlight absorbed by plants and uti-

lized for the synthesis of organic compounds. 

b) der BEF von pflanzlichen Organismen, das heißt der Anteil von Sonnenlicht, der von Pflanzen 

aufgenommen und für die Synthese organischer Verbindungen verwendet wird. 

c) the quantity of plants of different types. 

c) die Anzahl der Pflanzen verschiedener Arten. 

d) the quality of plants of one type. 

d) die Qualität von Pflanzen eines Typs. 

Expressed mathematically we have the following equation: 

Mathematisch ausgedrückt haben wir folgende Gleichung: 

                                      s   i   j 

∫ ∫ ∫W(t) Ψ(ij) n(ij) ds di dj = mij
p(t)  (4) 

                                     0  0  0 

where: 

mij
p(t) — equals the quantity of vegetable biomass synthesized per unit of time by all plants 

growing on a unit of the planet’s surface. Herbivorous animals consume a portion of that vege-

table biomass, and in turn, synthesize from it, after appropriate metabolic activity, the following 

amount of biomass: 

mij
p(t) - entspricht der Menge an pflanzlicher Biomasse, die pro Zeiteinheit von allen Pflanzen 

synthetisiert wird, die auf einer Einheit der Planetenoberfläche wachsen. Pflanzenfressende 

Tiere verzehren einen Teil dieser pflanzlichen Biomasse und synthetisieren daraus nach ent-

sprechender Stoffwechselaktivität die folgende Menge an Biomasse: 

                                       s  a  b 

∫ ∫ ∫mij
p(t)Ψ(ab)n(ab)dsdadb=mab

p(t)  (5) 

                                      0 0 0 

where: 

mab
p (t) — equals the biomass of herbivorous animals, synthesized per unit of time per unit of 

area. 

mab
p (t) - entspricht der Biomasse pflanzenfressender Tiere, die pro Zeiteinheit pro Flächenein-

heit synthetisiert werden. 

Carnivores, in turn, consume herbivorous animals. The biomass that carnivorous animals syn-

thesize from the quantity of herbivores eaten, after appropriate metabolic processes, yields the 

following: 

Fleischfresser konsumieren wiederum pflanzenfressende Tiere. Die Biomasse, die fleischfres-

sende Tiere aus der Menge der gefressenen Pflanzenfresser synthetisieren, ergibt nach geeigne-

ten Stoffwechselvorgängen Folgendes: 

                                     s  c q 

∫ ∫ ∫mab
p(t)Ψ(cq)n(ab)dsdcdq=mcq

p(t)  (6) 

                                   0  0 0 

where: 
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mcq
p (t) — equals the biomass of carnivorous living organisms, synthesized per unit of time per 

unit of area. We should note that all species, which consume both living and dead herbivorous 

organisms, are classified as carnivores. We may now construct a mathematical model of an eco-

logical system, using the above-mentioned equations (4), (5) and (6), as follows: 

mcq
p (t) - ist die Biomasse fleischfressender lebender Organismen, die pro Zeiteinheit pro Flä-

cheneinheit synthetisiert wird. Wir sollten beachten, dass alle Arten, die sowohl lebende als auch 

tote pflanzenfressende Organismen konsumieren, als Fleischfresser eingestuft werden. Wir kön-

nen nun ein mathematisches Modell eines ökologischen Systems konstruieren, indem wir die 

oben erwähnten Gleichungen (4), (5) und (6) wie folgt verwenden: 

mij
p(t) + mab

p(t) + mcq
p(t) = constΨ  (7) 

Biological research has shown that ten percent of the biomass from plants becomes biomass for 

herbivores and ten percent of the biomass from herbivores becomes biomass for carnivorous 

animals. 

Die biologische Forschung hat gezeigt, dass zehn Prozent der Biomasse aus Pflanzen zu Bio-

masse für Pflanzenfresser werden und zehn Prozent der Biomasse von Pflanzenfressern zu Bi-

omasse für fleischfressende Tiere werden. 

We may render this equation in a slightly different but more obvious form by extracting the 

common factor from the brackets and substituting the value for each item: 

Wir können diese Gleichung in einer etwas anderen, aber offensichtlicheren Form darstellen, 

indem wir den gemeinsamen Faktor aus den Klammern extrahieren und den Wert für jedes Ele-

ment ersetzen: 

                              s  i   j 

∫ ∫ ∫W(s)Ψ(ij)n(ij)dsdidj[1+…+…]=constΨ  (8)13 

                             0 0 0 

From equation (8) we note that the entire spectrum of nature’s living forms, as well as their 

qualitative and quantitative composition is determined by: 

Aus Gleichung (8) ist ersichtlich, dass das gesamte Spektrum der Lebensformen der Natur so-

wie ihre qualitative und quantitative Zusammensetzung bestimmt wird durch: 

a) the amount of solar radiation striking a unit of the planet’s surface per unit of time; 

a) die Menge an Sonnenstrahlung, die pro Zeiteinheit auf eine Einheit der Planetenoberfläche 

trifft; 

b) the BEF of vegetable organisms, i.e., the extent to which sunlight is absorbed and trans-

formed into vegetable biomass. The coefficient Ψ(ij) is distinctive for each type of plant and 

can vary within the following range: 

b) der BEF von pflanzlichen Organismen, d.h. das Ausmaß, in dem Sonnenlicht absorbiert und 

in pflanzliche Biomasse umgewandelt wird. Der Koeffizient Ψ (ij) ist für jeden Anlagentyp 

unterschiedlich und kann innerhalb des folgenden Bereichs variieren: 

0 ≤ Ψ(ij) ≤ 1 

 
13 The complete derivation of the formula for ecological systems may be found in Appendix 2. 

13 Die vollständige Herleitung der Formel für ökologische Systeme findet sich in Anhang 2. 
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The most developed types of vegetable organisms on Earth have a BEF of ten percent. Thus, 

the complexity and diversity in form and type of a given ecological system depend, primarily, 

on two parameters: W(s) and Ψ(ij) 

Die am weitesten entwickelten Arten von pflanzlichen Organismen auf der Erde haben einen 

BEF von zehn Prozent. Daher hängen die Komplexität und die Vielfalt in Form und Typ eines 

gegebenen ökologischen Systems in erster Linie von zwei Parametern ab: W (s) und Ψ (ij) 

Let us consider that the amount of solar radiation striking a unit of the planet’s surface per unit 

of time changes very slowly, and gradually diminishes from the moment of life’s origin on the 

planet to the present time; and that, furthermore, during this same time period a more sophisti-

cated, more perfected ecological system replaces the simpler system. We may then arrive at the 

following conclusion: 

Betrachten wir, dass die Menge an Sonnenstrahlung, die pro Zeiteinheit auf eine Einheit der 

Oberfläche des Planeten trifft, sich sehr langsam ändert und allmählich vom Moment des Ur-

sprungs des Lebens auf dem Planeten bis zur Gegenwart abnimmt; und dass im gleichen Zeit-

raum ein verfeinertes, perfektioniertes ökologisches System das einfachere System ersetzt. Wir 

können dann zu folgendem Schluss kommen: 

The BEF is the basic parameter determining the diversity of form and type which consti-

tute an ecological system. Equation (8) is the fundamental law of the evolution of living matter. 

Moreover, the regular appearance of diverse life forms (not just proteinaceous) on many differ-

ent planets obeys this fundamental law. 

Der BEF ist der grundlegende Parameter, der die Vielfalt von Form und Typ bestimmt, 

die ein ökologisches System bilden. Gleichung (8) ist das Grundgesetz der Evolution lebender 

Materie. Darüber hinaus gehorcht das regelmäßige Erscheinen verschiedener (nicht nur protein-

artiger) Lebensformen auf vielen verschiedenen Planeten diesem Grundgesetz. 

However, solar radiation is not the only source for the origin of life, as it occurred on planet 

Earth; other currents of primary matters around other planets in space will also lead naturally to 

the appearance of distinctive life forms. The diversity of life forms is natural. 

Sonnenstrahlung ist jedoch nicht die einzige Quelle für den Ursprung des Lebens, wie es auf 

dem Planeten Erde vorkam; andere Ströme von Primärmaterie um andere Planeten im Raum 

werden natürlich auch zum Erscheinen charakteristischer Lebensformen führen. Die Vielfalt 

der Lebensformen ist natürlich. 

Aside from that, the conclusion from equation (8) is that the possibility exists for artificially 

creating plants with a BEF that exceeds that of the angiosperms, (the enclosed seed-plants), 

which possess the highest BEF on the planet, i.e., ten percent. 

Abgesehen davon lautet die Schlussfolgerung aus Gleichung (8), dass die Möglichkeit besteht, 

künstlich Pflanzen mit einem BEF zu erzeugen, der die der Angiospermen (die „eingeschlosse-

nen“ Samenpflanzen) übersteigt, die den höchsten BEF auf dem Planeten besitzen, dh zehn 

Prozent. 

This will provide us with the key to controlling the evolution of our ecological system, the 

opportunity to create qualitatively new ecosystems, and the solution of many environmen-

tal and other problems which beset mankind! 

Dies wird uns den Schlüssel liefern, um die Evolution unseres Ökosystems zu kontrollie-

ren, die Möglichkeit, qualitativ neue Ökosysteme zu schaffen, und die Lösung vieler Um-

welt- und anderer Probleme, die die Menschheit bedrängen! 
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Chapter 5. Evolutionary cycles on planet  

Earth: the multidimensionality of life 

Kapitel 5. Evolutionäre Zyklen auf dem Planeten Erde: die Multidi-

mensionalität des Lebens 

The qualitative distinction between living and non-living matter is in the structure of organic 

molecules which make up the cells of any living organism. These molecules are constantly 

oscillating and changing the microcosmic dimensions of the cell: When a certain critical value 

in dimension is reached, the qualitative barrier between the physical and etheric levels 

disappears and primary matters flow from the physical to the etheric level. A duplicate of 

the cell on the physical level is formed on the etheric level out of G matter (mechanism ex-

plained in Chapter 2). This process is the synthesis of the etheric body of the cell. 

Die qualitative Unterscheidung zwischen lebender und nicht lebender Materie liegt in der 

Struktur organischer Moleküle, aus denen sich die Zellen eines lebenden Organismus zu-

sammensetzen. Diese Moleküle oszillieren ständig und verändern die mikrokosmischen Di-

mensionen der Zelle: Wenn ein bestimmter kritischer Wert in der Dimension erreicht wird, 

verschwindet die qualitative Barriere zwischen der physischen und der ätherischen Ebene 

und Primärmaterie fließt von der physischen auf die ätherische Ebene. Ein Duplikat der 

Zelle auf der physikalischen Ebene wird auf der ätherischen Ebene aus G-Materie gebildet (Me-

chanismus in Kapitel 2 erklärt). Dieser Prozess ist die Synthese des Ätherkörpers der Zelle. 

At a certain stage of evolution multicellular life forms appear, every cell of which functions 

autonomously for the benefit of the organism as a whole. All such cells stem from an abundant 

pool of the simplest, most primitive cells. A well-balanced system is one in which all cellular 

functions are coordinated into a physically solid system — the physical body of the multicel-

lular organism. What happens, then, to the etheric bodies of the cells of a multicellular organ-

ism? 

In einem bestimmten Evolutionsstadium treten multizelluläre Lebensformen auf, von denen jede 

Zelle autonom zum Nutzen des Organismus als Ganzes funktioniert. Alle diese Zellen stammen 

aus einem reichlichen Pool der einfachsten, primitivsten Zellen. Ein gut ausbalanciertes System 

ist eines, in dem alle zellulären Funktionen in einem physisch soliden System koordiniert sind 

- dem physischen Körper des vielzelligen Organismus. Was geschieht also mit den ätheri-

schen Körpern der Zellen eines vielzelligen Organismus? 

The basis of life for a monocellular organism is harmony between the cell’s physical and 

etheric bodies, characterized by a circulation of primary matters between the two levels. 

For a multicellular organism the basis of life is not only harmony between the physical and 

etheric bodies of each separate cell, but a harmony, as well, between the etheric bodies of all 

the cells which make up that organism. In other words, the etheric bodies of its cells create a 

solid system on the etheric level as well — the etheric body of the multicellular organism 

(Pics. 44 and 45). 

Die Lebensgrundlage für einen einzelligen Organismus ist die Harmonie zwischen den physi-

schen und ätherischen Körpern der Zelle, gekennzeichnet durch eine Zirkulation von Pri-

märmaterie zwischen den beiden Ebenen. Für einen vielzelligen Organismus ist die Grund-

lage des Lebens nicht nur die Harmonie zwischen den physischen und ätherischen Körpern jeder 

einzelnen Zelle, sondern auch eine Harmonie zwischen den ätherischen Körpern aller Zel-

len, die diesen Organismus ausmachen. Mit anderen Worten, die ätherischen Körper ihrer 

Zellen bilden auch auf der ätherischen Ebene ein festes System - den Ätherkörper des vielzel-

ligen Organismus (Abb. 44 und 45). 
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Life is a balance of the processes between an organism’s physical and etheric bodies. As multi-

cellular organisms evolved, their physical cells began to specialize in various functions neces-

sary to support the life and vitality of the entire organism. With further evolution, the cells per-

forming the various functions were modified both internally and externally. This led to the ap-

pearance of different types of cells in an organism. The difference in structure of these cells 

led to a change in their influence on their cellular microcosm: As a result, certain types of cells 

acquired new spiritual qualities. The change in microcosmic size resulted in the opening of the 

qualitative barrier between the cell’s physical and astral bodies. The union of the astral 

bodies created by each cell resulted in a unitary astral body of the entire multicelled organism. 

Das Leben ist ein Gleichgewicht der Prozesse zwischen den physischen und ätherischen Kör-

pern eines Organismus. Als sich mehrzellige Organismen entwickelten, begannen sich ihre phy-

sischen Zellen auf verschiedene Funktionen zu spezialisieren, die notwendig sind, um das Leben 

und die Vitalität des gesamten Organismus zu unterstützen. Mit der weiteren Entwicklung wur-

den die Zellen, die die verschiedenen Funktionen ausführten, sowohl intern als auch extern mo-

difiziert. Dies führte zum Auftreten verschiedener Zelltypen in einem Organismus. Der Un-

terschied in der Struktur dieser Zellen führte zu einer Veränderung ihres Einflusses auf ihren 

zellulären Mikrokosmos: Infolgedessen erlangten bestimmte Arten von Zellen neue spirituelle 

Eigenschaften. Die Änderung der mikrokosmischen Größe führte zur Öffnung der qualitativen 

Barriere zwischen den physischen und astralen Körpern der Zelle. Die Vereinigung der von 

jeder Zelle geschaffenen Astralkörper führte zu einem einheitlichen Astralkörper des gesamten 

vielzelligen Organismus. 

An astral body formed from one kind of matter, G, is called the lower astral body (Pics. 46, 

47), and that formed from two kinds of matter, G and F, is called the higher astral body (Pics. 

48, 49). 

Ein aus einer Art von Materie gebildeter Astralkörper, G, heißt der niedere Astralleib (Abb. 

46, 47), und der aus zwei Arten von Materie G und F gebildete wird der höhere Astralleib 

genannt (Abb. 48, 49). 

Before the development of the higher astral body, the evolution of living matter passed through 

many evolutionary stages and, in the process, created a multitude of diverse organisms and 

forms. A few species managed to acquire higher astral bodies; those whose neurons formed a 

solid concentration within the organism’s skull, a brain, consisting of many billions of neurons 

(a human brain has fourteen billion). 

Vor der Entwicklung des höheren Astralkörpers durchlief die Evolution der lebenden Materie 

viele Evolutionsstufen und schuf dabei eine Vielzahl verschiedener Organismen und Formen. 

Ein paar Arten schafften es, höhere Astralkörper zu erwerben; diejenigen, deren Neuronen eine 

feste Konzentration im Schädel des Organismus bildeten, einem Gehirn, das aus vielen Milli-

arden Neuronen besteht (ein menschliches Gehirn hat 14 Milliarden). 

All species with higher astral bodies belong to the class of superior mammals, i.e., elephants, 

dolphins and homo sapiens. And only members of the human species, because of their special 

qualities and brain development have the opportunity to acquire other spiritual bodies on differ-

ent planetary levels (i.e., first, second, third, and fourth mental bodies). 

Alle Arten mit höheren Astralkörpern gehören zu der Klasse der höheren Säugetiere, d.h. Ele-

fanten, Delphine und Homo sapiens. Und nur Mitglieder der menschlichen Spezies haben 

aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und Gehirnentwicklung die Möglichkeit, andere spi-

rituelle Körper auf verschiedenen planetaren Ebenen (d. h. erster, zweiter, dritter und vierter 

mentaler Körper) zu erlangen. 
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As the human brain assimilated and qualitatively interpreted the immense volume of infor-

mation accumulated by the human race during its entire existence on planet Earth, the brain 

changed in structure and function (mostly on the etheric and astral levels). At the same time the 

etheric and astral bodies of the neurons became denser, “heavier.” With the organism’s acquisi-

tion of a complete (lower and higher) astral body this led to the disappearance of the next qual-

itative barrier, that between the physical and first mental planes of the planet. 

Während das menschliche Gehirn die immense Informationsmenge assimilierte und qualitativ 

interpretierte, die von der menschlichen Rasse während ihrer gesamten Existenz auf dem Pla-

neten Erde akkumuliert wurde, änderte sich das Gehirn in Struktur und Funktion (hauptsächlich 

auf der ätherischen und astralen Ebene). Gleichzeitig wurden die ätherischen und astralen Kör-

per der Neuronen dichter, "schwerer". Mit der Erlangung eines vollständigen (niedrigeren und 

höheren) Astralkörpers durch den Organismus führte dies zum Verschwinden der nächsten qua-

litativen Barriere, nämlich zwischen der physischen und der ersten. mentale Ebenen des Plane-

ten. 

At this point, the synthesis and development of a first mental body begins (Pics. 50 and 51). 

The process involves the consecutive synthesis of three forms of primary matter, G, F, and E. 

With man’s further harmonious spiritual development, the first mental body increases in density, 

which, at a certain stage of development, leads to an opening of the next qualitative barrier, that 

between the physical and second mental levels of the planet. This permits the elaboration of a 

second mental body from four consecutive kinds of matter — G, F, E, and D (Pics. 52 and 53). 

An diesem Punkt beginnt die Synthese und Entwicklung eines ersten Mentalkörpers (Abb. 50 

und 51). Der Prozess beinhaltet die konsekutive Synthese von drei Formen der primären Mate-

rie, G, F und E. Mit der weiteren harmonischen spirituellen Entwicklung des Menschen nimmt 

der erste mentale Körper an Dichte zu, was in einem bestimmten Entwicklungsstadium zu einer 

Öffnung der nächsten qualitativen Barriere führt, die zwischen der physischen und der zweiten 

geistigen Ebene des Planeten. Dies erlaubt die Ausarbeitung eines zweiten Mentalkörpers aus 

vier aufeinanderfolgenden Arten von Materie - G, F, E und D (Abb. 52 und 53). 

Later, under similar conditions of harmonious development, a third mental body evolves from 

five kinds of matter, — G, F, E, D, and C (Pics. 54 and 55), and finally a fourth mental body 

develops, from six kinds of matter — G, F, E, D, C, and B (Pics. 56 and 57). All qualitative 

barriers of the planet now disappear for a person with the complete development of the fourth 

mental body. For that person’s spirit, the planetary cycle of evolution ends and the stage of 

cosmic evolution begins. 

Später, unter ähnlichen Bedingungen der harmonischen Entwicklung, entwickelt sich ein dritter 

Mentalkörper aus fünf Arten von Materie: - G, F, E, D und C (Abb. 54 und 55), und schließlich 

entwickelt sich ein vierter Mentalkörper aus sechs Arten der Materie - G, F, E, D, C und B 

(Abb. 56 und 57). Alle qualitativen Barrieren des Planeten verschwinden nun für eine Person 

mit der vollständigen Entwicklung des vierten Mentalkörpers. Für den Geist dieser Person 

endet der planetarische Evolutionszyklus und die Stufe der kosmischen Evolution beginnt. 

The Yogis mistakenly believe that “Nirvana” — the consummate union with the “Absolute” — 

represents the highest evolutionary achievement of man. In reality this is only the end of the 

Earth cycle of evolution and the beginning of the cosmic cycle of evolution. We may liken it to 

when a person, about to leave home, pauses in the hallway, and after opening the door decides 

that his journey is over. This idea halts a being’s evolution and development. 

Die Yogis glauben fälschlicherweise, dass "Nirvana" - die vollendete Vereinigung mit dem "Ab-

soluten" - die höchste evolutionäre Leistung des Menschen darstellt. In Wirklichkeit ist dies nur 

das Ende des Erdenzyklus der Evolution und der Beginn des kosmischen Evolutionszyklus. Wir 
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können es vergleichen, wenn eine Person, die gerade von zu Hause weggeht, im Flur stehen-

bleibt und nach dem Öffnen der Tür beschließt, dass seine Reise vorüber ist. Diese Idee stoppt 

die Evolution und Entwicklung eines Wesens. 

In the course of man’s proper evolutionary development, the structure of his spirit approximates 

ever more closely that of his physical body (Pics. 44-57). This is the state most conducive for 

the functioning of the physical and spiritual bodies as a single harmonious unit. The presence 

of mental bodies endows man with enormous mental power. Such power enables one to influ-

ence the process of nature on both local and planetary levels; by thought alone to influence and 

control the processes unfolding in human society; to see and hear the past, present and future; 

to influence and shape the future of an individual or the entire human race; to travel in space 

and traverse the entire universe. The power of thought alone makes all these things possible and 

many, many more. Such power can only develop in someone with innocent thoughts, a pure 

soul, and a generous, open heart — because only a person following the correct evolutionary 

path, the path of benevolence, can attain those higher levels. 

Im Verlauf der eigentlichen evolutionären Entwicklung des Menschen nähert sich die Struktur 

seines Geistes immer mehr der seines physischen Körpers an (Abb. 44-57). Dies ist der Zustand, 

der für das Funktionieren der physischen und spirituellen Körper als eine einzige harmonische 

Einheit am förderlichsten ist. Die Anwesenheit von mentalen Körpern verleiht dem Menschen 

eine enorme mentale Kraft. Eine solche Macht ermöglicht es, den Prozess der Natur sowohl auf 

lokaler als auch auf planetarischer Ebene zu beeinflussen. allein durch das Denken, um die Pro-

zesse zu beeinflussen und zu kontrollieren, die sich in der menschlichen Gesellschaft entfalten; 

die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sehen und zu hören; die Zukunft eines Individu-

ums oder der gesamten Menschheit zu beeinflussen und zu gestalten; im Weltraum zu reisen 

und das gesamte Universum zu durchqueren. Die Kraft des Denkens allein macht all diese 

Dinge möglich und viele, viele mehr. Eine solche Kraft kann sich nur in jemandem mit un-

schuldigen Gedanken, einer reinen Seele und einem großzügigen, offenen Herzen entwi-

ckeln - weil nur eine Person, die dem richtigen evolutionären Pfad folgt, dem Pfad des Wohl-

wollens, diese höheren Ebenen erreichen kann. 

Evil, despite its illusion of power, is unable to evolve. The imaginary power of evil lies in its 

pervasiveness: the majority of people cannot perceive what is happening on other levels of re-

ality14. 

Das Böse kann sich trotz seiner Illusion von Macht nicht entwickeln. Die imaginäre Macht des 

Bösen liegt in ihrer Durchdringung: Die Mehrheit der Menschen kann nicht wahrnehmen, was 

auf anderen Ebenen der Realität geschieht14. 

Thus, we have examined all the stages of evolutionary development encountered in living or-

ganisms, from the simplest to the most complex, on all levels of the planet — etheric, astral, 

first, second, third and fourth mental levels. Every living organism possesses an essence or 

spirit. The minimum number of spirit bodies is one (the etheric) for simple, primitive organisms, 

and the maximum is six (etheric, astral, first second, third, and fourth mental bodies) for the 

most highly evolved humans. As long as any organism is alive, its physical body and spirit 

constitute a unity. What happens, then, to the spirit of an organism when it dies either from 

 
14 The highest power in the universe reveals itself in its harmonious and benign influence on natural 

processes and human affairs. 
14Die höchste Kraft im Universum offenbart sich in ihrem harmonischen und gütigen Einfluss auf natür-

liche Prozesse und menschliche Angelegenheiten. 
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natural causes or through violence? What happens to the spirits of all living organisms who are 

still alive today or of species that existed during the four billion years of life on Earth? 

So haben wir alle Stadien der evolutionären Entwicklung untersucht, die in lebenden Organis-

men vorkommen, von den einfachsten bis zu den komplexesten, auf allen Ebenen des Planeten 

- ätherische, astrale, erste, zweite, dritte und vierte mentale Ebene. Jeder lebende Organismus 

besitzt eine Essenz oder einen Geist. Die minimale Anzahl von Geistkörpern ist eins (das äthe-

rische) für einfache, primitive Organismen, und das Maximum ist sechs (ätherisch, astral, erster, 

zweiter, dritter und vierter mentaler Körper) für die am höchsten entwickelten Menschen. So-

lange ein Organismus lebt, bilden sein physischer Körper und sein Geist eine Einheit. Was pas-

siert also mit dem Geist eines Organismus, wenn er entweder aus natürlichen Gründen oder 

durch Gewalt stirbt? Was passiert mit dem Geist aller lebenden Organismen, die heute noch 

leben, oder mit Arten, die während der vier Milliarden Jahre des Lebens auf der Erde existier-

ten? 

Millions of living species have emerged and disappeared as life evolved on earth. A certain 

number of them still occupy ecological systems on the planet today. But billions and billions of 

species existed and became extinct. What happened to the spirits of those organisms? Perhaps 

spirits perish with the death of the physical body! If so, under what conditions? If not, what 

happens to them after the death of the physical body and where do they go? What happens to 

them after death? What becomes of the spirits of extinct species and what happens to the spirits 

of species still living in Earth's ecological systems? 

Millionen von lebenden Arten sind aufgetaucht und verschwunden, als sich das Leben auf der 

Erde entwickelte. Eine gewisse Anzahl von ihnen besetzt heute noch ökologische Systeme auf 

dem Planeten. Aber Milliarden um Milliarden Arten existierten und starben aus. Was ist mit 

dem Geistdieser Organismen passiert? Vielleicht geht der Geist mit dem Tod des physischen 

Körpers zugrunde! Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Wenn nicht, was passiert mit ihnen 

nach dem Tod des physischen Körpers und wohin gehen sie? Was passiert nach dem Tod mit 

ihnen? Was wird aus dem Geist ausgestorbener Arten und was geschieht mit dem Geist von 

Arten, die noch in den Ökosystemen der Erde leben? 

Let us examine this interesting phenomenon of nature and turn over the next page of life’s 

mystery. 

Lasst uns dieses interessante Phänomen der Natur untersuchen und die nächste Seite des Le-

bensmysteriums umdrehen. 

At the moment of death the protective psi-field of an organism is destroyed. The primary matters 

released during that process erupt, opening a number of qualitative barriers between the various 

levels of the planet. An energetic channel opens and the spirit of the deceased organism moves 

through that channel to the planetary level identical to its structure. The spirits of the simplest 

living organisms (the majority) move to the etheric sphere. The spirits of all other organisms, 

depending on their level of evolutionary development, move to different sublevels of the 

planet’s lower astral sphere. The spirits of more highly developed species move to various 

sublevels of the planet’s higher astral sphere. Only the spirits of a small number of humans move 

to the earth’s mental spheres. 

Im Moment des Todes wird das schützende Psi-Feld eines Organismus zerstört. Die während 

dieses Prozesses freigesetzten Primärmaterien brechen aus und öffnen eine Reihe von qualitati-

ven Barrieren zwischen den verschiedenen Ebenen des Planeten. Ein energetischer Kanal öffnet 

sich und der Geist des verstorbenen Organismus bewegt sich durch diesen Kanal auf die plane-

tarische Ebene, die mit seiner Struktur identisch ist. Der Geist des einfachsten lebenden Orga-

nismus (die Mehrheit) bewegt sich in die ätherische Sphäre. Der Geist aller anderen Organismen 
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bewegt sich, abhängig von ihrem evolutionären Entwicklungsstand, auf verschiedenen Unter-

stufen der niederen astralen Sphäre des Planeten. Der Geist höher entwickelter Arten bewegt 

sich auf verschiedenen Unterstufen der höheren astralen Sphäre des Planeten. Nur der Geist 

einer kleinen Anzahl von Menschen bewegt sich in die mentalen Sphären der Erde. 

When living organisms conceive, an energetic eruption, matching the energy potential of the 

organism, opens a channel through a number of barriers between the planetary spheres. The 

channel then pulls in a spirit genetically consonant with the species. After the energy of the 

eruption occurring at conception dissipates, the barriers close. Following conception the spirit 

creates a physical body for itself out of the biomass it now occupies, the more complex organ-

isms requiring longer periods of time. The cycle is closed... (Pic.58). 

Wenn lebende Organismen „empfangen“, öffnet ein energetischer Ausbruch, der zum Energie-

potential des Organismus passt, einen Kanal durch eine Anzahl von Barrieren zwischen den 

planetarischen Sphären. Der Kanal zieht dann einen Geist ein, der genetisch mit der Spezies 

übereinstimmt. Nachdem die Energie der Eruption, die bei der Empfängnis auftritt, verschwin-

det, schließen sich die Barrieren. Nach der Empfängnis erzeugt der Geist aus der Biomasse, die 

er jetzt einnimmt, einen physischen Körper für sich selbst, wobei die komplexeren Organismen 

längere Zeit benötigen. Der Zyklus ist geschlossen ... (Abb. 58). 

What happens, then, to the spirits of millions of living species that vanished from the Earth in 

the course of evolution? What happens to the spirits of extinct species at the moment of death? 

Like the spirits of all other living creatures, they move through the opened channels to the ap-

propriate levels of the planet. But for them there will be no energetic eruption at conception 

because there is nothing on a physical level to create that eruption. The extinct beings have lost 

their biological foundation. Without a physical body none of them are capable of active evo-

lution because only the disintegration of physical tissue provides the currents of primary matter 

necessary for the vitality and development of the spirit. Lacking a physical body, a spirit is left 

without a source of energy. Whatever energy it can utilize from its spiritual bodies is only 

enough to preserve its integrity. The spirits of extinct species, trapped in this dilemma, adapted 

to other levels of existence in a variety of ways. We will call such spirits “astral animals.” 

Was geschieht dann mit dem Geist von Millionen lebender Arten, die im Laufe der Evolution 

von der Erde verschwunden sind? Was passiert mit dem Geist der ausgestorbenen Spezies im 

Moment des Todes? Wie der Geist aller anderen Lebewesen bewegen sie sich durch die geöff-

neten Kanäle zu den entsprechenden Ebenen des Planeten. Aber für sie wird es keinen energe-

tischen Ausbruch bei der Empfängnis geben, weil es nichts auf physischer Ebene gibt, um die-

sen Ausbruch zu erschaffen. Die ausgestorbenen Wesen haben ihre biologische Grundlage 

verloren. Ohne einen physischen Körper ist keiner von ihnen zu einer aktiven Evolution in der 

Lage, weil nur der Zerfall des physischen Gewebes die Ströme der Primärmaterien liefert, die 

für die Vitalität und Entwicklung des Geistes notwendig sind. Einem physischen Körper fehlt 

ein Geist ohne Energiequelle. Welche Energie auch immer sie aus ihren spirituellen Körpern 

nutzen kann, reicht nur aus, um ihre Integrität zu bewahren. Die in diesem Dilemma gefan-

genen „Geister“ ausgestorbener Arten passten sich auf verschiedene Weise an andere Existenz-

ebenen an. Wir werden solche Geister "Astral-Tiere" nennen. 

For sustenance some astral beings took to exploiting and devouring other spirits with weak-

ened or non-existent protection. Others sucked energy from spirits of extinct organisms as 

well as from the spirits of organisms which were still alive and developing on the physical 

sphere of the planet. 

Um Nahrung zu erhalten, nahmen einige Astralwesen andere „Geister“ mit geschwächtem 

oder nicht vorhandenem Schutz aus. Andere saugten Energie von „Geistern“ ausgestorbener 
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Organismen sowie von den „Geistern“ von Organismen, die noch lebten und sich auf der phy-

sischen Sphäre des Planeten entwickelten. 

Other extinct animal spirits learned to create a symbiotic relationship with organisms that 

are still living and developing on the physical level (Chapter 6). Often the extinct spirits are 

structurally much simpler than the creatures they symbiotically inhabit. However each partner 

in the relationship benefits from this kind of adaptation. At the moment of human conception a 

spirit enters a fertilized egg (a zygote), which is a simple one-celled structure. But a spirit with 

a complex organization has a qualitative structure much different from that of the simple zygote. 

Because of this disparity, the rate of primary matter flow between the zygote and the spirit is so 

slow that the spirit would require a lengthy interval to build itself a new physical body from the 

biomass furnished by the zygote. How then can the problem of the structural disparity between 

growing biomass and spirit be overcome? Very simply! 

Andere ausgestorbene Tiergeister lernten, eine symbiotische Beziehung zu Organismen zu 

schaffen, die noch auf der physischen Ebene leben und sich entwickeln (Kapitel 6). Oft sind 

die ausgestorbenen Geister strukturell viel einfacher als die Kreaturen, die sie symbiotisch be-

wohnen. Jeder Partner in der Beziehung profitiert jedoch von dieser Art der Anpassung. Im 

Augenblick der menschlichen Empfängnis tritt ein Geist in ein befruchtetes Ei (eine Zygote) 

ein, das eine einfache einzellige Struktur ist. Aber ein Geist mit einer komplexen Organisation 

hat eine andere qualitative Struktur als die einfache Zygote. Wegen dieser Ungleichheit ist der 

Fluss der Primärmaterie zwischen der Zygote und dem Geist so langsam, dass der Geist ein 

langes Intervall benötigt, um sich aus der von der Zygote bereitgestellten Biomasse einen neuen 

physischen Körper aufzubauen. Wie kann dann das Problem der strukturellen Ungleichheit zwi-

schen wachsender Biomasse und Geist überwunden werden? Sehr einfach! 

Let us take, for example, the development of the human zygote. At the moment of the energetic 

eruption that accompanies conception, a spirit which is a genetic match to the species of the 

zygote (human, in this case) binds itself to the zygote. At the same time, one or more extinct 

animal spirits from the lower planetary levels closest to the (primitive) qualitative level of the 

zygote also enter. The zygote begins to develop and takes on a physical resemblance to the 

extinct animal spirit. The presence of the latter greatly benefits the zygote during the spirit’s 

residence within it: the zygote develops until the biomass finally reaches a qualitative level 

equal to that of the inhabiting animal spirit. At this point, the inhabiting spirit undergoes a pro-

cess similar to death: an energetic eruption opens a channel to the appropriate level for that spirit 

and it leaves the biomass. After the first spirit leaves, a new spirit from a significantly more 

advanced species, and qualitatively attuned to the growing biomass, enters the biomass. This 

process repeats itself several times until the spirit, genetically identical to the species of the 

biomass (human in this case), can penetrate and harmonize with it, to create a physical body for 

itself in its own image. 

Nehmen wir zum Beispiel die Entwicklung der menschlichen Zygote. Im Moment der energe-

tischen Eruption, die mit der Empfängnis einhergeht, bindet sich ein Geist, der eine genetische 

Übereinstimmung mit der Art der Zygote (in diesem Fall der Mensch) ist, an die Zygote. Zur 

gleichen Zeit treten auch ein oder mehrere ausgestorbene Tiergeister aus den unteren planetari-

schen Ebenen ein, die dem (primitiven) qualitativen Niveau der Zygote am nächsten sind. Die 

Zygote beginnt sich zu entwickeln und nimmt eine physische Ähnlichkeit mit dem ausgestor-

benen Tiergeist an. Die Anwesenheit des letzteren begünstigt die Zygote während des Aufent-

haltes des Geistes in ihr: Die Zygote entwickelt sich, bis die Biomasse schließlich ein qualitati-

ves Niveau erreicht, das dem des bewohnenden Tiergeistes entspricht. An diesem Punkt durch-

läuft der bewohnende Geist einen Prozess, der dem Tod ähnlich ist: Ein energetischer Ausbruch 

öffnet einen Kanal zu der entsprechenden Ebene für diesen Geist und es verlässt die Biomasse. 
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Nachdem der erste Geist gegangen ist, gelangt ein neuer Geist von einer wesentlich fortschritt-

licheren Art, der qualitativ auf die wachsende Biomasse abgestimmt ist, in die Biomasse. Dieser 

Vorgang wiederholt sich mehrmals, bis der Geist, genetisch identisch mit der Spezies der Bio-

masse (in diesem Fall der Mensch), in ihn eindringen und mit ihm harmonisieren kann, um sich 

in seinem eigenen Bild einen physischen Körper zu schaffen. 

All entities involved benefit from this arrangement: the extinct spirits use the developing bio-

mass for a certain period of time, acquiring, in the process, energetic potential for themselves, 

but also improving and enhancing the development of the biomass host. The spirit with human 

genetics gains the opportunity to create a new physical body for itself much more rapidly than 

would otherwise occur. Because its qualitative structure is significantly different from that of 

the zygote, the more highly developed (in this case, human) species would rapidly reach extinc-

tion without this symbiotic process: the evolution of life would simply be impossible; highly 

organized life forms would not be born and, of course, the appearance of intelligent life would 

never come to pass. 

Alle Beteiligten profitieren von dieser Regelung: Die erloschenen „Geister“ nutzen die sich 

entwickelnde Biomasse für einen bestimmten Zeitraum und erwerben dabei energetisches Po-

tenzial für sich selbst, verbessern aber auch die Entwicklung des Biomasse-Wirts. Der Geist mit 

der menschlichen Genetik erhält die Möglichkeit, sich viel schneller einen neuen physischen 

Körper zu schaffen, als es sonst möglich wäre. Da sich ihre qualitative Struktur wesentlich von 

derjenigen der Zygote unterscheidet, würde die höher entwickelte (in diesem Fall menschliche) 

Spezies ohne diesen symbiotischen Prozess schnell aussterben: Die Evolution des Lebens wäre 

einfach unmöglich; hoch organisierte Lebensformen würden nicht geboren werden, und natür-

lich würde der Anschein intelligenten Lebens niemals zustande kommen. 

Other extinct astral beings found different ways to adapt to new modes of existence through the 

use of so-called “energetic vampirism.” How does this come about? Let us recall that all living 

things have a protective psi-field around them that ensures optimal conditions for sustaining 

multicellular life forms and protecting them from the influence of other psi-fields. In addition, 

the psi-field holds a large supply of energy derived from the primary matters released from 

disintegrating food ingested by the organism. When energy vampires find a creature with little 

or no psi-field protection, they penetrate the shield, invade its spiritual structure and steal a 

portion of its life energy, the energetic potential generated by the victim’s physical body. This 

hastens the exhaustion and deterioration of the victim’s physical body and leads to premature 

death either violently or from natural causes. Energetic invasion of this kind can be either inter-

mittent or continuous. To effect such penetration, astral beings must break through the qualita-

tive barrier between the physical and etheric levels of the planet, and, in some cases rupture an 

additional barrier — that between the etheric and astral levels. Only some astral beings have the 

energetic potential required to acomplish this. 

Andere ausgestorbene Astralwesen fanden durch den sogenannten "energetischen Vampiris-

mus" verschiedene Wege, sich an neue Existenzweisen anzupassen. Wie entsteht das? Erinnern 

wir uns daran, dass alle Lebewesen ein schützendes Psi-Feld um sich herum haben, das optimale 

Bedingungen dafür bietet, mehrzellige Lebensformen zu erhalten und sie vor dem Einfluss an-

derer Psi-Felder zu schützen. Darüber hinaus enthält das Psi-Feld eine große Menge an Energie, 

die aus den Primärmaterien gewonnen wird, die von zerfallenden Nahrungsmitteln freigesetzt 

werden, die vom Organismus aufgenommen werden. Wenn Energievampire eine Kreatur mit 

wenig oder keinem Psi-Feld-Schutz finden, dringen sie in den Schild ein, dringen in ihre spiri-

tuelle Struktur ein und stehlen einen Teil ihrer Lebensenergie, das energetische Potential, das 

vom physischen Körper des Opfers erzeugt wird. Dies beschleunigt die Erschöpfung und Ver-

schlechterung des physischen Körpers des Opfers und führt zu einem vorzeitigen Tod entweder 
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heftig oder aus natürlichen Gründen. Eine energetische Invasion dieser Art kann entweder in-

termittierend oder kontinuierlich sein. Um solch eine Durchdringung zu bewirken, müssen Ast-

ralwesen die qualitative Barriere zwischen der physischen und der ätherischen Ebene des Pla-

neten durchbrechen und in einigen Fällen eine zusätzliche Barriere aufbrechen - die zwischen 

den ätherischen und astralen Ebenen. Nur einige Astralwesen haben das energetische Potential, 

um dies zu erreichen. 

Another factor is the thickness of the barrier, which varies according to the time of day. It is 

maximum during the day and minimum at night, especially between midnight and 4:00 a.m. 

Thus most energy vampires are night predators. (This phenomenon will be explained in a later 

volume.) The density of the barrier also depends upon variations in the energetic structure of 

different places on the planet’s surface. In planetary regions of positive geomagnetic influence 

the barrier between the planetary spheres is most dense and strong, while in regions of negative 

geomagnetic zones the barriers may be very weak or completely absent, even during the day. 

Ein weiterer Faktor ist die Dicke der Barriere, die je nach Tageszeit variiert. Es ist maximal 

während des Tages und minimal in der Nacht, besonders zwischen Mitternacht und 4:00 Uhr. 

Daher sind die meisten Energievampire Nachtfresser. (Dieses Phänomen wird in einem späte-

ren Band erklärt.) Die Dichte der Barriere hängt auch von Variationen in der energetischen 

Struktur verschiedener Orte auf der Planetenoberfläche ab. In Planetenregionen mit positivem 

geomagnetischen Einfluss ist die Barriere zwischen den Planetensphären am dichtesten und 

stärksten, während in Regionen mit negativen geomagnetischen Zonen die Barrieren sehr 

schwach oder sogar während des Tages nicht vorhanden sind. 

All organisms living within the bounds of such zones are subject to negative influences includ-

ing the predation of astral vampires. This weakens and exhausts an organism, and may lead to 

its untimely death if it dwells too long in the negative zone. That is why a person whose bedroom 

is located within such a zone, sleeps poorly, is easily enervated, and within a brief time suc-

cumbs to serious illness, most often cancer, due to the deformation of the spiritual structures 

occurring in weakened zones (Volume 2 covers cancer in more detail). 

Alle Organismen, die innerhalb der Grenzen solcher Zonen leben, sind negativen Einflüssen 

ausgesetzt, einschließlich der Raubs von astralen Vampiren. Dies schwächt und erschöpft einen 

Organismus und kann zu seinem vorzeitigen Tod führen, wenn er zu lange in der negativen 

Zone verweilt. Das ist der Grund, warum eine Person, deren Schlafzimmer sich in einer solchen 

Zone befindet, schlecht schläft, leicht entnervt wird und innerhalb kurzer Zeit einer schweren 

Krankheit, meistens Krebs, unterliegt, aufgrund der Verformung der spirituellen Strukturen in 

geschwächten Zonen (Band 2). behandelt Krebs detaillierter). 

In summary — spirits of extinct animals, i.e., astral animals, acquired several new qualities in 

the course of adapting to living conditions on other levels of the planet: 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Geister von ausgestorbenen Tieren, d. h. Astral-Tieren, 

im Zuge der Anpassung an Lebensbedingungen auf anderen Ebenen des Planeten mehrere neue 

Qualitäten erworben haben: 

1) the ability to consume and exploit the life energy of organisms having a minimal or no pro-

tective shield. 

1) die Fähigkeit, die Lebensenergie von Organismen zu verbrauchen und auszunutzen, die einen 

minimalen oder keinen Schutzschild haben. 

2) the ability to foster the embryogenesis of creatures on the physical level through the succes-

sive symbiotic activity of various spirits from different evolutionary levels. 
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2) die Fähigkeit, die Embryogenese von Lebewesen auf der physischen Ebene durch die suk-

zessive symbiotische Aktivität verschiedener Geister aus verschiedenen evolutionären Ebe-

nen zu fördern. 

3) the development of energetic vampirism, by means of which spirits of extinct animals invade 

the physical bodies and spiritual structures of life forms possessing little or no psi-field pro-

tection on the physical level. 

3) die Entwicklung des energetischen Vampirismus, durch den Geister ausgestorbener Tiere in 

die physischen Körper und geistigen Strukturen von Lebensformen eindringen, die auf phy-

sischer Ebene wenig oder keinen Psi-Feld-Schutz besitzen. 

And so it came to pass that life on other levels of the planet took on novel and somewhat dif-

ferent forms — along with the emergence of some new and qualitatively distinctive ecological 

systems (Pic. 59). 

Und so kam es, dass das Leben auf anderen Ebenen des Planeten neuartige und etwas andere 

Formen annahm - zusammen mit dem Auftauchen einiger neuer und qualitativ ausgeprägter 

ökologischer Systeme (Abb. 59). 
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Chapter 6. The evolution of the spirit,  

the organism and intelligence 

Kapitel 6. Die Evolution des Geistes, der Organismus und die  

Intelligenz 

The evolution of living matter leads to the appearance of organisms with complex, multicellu-

lar psi-fields. The development of such psi-systems results, at a certain level of development, 

in self-awareness. Thus, initially there is a primitive intelligence which, when developed, leads 

to an interaction between intelligent beings and nature. The complexity of a psi-system and its 

potential for evolution depend upon a critical, minimum quantity of neurons and their degree 

of mutual interaction. But, how then, does the brain acquire the ability to think? 

Die Evolution lebender Materie führt zum Erscheinen von Organismen mit komplexen, viel-

zelligen Psi-Feldern. Die Entwicklung solcher Psi-Systeme führt bei einem gewissen Entwick-

lungsstand zur Selbsterkenntnis. Somit gibt es zunächst eine primitive Intelligenz, die, wenn 

sie entwickelt wird, zu einer Interaktion zwischen intelligenten Wesen und der Natur führt. Die 

Komplexität eines Psi-Systems und sein Potential für die Evolution hängen von einer kritischen, 

minimalen Anzahl von Neuronen und ihrem Grad der wechselseitigen Interaktion ab. Aber 

wie bekommt das Gehirn die Fähigkeit zu denken? 

The paradox is that the brain neurons themselves cannot think; they simply provide the 

substructure for thinking by generating energetic potentials and elaborating spiritual struc-

tures. For thinking on the most primitive level, neurons must have functioning etheric and astral 

structures on those levels. The process of more advanced thinking takes place on the neuronal 

mental level. But, the development of the spirit is impossible without the proper develop-

ment of the physical body. Let us explore this more thoroughly, because it is the key to under-

standing the development of intelligence. 

Das Paradoxon ist, dass die Gehirnneuronen selbst nicht denken können; Sie liefern einfach 

die Unterstruktur zum Denken, indem sie energetische Potentiale erzeugen und spirituelle 

Strukturen ausarbeiten. Für das Denken auf der primitivsten Ebene müssen Neuronen funktio-

nierende ätherische und astrale Strukturen auf diesen Ebenen haben. Der Prozess des fortge-

schritteneren Denkens findet auf der neuronalen Mentalebene statt. Aber die Entwicklung 

des Geistes ist unmöglich ohne die richtige Entwicklung des physischen Körpers. Lasst uns 

dies gründlicher untersuchen, weil es der Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung von In-

telligenz ist. 

We shall begin with the incarnation of the spirit. When the sperm and ovum unite, a channel of 

energy erupts and penetrates through to the different spiritual levels (etheric, astral, and men-

tal) of the planet. In accordance with the level reached, a spirit inhabiting that level enters the 

channel. What factors, then, determine the amplitude of that eruption? 

Wir werden mit der Inkarnation des Geistes beginnen. Wenn sich Spermium und Eizelle verei-

nigen, bricht ein Energiekanal aus und dringt zu den verschiedenen spirituellen Ebenen (äthe-

risch, astralisch und mental) des Planeten vor. In Übereinstimmung mit der erreichten Stufe 

tritt ein Geist, der diese Ebene bewohnt, in den Kanal ein. Welche Faktoren bestimmen dann 

die Amplitude dieser Eruption? 

1. The genetics of the parents. 

1. Die Genetik der Eltern. 

2. The parents’ level of spiritual development. 
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2. Das spirituelle Entwicklungsniveau der Eltern. 

3. The geographical site of the conception. 

3. Der geographische Ort der Konzeption. 

4. The astronomical orientation of the stars and planets at the moment of conception. 

4. Die astronomische Orientierung der Sterne und Planeten zum Zeitpunkt der Empfäng-

nis. 

5. The emotional state of the parents at the moment of conception. 

5. Der emotionale Zustand der Eltern zum Zeitpunkt der Empfängnis. 

6. The presence of any toxins, (such as alcohol, nicotine, or narcotics) in the parents at the 

moment of conception. 

6. Das Vorhandensein von Toxinen (wie Alkohol, Nikotin oder Betäubungsmittel) bei den 

Eltern zum Zeitpunkt der Empfängnis. 

7. The ecological conditions of the environment where conception occurred. 

7. Die ökologischen Bedingungen der Umgebung, in der die Empfängnis erfolgte. 

Stronger and healthier genetics in the parents increase the amplitude of the eruption. The 

surface of a planet has regions of positive, negative and neutral energies. Thus, the amplitude 

of eruption will depend upon the quality of the energy at the site of conception. Positive 

energy will increase it, and negative energy will decrease it. There are currents of energy 

coming from the stars, planets, and space, which can also be positive or negative. Furthermore, 

different types of genetic structures react differently to the energy currents coming from 

the Earth and from space. The same energy currents can have a positive influence on one type 

of genetic structure and a negative influence on another. Regions of the planet differ in their 

energetic make-up and can cause positive or negative influences upon a particular genetic struc-

ture. If the parents, at the moment of conception, have deep and strong feelings for each other, 

their love will produce a powerful eruption of positive feelings, which, in turn, will increase the 

amplitude of the eruption. If the parents are lacking in such feelings and have only a physical 

attraction to each other, the eruption resulting from conception will be low in amplitude. When 

conception is the result of a depraved sexuality, the amplitude will be even lower. Narcotics, 

alcohol, nicotine and other toxins in the parents’ bodies create a powerful negative field, which 

decreases the amplitude of eruption. When the parents are chronically under the influence of 

toxins, the eruption is so weak that the channel reaches only the lower astral or etheric level. In 

that case, a poorly developed spirit will materialize and the child will be mentally compromised. 

Also, poor environmental conditions result in a weakening of the parents’ organism and sex 

cells thus decreasing the intensity of energetic eruption during conception. 

Eine stärkere und gesündere Genetik bei den Eltern erhöht die Amplitude der Eruption. 

Die Oberfläche eines Planeten hat Regionen von positiven, negativen und neutralen Ener-

gien. Somit hängt die Amplitude der Eruption von der Qualität der Energie am Ort der 

Empfängnis ab. Positive Energie wird sie erhöhen und negative Energie wird sie verrin-

gern. Es gibt Ströme von Energie, die von den Sternen, Planeten und dem Raum kommen, die 

auch positiv oder negativ sein können. Darüber hinaus reagieren verschiedene Arten von 

genetischen Strukturen unterschiedlich auf die von der Erde und vom Weltraum kom-

menden Energieströme. Die gleichen Energieströme können einen Typ von genetischer Struk-

tur positiv beeinflussen und einen anderen negativ beeinflussen. Regionen des Planeten unter-

scheiden sich in ihrer energetischen Zusammensetzung und können positive oder negative Ein-

flüsse auf eine bestimmte genetische Struktur verursachen. Wenn die Eltern im Augenblick der 
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Empfängnis tiefe und starke Gefühle füreinander haben, wird ihre Liebe einen mächtigen Aus-

bruch positiver Gefühle hervorrufen, was wiederum die Amplitude des Ausbruchs erhöht. Wenn 

die Eltern an solchen Gefühlen Mangel haben und nur eine physische Anziehung zueinander 

haben, wird der Ausbruch, der aus der Empfängnis resultiert, in der Amplitude niedrig sein. 

Wenn die Empfängnis das Ergebnis einer verdorbenen Sexualität ist, wird die Amplitude noch 

geringer sein. Betäubungsmittel, Alkohol, Nikotin und andere Giftstoffe im Körper der Eltern 

erzeugen ein starkes negatives Feld, das die Ausbruchsamplitude verringert. Wenn die Eltern 

chronisch unter dem Einfluss von Toxinen stehen, ist der Ausbruch so schwach, dass der Kanal 

nur die untere astrale oder ätherische Ebene erreicht. In diesem Fall wird sich ein schwach ent-

wickelter Geist materialisieren und das Kind wird geistig beeinträchtigt. Außerdem führen 

schlechte Umweltbedingungen zu einer Schwächung des Organismus der Eltern und der Ge-

schlechtszellen, wodurch die Intensität des energetischen Ausbruchs während der Empfängnis 

verringert wird. 

The spirit that enters the fertilized ovum at conception has a complex structure consisting of 

etheric, astral and mental bodies. The zygote (fertilized egg) has the simple structure of a 

unicellular organism and possesses only an etheric body (in addition to its physical body). 

The qualitative structures of the spirit and zygote are so different that it is impossible to harmo-

nize them. The zygote must develop to the point where the qualitative structures of both its 

etheric and acquired astral body permits it to harmonize with the spirit. 

Der Geist, der bei der Empfängnis in die befruchtete Eizelle eintritt, hat eine komplexe Struk-

tur, bestehend aus ätherischen, astralen und mentalen Körpern. Die Zygote (befruchtetes 

Ei) hat die einfache Struktur eines einzelligen Organismus und besitzt nur einen ätheri-

schen Körper (zusätzlich zu ihrem physischen Körper). Die qualitativen Strukturen des Geistes 

und der Zygote sind so verschieden, dass es unmöglich ist, sie zu harmonisieren. Die Zygote 

muss sich bis zu dem Punkt entwickeln, wo die qualitativen Strukturen sowohl ihres ätherischen 

als auch ihres erworbenen Astralkörpers es erlauben, sich mit dem Geist zu harmonisieren. 

How is this possible? How can human embryonic cells develop through the necessary evolu-

tionary phases? During the process of development of life on the planet, numerous species of 

living organisms were forced out of their ecological niches by those that could better adapt to 

the changing conditions (Chapters 4 and 5). The displaced species lost the opportunity to de-

velop on the physical level of our planet, but their etheric and astral bodies still existed on the 

planetary etheric and lower astral levels, where they were incapable of significant development. 

Wie ist das möglich? Wie können sich menschliche embryonale Zellen durch die notwendigen 

Evolutionsphasen entwickeln? Im Laufe der Entwicklung des Lebens auf dem Planeten wurden 

zahlreiche Arten lebender Organismen aus ihren ökologischen Nischen herausgedrängt, um sich 

den sich ändernden Bedingungen besser anpassen zu können (Kapitel 4 und 5). Die vertriebenen 

Arten verloren die Möglichkeit, sich auf der physischen Ebene unseres Planeten zu entwickeln, 

aber ihre ätherischen und astralen Körper existierten immer noch auf den planetarischen ätheri-

schen und niederen astralen Ebenen, wo sie zu keiner bedeutenden Entwicklung fähig waren. 

As described in Chapter 5, these species found several ways to accelerate their development. 

One was through the establishment of a symbiotic relationship with a physical embryo. Spirits 

at different levels of evolutionary development consecutively enter the embryonic biomass and 

evolve the embryo to the level where that spirit (which is genetically identical with the embryo) 

can harmonize with the embryo and create the appropriate physical body. Butterflies are the 

most obvious example of that process in nature. Everyone enjoys the beauty and grace of but-

terflies, though caterpillars often invoke opposite feelings, like revulsion. How then, does it 

happen, that the unsightly caterpillar gives birth to the beautiful butterfly? It is achieved through 

the process of metamorphosis, which is still an enigma to modern biology. Can we shed some 

light on its solution? 
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Wie in Kapitel 5 beschrieben, fanden diese Arten mehrere Wege, um ihre Entwicklung zu be-

schleunigen. Einer war durch die Etablierung einer symbiotischen Beziehung mit einem physi-

schen Embryo. Geister auf verschiedenen evolutionären Entwicklungsstufen treten nacheinan-

der in die embryonale Biomasse ein und entwickeln den Embryo auf ein Niveau, bei dem dieser 

Geist (der genetisch mit dem Embryo identisch ist) mit dem Embryo harmonieren und den ent-

sprechenden physischen Körper erschaffen kann. Schmetterlinge sind das offensichtlichste 

Beispiel für diesen Prozess in der Natur. Jeder genießt die Schönheit und Anmut von Schmet-

terlingen, obwohl Raupen oft gegensätzliche Gefühle wie Abscheu hervorrufen. Wie kommt es 

dann, dass die unansehnliche Raupe den schönen Schmetterling zur Welt bringt? Es wird durch 

den Prozess der Metamorphose erreicht, der für die moderne Biologie noch immer ein Rätsel 

ist. Können wir etwas Licht in die Lösung bringen? 

The metamorphosis of a butterfly is one of the most outstanding examples of the symbiosis of 

two species in one bio-mass. A butterfly, before its death, lays eggs, from which caterpillars 

hatch belonging to the class of Annelids. 

Die Metamorphose eines Schmetterlings ist eines der herausragendsten Beispiele für die Sym-

biose zweier Arten in einer Biomasse. Ein Schmetterling legt vor seinem Tod Eier, aus denen 

Raupen schlüpfen, die zur Klasse der Anneliden gehören. 

Caterpillars, by consuming plants, rapidly gain biomass, which then disintegrates within the 

cocoon. From that biomass the butterfly’s etheric body forms a physical body. Following the 

formation of its physical body, the butterfly leaves its pupa and the metamorphosis is complete 

(Pic. 60). Butterflies consume nectar and pollen from flowers, then, prior to death, lay their 

eggs, from which the caterpillars hatch. The cycle then repeats itself. 

Raupen gewinnen durch den Verzehr von Pflanzen schnell Biomasse, die dann innerhalb des 

Kokons zerfällt. Aus dieser Biomasse bildet der Ätherkörper des Schmetterlings einen physi-

schen Körper. Nach der Bildung seines physischen Körpers verlässt der Schmetterling seine 

Puppe und die Metamorphose ist vollständig (Abb. 60). Schmetterlinge fressen Nektar und Pol-

len von Blüten, bevor sie ihre Eier legen, aus denen die Raupen schlüpfen. Der Zyklus wieder-

holt sich dann selbst. 

If butterflies hatched directly from eggs they would be very small and would soon die. For their 

growth, they need an abundance of food — nectar and pollen, which are difficult to find at that 

time of year. And, even if they could find the food, such minuscule creatures could not survive. 

Unable to fly on their own — to satisfy need or whim — they would be swept away by any 

passing breeze and consigned to an untimely death. Caterpillars, on the other hand, can live on 

blades of grass, shrubs and trees, voraciously consuming the leaves of plants and rapidly gaining 

the biomass required to create a butterfly. 

Wenn Schmetterlinge direkt aus Eiern geschlüpft wären, wären sie sehr klein und würden bald 

sterben. Für ihr Wachstum benötigen sie eine Fülle an Nahrungsmitteln - Nektar und Pollen, die 

zu dieser Jahreszeit schwer zu finden sind. Und selbst wenn sie das Essen finden konnten, konn-

ten solche winzigen Kreaturen nicht überleben. Da sie nicht in der Lage waren, selbständig zu 

fliegen - um Bedürfnisse oder Marotten zu stillen - wurden sie von einer vorübergehenden Brise 

hinweggefegt und einem vorzeitigen Tod überlassen. Raupen hingegen können auf Grashalmen, 

Sträuchern und Bäumen leben, die Blätter von Pflanzen gierig verzehren und schnell die Bio-

masse gewinnen, die zur Herstellung eines Schmetterlings benötigt wird. 

Thus, two different species of living organisms can consecutively live in a single biomass. Such 

symbiosis of species permits the creatures to survive through a life cycle. There are many types 

of insects which similarly demonstrate the symbiosis of two distinct species, e.g., mosquitos, 

bees, termites, etc. 
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So können zwei verschiedene Arten lebender Organismen nacheinander in einer einzigen Bio-

masse leben. Eine solche Symbiose erlaubt es den Lebewesen, einen Lebenszyklus zu überle-

ben. Es gibt viele Arten von Insekten, die in ähnlicher Weise die Symbiose zweier verschiedener 

Spezies zeigen, z. B. Moskitos, Bienen, Termiten usw. 

The same scenario may also be seen on other qualitative levels of evolution. In their biological 

development, frogs (amphibians) have two evolutionary phases — tadpole and frog. In the tad-

pole phase, the etheric body of a fish spirit inhabits the biomass. But the complete transfor-

mation of the bio-mass into a fish does not take place because the biomass has the genetics of a 

frog. The evolutionary development of the fish spirit within the frog biomass continues until the 

developing biomass attains structural and qualitative levels higher than that of the fish spirit. At 

this point the etheric body of the fish exits the biomass, which it has developed, and the etheric 

body of a frog enters. The transformation of the biomass into the image of a frog’s etheric body 

slowly unfolds. First the front, then the rear legs begin to grow, the tail drops off, the internal 

organs are modified and the external appearance changes. Certainly, many scientists are aware 

of these phases, but no satisfactory explanation for the process has been forthcoming. Indeed, it 

appears to be just taken for granted. To say, as does classical biology, that, “ontogeny recapitu-

lates phylogeny” really explains nothing at all. Our natural environment is uniquely rich with 

life forms and mysteries. All that we need do is look more deeply inside ourselves and into 

nature, and the solutions to many of its mysteries will be revealed. 

Das gleiche Szenario kann auch auf anderen qualitativen Ebenen der Evolution gesehen werden. 

In ihrer biologischen Entwicklung haben Frösche (Amphibien) zwei Entwicklungsphasen - 

Kaulquappe und Frosch. In der Kaulquappenphase bewohnt der ätherische Körper eines Fisch-

geistes die Biomasse. Aber die vollständige Umwandlung der Biomasse in einen Fisch findet 

nicht statt, weil die Biomasse die Genetik eines Frosches hat. Die evolutionäre Entwicklung des 

Fischgeistes innerhalb der Froschbiomasse setzt sich fort, bis die sich entwickelnde Biomasse 

strukturelle und qualitative Niveaus erreicht, die höher als die des Fischgeistes sind. Zu diesem 

Zeitpunkt verlässt der ätherische Körper des Fisches die Biomasse, die er entwickelt hat, und 

der ätherische Körper eines Frosches tritt ein. Die Umwandlung der Biomasse in das Bild des 

Ätherkörpers eines Frosches entfaltet sich langsam. Zuerst die Vorderseite, dann beginnen die 

Hinterbeine zu wachsen, der Schwanz fällt ab, die inneren Organe werden verändert und die 

äußere Erscheinung verändert sich. Gewiss, viele Wissenschaftler sind sich dieser Phasen be-

wusst, aber es gab keine befriedigende Erklärung für den Prozess. In der Tat scheint es einfach 

als selbstverständlich zu gelten. Zu sagen, wie die klassische Biologie, dass "Ontogenese Phy-

logenie wiederholt" erklärt nichts wirklich. Unsere natürliche Umgebung ist einzigartig reich 

an Lebensformen und Mysterien. Alles, was wir tun müssen, ist tiefer in uns selbst und in die 

Natur hineinschauen und die Lösungen für viele ihrer Mysterien enthüllen. 

Naturally, a question arising in many minds is, “Who or what is responsible for these evolution-

ary changes and how do they happen?” 

Natürlich ist eine Frage, die in vielen Köpfen auftaucht: "Wer oder was ist für diese evolutionä-

ren Veränderungen verantwortlich und wie geschehen sie?" 

The evolutionary development of living nature is reflected in genetics. The etheric body of the 

symbiosing creature and that of the biomass into which the creature enters are qualitatively 

identical at the moment they merge. Then, however, their speed of development differs. If the 

biomass has a more evolved genetics than that of the etheric body of the merging creature, they 

slowly move out of harmony with each other. At the culmination of this process the etheric body 

of the symbiosing creature leaves the biomass to be replaced by the etheric body of a different 

guest creature, one that is qualitatively more in harmony with the genetic structure of the devel-

oped biomass. 
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Die evolutionäre Entwicklung der lebenden Natur spiegelt sich in der Genetik wider. Der äthe-

rische Körper des Symbiosegeschöpfs und derjenige der Biomasse, in die das Geschöpf eintritt, 

sind im Moment der Verschmelzung qualitativ identisch. Dann jedoch unterscheidet sich ihre 

Entwicklungsgeschwindigkeit. Wenn die Biomasse eine weiter entwickelte Genetik als die des 

ätherischen Körpers der sich verschmelzenden Kreatur hat, bewegen sie sich langsam aus der 

Harmonie heraus. Am Ende dieses Prozesses lässt der ätherische Körper des Symbiose-Wesens 

die Biomasse durch den ätherischen Körper eines anderen Gastgeschöpfs ersetzen, das qualita-

tiv besser mit der genetischen Struktur der entwickelten Biomasse harmoniert. 

At the moment of exit of the inhabiting spirit, energy erupts to form a channel that penetrates 

the qualitative barrier between the planetary physical and etheric spheres. The guest creature’s 

etheric body moves via that channel from the planetary physical to the etheric level, to be re-

placed in the biomass by the etheric body of a creature with the same genetics as the host. 

Im Moment des Austritts des bewohnenden Geistes bricht Energie aus, um einen Kanal zu bil-

den, der die qualitative Barriere zwischen den planetarischen physischen und ätherischen Sphä-

ren durchdringt. Der ätherische Körper des Gastgeschöpfs bewegt sich über diesen Kanal von 

der planetaren physischen Ebene zur ätherischen Ebene, um in der Biomasse durch den ätheri-

schen Körper einer Kreatur mit derselben Genetik wie der Wirt ersetzt zu werden. 

On higher levels of life’s evolution, mammals and reptiles, the process is somewhat more com-

plicated. During uterine development, mammals have several consecutive replacements of 

lower-level spirits within the embryonic biomass. The spirit of a creature with a low level of 

evolution is replaced by one with a higher level of evolutionary development. Replacement 

continues until the rate of evolutionary development of the guest’s etheric body and that of the 

host’s biomass are the same. During this process the physical body of the embryo resembles 

that of the etheric body of the guest spirit. 

Auf höheren Ebenen der Evolution des Lebens, Säugetiere und Reptilien, ist der Prozess etwas 

komplizierter. Während der Uterusentwicklung haben Säugetiere mehrere aufeinanderfolgende 

Ersetzungen von untergeordneten „Geistern“ innerhalb der embryonalen Biomasse. Der Geist 

eines Lebewesens mit einem niedrigen Evolutionsgrad wird durch einen mit einer höheren Evo-

lutionsstufe ersetzt. Der Austausch dauert an, bis die evolutionäre Entwicklung des ätherischen 

Körpers des Gastes und der Biomasse des Wirtes die gleiche ist. Während dieses Prozesses 

ähnelt der physische Körper des Embryos dem des Ätherkörpers des Gastgeistes. 

What is the process in human beings? First we should note that there are two evolutionary 

phases in humans — intrauterine and extrauterine. Later it will become clear why we need 

this distinction. The spirit of most humans is comprised of several spiritual bodies — etheric, 

astral, and one mental body. With higher levels of spiritual development there can be several 

more mental bodies. When the spirit has developed four mental bodies its earth cycle of evo-

lution is complete. 

Was ist der Prozess im Menschen? Zuerst sollten wir beachten, dass es beim Menschen zwei 

Evolutionsphasen gibt - intrauterin und extrauterin. Später wird klar, warum wir diese Un-

terscheidung brauchen. Der Geist der meisten Menschen besteht aus mehreren spirituellen Kör-

pern - Äther-, Astral- und einem Mentalkörper. Bei höheren spirituellen Entwicklungsstufen 

kann es mehrere mentale Körper geben. Wenn der Geist vier mentale Körper entwickelt hat, 

ist sein Erdzyklus der Evolution abgeschlossen. 

As mentioned earlier, an energy channel utilized by the spirit to enter the fertilized ovum opens 

at the moment of conception (Pic. 61). The channel disappears after the spirit enters, and the 

qualitative barriers between the spiritual levels close (Pic. 62). The fertilized ovum (zygote) 

represents the simplest living organism. The qualitative structures of a unicellular organism and 
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the human spirit cannot be in harmony because the structure of a human is that of a complexly 

organized multicellular organism. 

Wie bereits erwähnt, öffnet sich zum Zeitpunkt der Empfängnis ein Energiekanal, der vom Geist 

zum Eintritt in die befruchtete Eizelle genutzt wird (Abb. 61). Der Kanal verschwindet, nach-

dem der Geist eintritt, und die qualitativen Barrieren zwischen den spirituellen Ebenen schlie-

ßen sich (Abb. 62). Das befruchtete Ei (Zygote) stellt den einfachsten lebenden Organismus 

dar. Die qualitativen Strukturen eines einzelligen Organismus und des menschlichen Geistes 

können nicht in Harmonie sein, weil die Struktur eines Menschen die eines komplex organisier-

ten mehrzelligen Organismus ist. 

The first thing that happens in the development of the zygote is the rapid multiplication of cells 

resulting in quantitative growth. This continues until the number of zygote cells reaches the 

minimum quantity permitting the entrance of the etheric body of a fish — a multicellular organ-

ism. Following harmonization, the etheric body of the fish begins to develop within the human 

biomass. This explains why a human embryo initially resembles a fish. 

Das erste, was bei der Entwicklung der Zygote geschieht, ist die schnelle Vermehrung von Zel-

len, die zu quantitativem Wachstum führt. Dies setzt sich fort, bis die Anzahl der Zygoten die 

Mindestmenge erreicht hat, die den Eintritt des ätherischen Körpers eines Fisches ermöglicht - 

eines vielzelligen Organismus. Nach der Harmonisierung beginnt sich der ätherische Körper 

des Fisches in der menschlichen Biomasse zu entwickeln. Dies erklärt, warum ein menschlicher 

Embryo zunächst einem Fisch ähnelt. 

The embryonic cells of a human develop much more rapidly than the etheric body of the fish. 

Therefore, after approximately one month, the etheric body of the fish leaves the human embryo 

to be replaced by the etheric body of a species with a higher rate of development, i.e, an am-

phibian. The biomass of the embryo harmonizes with the etheric body of the amphibian, and, 

concomitantly, embryonic cells disintegrate, specifically those that were previously created in 

the image of a fish. When this occurs, large quantities of waste cells and the by-products of 

cellular disintegration enter the mother’s bloodstream through the placenta. 

Die embryonalen Zellen eines Menschen entwickeln sich viel schneller als der ätherische Kör-

per des Fisches. Daher verlässt nach etwa einem Monat der ätherische Körper des Fisches den 

menschlichen Embryo durch den ätherischen Körper einer Spezies mit einer höheren Entwick-

lungsgeschwindigkeit, d.h. einer Amphibie. Die Biomasse des Embryos harmonisiert mit dem 

ätherischen Körper der Amphibien, und gleichzeitig zerfallen embryonale Zellen, insbesondere 

diejenigen, die zuvor im Bild eines Fisches geschaffen wurden. Wenn dies geschieht, gelangen 

große Mengen an Abfallzellen und die Nebenprodukte der Zellzersetzung durch die Plazenta in 

den Blutkreislauf der Mutter. 

This is the most vulnerable time for a miscarriage. Within the third month, for the same reasons 

as detailed above, the etheric body of the amphibian leaves the embryo. A new eruption takes 

place and the etheric body of the amphibian is replaced by that of a reptile. 

Dies ist die verletzlichste Zeit für eine Fehlgeburt. Im dritten Monat verlässt der ätherische 

Körper der Amphibie den Embryo aus denselben Gründen wie oben beschrieben. Ein neuer 

Ausbruch findet statt und der ätherische Körper der Amphibien wird durch den eines Reptils 

ersetzt. 

Now the embryonic biomass harmonizes with the etheric body of the reptile: embryonic am-

phibian cells disintegrate, and the waste by-products are released into the mother’s circulatory 

system. After this adjustment the human embryo resembles a reptile and its biomass rapidly 

gains in volume: The embryo grows from a length of one centimeter at one month of age to 9 

centimeters at three months. 
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Jetzt harmoniert die embryonale Biomasse mit dem ätherischen Körper des Reptils: Embryo-

nale Amphibien zerfallen, und die Abfallprodukte werden in das Kreislaufsystem der Mutter 

freigesetzt. Nach dieser Anpassung ähnelt der menschliche Embryo einem Reptil und seine Bi-

omasse nimmt schnell an Volumen zu: Der Embryo wächst von einer Länge von einem Zenti-

meter im Alter von einem Monat bis zu 9 Zentimeter nach drei Monaten. 

During the fourth month of human embryogenesis, the etheric body of the reptile leaves the 

embryo to be replaced by the etheric body of a mammal. The embryo harmonizes with the 

latter, and again, waste products enter the mother’s bloodstream. 

Während des vierten Monats der menschlichen Embryogenese verlässt der ätherische Körper 

des Reptils den Embryo, um durch den ätherischen Körper eines Säugetiers ersetzt zu werden. 

Der Embryo harmonisiert mit letzterem, und wiederum gelangen Abfallprodukte in den Blut-

kreislauf der Mutter. 

In the fifth month the qualitative physical and spiritual structure of the embryo permits the 

etheric body of a human spirit to harmonize with the embryo and enter it. As before, with the 

disintegration of embryonic tissue accompanying the release of the previous spirit, large quan-

tities of proteinaceous waste materials enter the circulatory system of the mother. 

Im fünften Monat erlaubt die qualitative physische und spirituelle Struktur des Embryos, dass 

der ätherische Körper eines menschlichen Geistes mit dem Embryo harmonisiert und in ihn 

eindringt. Wie zuvor treten mit dem Zerfall von embryonalem Gewebe, das die Freisetzung des 

vorherigen Geistes begleitet, große Mengen von proteinhaltigen Abfallmaterialien in das Kreis-

laufsystem der Mutter ein. 

In the sixth month of development the embryonic rudimentary tail dissolves and physically, the 

embryo takes on the form of the human etheric body, completing the process by the time of the 

actual birth of a healthy and normal child. (Pic. 63). 

Im sechsten Entwicklungsmonat löst sich der embryonale rudimentäre Schwanz auf, und phy-

sisch nimmt der Embryo die Form des menschlichen Ätherkörpers an und vollendet den Prozess 

bis zur tatsächlichen Geburt eines gesunden und normalen Kindes. (Abb. 63). 

As noted above, it is not until the fifth month of development that the etheric body of the human 

spirit enters its embryo and harmonizes with it. Until then there is a qualitative barrier between 

the embryo and the spirit, which is bound to the embryonic biomass, but cannot enter it. The 

entrance of the human etheric body into the embryo and the harmonization of the two is made 

possible because of the consecutive transformations within the biomass of the bodies of a fish, 

amphibian, reptile, and mammal, which raise the qualitative structure of the human em-

bryo to a new level. Thus, human embryogenesis repeats the pattern of natural develop-

ment from a unicellular organism to one that is multicellular and complex in organization. 

Wie oben erwähnt, betritt der ätherische Körper des menschlichen Geistes erst im fünften Ent-

wicklungsmonat seinen Embryo und harmoniert damit. Bis dahin gibt es eine qualitative Barri-

ere zwischen dem Embryo und dem Geist, der an die embryonale Biomasse gebunden ist, aber 

nicht eindringen kann. Der Eintritt des menschlichen ätherischen Körpers in den Embryo und 

die Harmonisierung der beiden wird möglich durch die aufeinanderfolgenden Umwandlungen 

innerhalb der Biomasse der Körper eines Fisches, Amphibien, Reptils und Säugetiers, die 

die qualitative Struktur des menschlichen Embryos auf ein neues Niveau erhöhen. Somit 

wiederholt die menschliche Embryogenese das Muster der natürlichen Entwicklung von 

einem einzelligen Organismus zu einem multizellulären und komplexen Organismus. 

At the moment of conception, a human spirit bonds to the fertilized ovum and guides embryo-

genesis for the duration of its development inside the womb. If a miscarriage occurs (most likely 
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at those times when the mother’s organism is flooded with waste products from the disintegra-

tion of embryonic tissue) then the spirit loses the opportunity to create a new physical body for 

itself. An energy channel does not appear during miscarriage as it does with the death of a 

developed human being. Thus, the spirit would be unable to return to the same planetary 

level from which it came at the moment of conception. If it is a highly developed spirit (one 

with at least one mental body) it will be able to use its high potential to create an energy channel 

and escape to a planetary level where it can survive. In this case, however, it must give up some 

of its energy potential and therefore drop down to a lower level of spiritual development. A 

spirit which, developmentally, does not possess at least one mental body is easy prey for the 

creatures living on the etheric and lower astral levels. This is a fact of life. 

Im Augenblick der Empfängnis verbindet sich ein menschlicher Geist mit dem befruchteten Ei 

und leitet die Embryogenese für die Dauer seiner Entwicklung im Mutterleib. Wenn eine Fehl-

geburt auftritt (höchstwahrscheinlich zu jener Zeit, wenn der Organismus der Mutter mit Ab-

fallprodukten aus dem Zerfall von embryonalem Gewebe überflutet wird), verliert der Geist die 

Möglichkeit, sich einen neuen physischen Körper zu schaffen. Ein Energiekanal erscheint nicht 

während einer Fehlgeburt, wie es mit dem Tod eines entwickelten Menschen geschieht. Somit 

wäre der Geist nicht in der Lage, zu der gleichen planetarischen Ebene zurückzukehren, 

von der er im Moment der Empfängnis kam. Wenn es ein hochentwickelter Geist ist (einer 

mit mindestens einem mentalen Körper), wird es in der Lage sein, sein hohes Potential zu nut-

zen, um einen Energiekanal zu erschaffen und auf eine planetare Ebene zu entkommen, wo es 

überleben kann. In diesem Fall muss es jedoch einen Teil seines Energiepotentials aufgeben und 

damit auf ein niedrigeres spirituelles Entwicklungsniveau sinken. Ein Geist, der entwick-

lungsmäßig nicht mindestens einen Mentalkörper besitzt, ist leichte Beute für die Kreaturen, 

die auf der ätherischen und niederen astralen Ebene leben. Das ist eine Tatsache des Lebens. 

Astral animals consume the spiritual bodies of spirits (Pic. 64). As a result the spirit dies. The 

destruction of the spirit means that all evolutionary experience and abilities acquired 

throughout all incarnations disappear forever. This is EVOLUTIONARY DEATH. 

Astrale Tiere konsumieren die spirituellen Körper von Geistern (Abb. 64). Infolgedessen stirbt 

der Geist. Die Zerstörung des Geistes bedeutet, dass alle evolutionären Erfahrungen und 

Fähigkeiten, die in allen Inkarnationen erworben wurden, für immer verschwinden. Das 

ist EVOLUTIONÄRER TOD. 

When a person dies, his spirit moves through an energy channel to one of the Earth's levels 

and after some period of time it can reincarnate to create for itself a new physical body. In 

a new body a spirit can continue its evolution. This illustrates the qualitative distinction between 

the death of a physical body and the death of a spirit. There is great truth at the basis of Cathol-

icism’s belief that abortion is the worst sin of all. It is a far more serious breach of natural 

law than murder. In abortion there is the greatest danger of permanent destruction of the 

spirit. It is not simply a matter of removing a relatively unformed piece of physical tissue lack-

ing any human resemblance. It is a matter of the spirit’s being deprived of the biomass that 

was meant to be used to create a new physical body for itself. In performing an abortion, 

both the woman and her physician take on heavy karma. 

Wenn eine Person stirbt, bewegt sich ihr Geist durch einen Energiekanal auf eine der 

Ebenen der Erde und nach einer gewissen Zeit kann sie sich reinkarnieren, um sich selbst 

einen neuen physischen Körper zu schaffen. In einem neuen Körper kann ein Geist seine 

Entwicklung fortsetzen. Dies illustriert die qualitative Unterscheidung zwischen dem Tod eines 

physischen Körpers und dem Tod eines Geistes. Es gibt große Wahrheit an der Grundlage des 

Glaubens des Katholizismus, dass Abtreibung die schlimmste Sünde von allen ist. Es ist ein 

viel schlimmerer Verstoß gegen das Naturrecht als Mord. Bei der Abtreibung besteht die 

größte Gefahr der dauerhaften Zerstörung des Geistes. Es geht nicht einfach darum, ein 
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relativ ungeformtes Stück körperlichen Gewebes zu entfernen, das keine menschliche Ähnlich-

keit aufweist. Es geht darum, dass der Geist der Biomasse beraubt wird, die dazu gedacht 

war, einen neuen physischen Körper für sich selbst zu schaffen. Bei der Durchführung 

einer Abtreibung nehmen sowohl die Frau als auch ihr Arzt schweres Karma an. 

Abortion ruins a woman’s immune system and severely disturbs the balance of her hormonal 

system. Very often an abortion is the basis for future oncological disease. 

Abtreibung ruiniert das Immunsystem einer Frau und stört das Gleichgewicht ihres Hormon-

systems. Sehr häufig ist eine Abtreibung die Grundlage für zukünftige onkologische Erkran-

kungen. 

Let us return to the process whereby the spirit creates a new body for itself. In order to create a 

physical body, the spirit must use up part of its energetic potential. When this occurs, its quali-

tative structure regresses to a lower level of evolution. As the child develops, however, the spirit 

is restored to its previous, higher level. After birth a child’s physical body continues to grow 

and evolve. Simultaneously its spiritual bodies — etheric, astral, and mental evolve. It is, how-

ever, impossible for astral and mental bodies to develop normally until the spirit has reestab-

lished its etheric body at the same level as it was at the moment of its entry into the ovum. 

Kehren wir zu dem Prozess zurück, in dem der Geist einen neuen Körper für sich schafft. Um 

einen physischen Körper zu schaffen, muss der Geist einen Teil seines energetischen Potentials 

verbrauchen. Wenn dies geschieht, bildet sich seine qualitative Struktur zu einem niedrigeren 

Evolutionsgrad zurück. Mit der Entwicklung des Kindes wird der Geist jedoch auf seine vorhe-

rige, höhere Ebene zurückversetzt. Nach der Geburt wächst der Körper eines Kindes weiter und 

entwickelt sich weiter. Gleichzeitig entwickeln sich seine geistigen Körper - ätherisch, astral 

und mental. Es ist jedoch unmöglich, dass astrale und mentale Körper sich normal entwickeln, 

bis der Geist seinen ätherischen Körper auf demselben Niveau wiederhergestellt hat, wie er im 

Augenblick seines Eintritts in die Eizelle war. 

This can happen only if the child’s brain absorbs an appropriate, minimal amount of infor-

mation. Information acquired by the brain transforms the qualitative structure of its neurons, 

endowing it with a new capacity — rudimentary intelligence. In order to accomplish this a 

child’s brain must absorb the minimum necessary amount of information during the first three 

to five years of life. This is the time when the restoration of the etheric body occurs. If, by that 

time, the neurons of the brain do not complete the evolution of their etheric bodies it will be 

impossible for them to begin to evolve astral bodies. The brain of such a person will never 

obtain the ability to think even though it may be anatomically and physiologically healthy. 

Dies kann nur passieren, wenn das Gehirn des Kindes eine angemessene, minimale Informati-

onsmenge aufnimmt. Die vom Gehirn erfassten Informationen transformieren die qualitative 

Struktur ihrer Neuronen und verleihen ihr eine neue Fähigkeit - rudimentäre Intelligenz. Um 

dies zu erreichen, muss das Gehirn eines Kindes während der ersten drei bis fünf Lebensjahre 

die notwendige Mindestmenge an Informationen aufnehmen. Dies ist die Zeit, in der die Wie-

derherstellung des Ätherkörpers stattfindet. Wenn zu dieser Zeit die Neuronen des Gehirns die 

Evolution ihrer ätherischen Körper nicht vervollständigen, wird es für sie unmöglich sein, ast-

rale Körper zu entwickeln. Das Gehirn einer solchen Person wird niemals die Fähigkeit zum 

Denken erlangen, selbst wenn es anatomisch und physiologisch gesund sein mag. 

Upon completion of the restoration of the etheric body, the qualitative structure of the brain’s 

etheric structures is completed as well. If the etheric structure of the brain does not develop to 

a certain critical level, the brain loses the opportunity to form and develop its astral body 

and later, its mental bodies, the very existence of which gives humans the ability to compre-

hend the world around them and their place in it. For this reason alone, a child, like a sponge, 

absorbs all information during his first four to eight years of life without any concern about its 
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origin or significance. He starts to comprehend that information when he begins to develop the 

astral bodies of his cerebral neurons. The window for complete formation of an astral body 

is fourteen to eighteen years. If by that age the neurons of the brain can evolve to a mental level, 

then the spirit will develop and restore the mental bodies of the person as well. If, however, the 

astral body has not completely formed by the age of fourteen to eighteen years, the spirit, in 

its present incarnation, has lost the opportunity to move to an evolutionary level higher 

than the one it had before entering the fertilized ovum. In this case, the life of this person 

will only produce a sterile evolution. 

Nach Beendigung der Wiederherstellung des Ätherkörpers ist auch die qualitative Struktur der 

ätherischen Strukturen des Gehirns abgeschlossen. Wenn sich die ätherische Struktur des Ge-

hirns nicht auf ein bestimmtes kritisches Niveau entwickelt, verliert das Gehirn die Möglich-

keit, seinen Astralkörper und später seine mentalen Körper zu formen und zu entwickeln, 

deren Existenz es den Menschen ermöglicht, die Welt um sie herum zu verstehen. und ihr Platz 

darin. Allein aus diesem Grund nimmt ein Kind, wie ein Schwamm, alle Informationen während 

seiner ersten vier bis acht Lebensjahre ohne Rücksicht auf seinen Ursprung oder seine Bedeu-

tung auf. Er beginnt diese Information zu verstehen, wenn er beginnt, die Astralkörper seiner 

Gehirnneuronen zu entwickeln. Das Fenster für die vollständige Bildung eines Astralkörpers 

ist vierzehn bis achtzehn Jahre. Wenn in diesem Alter die Neuronen des Gehirns sich zu einer 

mentalen Ebene entwickeln können, wird sich der Geist entwickeln und auch die mentalen Kör-

per der Person wiederherstellen. Wenn jedoch der Astralleib im Alter von vierzehn bis acht-

zehn Jahren nicht vollständig gebildet ist, hat der Geist in seiner gegenwärtigen Inkarna-

tion die Gelegenheit verloren, sich auf eine höhere Evolutionsstufe zu begeben als vor dem 

Eintritt in die befruchtete Eizelle. In diesem Fall wird das Leben dieser Person nur eine 

sterile Evolution hervorbringen. 

Proper development leads to the formation of mental structures of the cerebral neurons and to 

the attainment of a first mental body. When the brain’s mental structures develop to the same 

qualitative level as possessed by the spirit before entering the biomass, a person will acquire 

previously inaccessible memories of his spirit and of previous incarnations, such as when 

and where he used to live, who he was, and what he did in past lives. 

Die richtige Entwicklung führt zur Bildung von mentalen Strukturen der Gehirnneuronen und 

zur Erlangung eines ersten Mentalkörpers. Wenn sich die geistigen Strukturen des Gehirns 

auf dem gleichen qualitativen Niveau entwickeln, das der Geist vor dem Eintritt in die Biomasse 

besitzt, wird eine Person zuvor unzugängliche Erinnerungen an seinen Geist und an 

frühere Inkarnationen erwerben, wie wann und wo er gelebt hat, wer er war. und was er 

in vergangenen Leben getan hat. 

With proper development in prior years, a mental body will be completely formed by the age 

of thirty to thirty-three years (Pic. 65). If a person’s development was harmonious and com-

plete, his etheric, astral and mental bodies will create a harmony among themselves. That har-

mony creates a qualitative spurt in the development of a person’s spirit. Such a person rapidly 

starts to evolve spiritually, and consecutively acquires second, third, and fourth mental bod-

ies. The development of superior mental bodies gives an individual tremendous spiritual and 

mental powers, which allow him to heal others, to profoundly influence nature, and to “see” 

and affect the past and future. The power of such an individual can influence not only the fate 

of an individual, but even the fortunes of a nation, or civilization. 

Bei richtiger Entwicklung in früheren Jahren wird ein Mentalkörper im Alter von dreißig bis 

dreiunddreißig Jahren vollständig gebildet sein (Abb. 65). Wenn die Entwicklung eines 

Menschen harmonisch und vollständig ist, werden seine ätherischen, astralen und mentalen 

Körper eine Harmonie unter sich schaffen. Diese Harmonie erzeugt einen qualitativen Schub 

in der Entwicklung des Geistes einer Person. Eine solche Person beginnt sich schnell spirituell 
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zu entwickeln und erwirbt nacheinander zweite, dritte und vierte mentale Körper. Die Ent-

wicklung von überlegenen mentalen Körpern verleiht einem Individuum enorme spirituelle und 

mentale Kräfte, die es ihm ermöglichen, andere zu heilen, die Natur tiefgreifend zu beein-

flussen und die Vergangenheit und Zukunft zu "sehen" und zu beeinflussen. Die Macht 

eines solchen Individuums kann nicht nur das Schicksal eines Individuums, sondern sogar das 

Schicksal einer Nation oder Zivilisation beeinflussen. 

The mental power of that person can affect inorganic nature as well, modifying the weather or 

an ecological system within a limitless range. But, unfortunately, just a few people in the entire 

history of mankind managed to reach this extraordinary level of development. Buddha, 

Krishna, and Jesus Christ all had it to some degree. Unfortunately, they were misunderstood 

and rejected by the people of their time, only to be made into gods afterwards. 

Die geistige Kraft dieser Person kann auch die anorganische Natur beeinflussen, indem sie das 

Wetter oder ein ökologisches System in einem grenzenlosen Bereich verändert. Leider haben es 

nur wenige Menschen in der gesamten Geschichte der Menschheit geschafft, dieses außerge-

wöhnliche Entwicklungsniveau zu erreichen. Buddha, Krishna und Jesus Christus hatten es 

bis zu einem gewissen Grad. Leider wurden sie von den Menschen ihrer Zeit missverstanden 

und abgelehnt, um später zu Göttern gemacht zu werden. 

All three left planet Earth in their physical bodies and achieved immortality, but their 

knowledge and theories were distorted. Sometimes this occurred out of ignorance, sometimes 

there was a deliberate perversion of the essence of their message. Religious cults were created, 

and still exist, to worship these extraordinary individuals. But, as Jesus often cautioned: “Then, 

if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. For there shall arise 

false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that if 

it were possible, they shall deceive the very elect.”15 

Alle drei verließen den Planeten Erde in ihren physischen Körpern und erreichten Un-

sterblichkeit, aber ihr Wissen und ihre Theorien waren verzerrt. Manchmal geschah dies aus 

Unwissenheit, manchmal gab es eine absichtliche Perversion des Wesens ihrer Botschaft. Reli-

giöse Kulte wurden geschaffen und existieren immer noch, um diese außergewöhnlichen Indi-

viduen zu verehren. Aber, wie Jesus oft warnte: "Wenn jemand zu dir sagen wird: Siehe, hier 

ist Christus oder dort; glaube es nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Pro-

pheten aufstehen und große Zeichen und Wunder zeigen; so sehr, dass, wenn es  möglich 

wäre, sie die Auserwählten täuschen würden. "13 

Millions of people follow the proclamations of the false prophets and cult leaders, sincerely 

believing in their decency. If all those people could hear these sayings from their source they 

would be aghast at what has become a horrible perversion of the truth. 

Millionen von Menschen folgen den Proklamationen der falschen Propheten und Sektenführer 

und glauben aufrichtig an ihren Anstand. Wenn all diese Leute diese Sprüche von ihrer Quelle 

hören könnten, wären sie entsetzt über das, was zu einer schrecklichen Perversion der Wahrheit 

geworden ist. 

The real teachers were called The Great Enlighteners. Using the power of their intellect and 

spirit, they penetrated the mysteries of the universe and wished to bestow all the treasures of 

their knowledge upon mankind. It was not their fault that people refused to accept their 

knowledge or perverted its essence into an opposite meaning. Let us again recall Christ: “That 

 
15 New Testament, Matthew, Ch.24, verses 23 and 24, King James Version. 

Neues Testament, Matthäus, Ch.24, Verse 23 und 24, King James Version. 
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seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand.”16 

However, the people of that time were not in the least to blame. The distortion of truth and 

inability of others to correctly comprehend the knowledge of the Enlighteners have to do with 

the laws of the evolution of the entire civilization. 

Die wirklichen Lehrer hießen Die Großen Aufklärer. Sie nutzten die Kraft ihres Intellekts 

und Geistes, drangen in die Geheimnisse des Universums ein und wollten alle Schätze ihres 

Wissens an die Menschheit weitergeben. Es war nicht ihre Schuld, dass die Menschen sich wei-

gerten, ihr Wissen zu akzeptieren oder ihr Wesen in eine entgegengesetzte Richtung zu perver-

tieren. Erinnern wir uns noch einmal an Christus: "Wenn sie sehen, können sie sehen und 

nicht wahrnehmen; und hörend, können sie hören und nicht verstehen. "16 Die Menschen 

dieser Zeit waren jedoch nicht im geringsten schuld. Die Verzerrung der Wahrheit und die Un-

fähigkeit anderer, das Wissen der Aufklärer richtig zu verstehen, haben mit den Gesetzen der 

Entwicklung der gesamten Zivilisation zu tun. 

The evolution of civilization, like the evolution of the spirit, has certain stages in accordance 

with processes unfolding in our universe. The Great Enlighteners knew the objective laws of 

the cosmos, and of civilization’s development. It is no accident that their eyes were full of grief 

and sorrow. What are those laws about and why were these great souls unable to help the people 

of their time? Let us try to understand it. 

Die Evolution der Zivilisation, wie die Evolution des Geistes, hat gewisse Stufen in Überein-

stimmung mit Prozessen, die sich in unserem Universum entfalten. Die Großen Aufklärer kann-

ten die objektiven Gesetze des Kosmos und die Entwicklung der Zivilisation. Es ist kein Zufall, 

dass ihre Augen voller Trauer und Leid waren. Was sind das für Gesetze und warum waren 

diese großen Seelen nicht in der Lage, den Menschen ihrer Zeit zu helfen? Versuchen wir es zu 

verstehen. 

To do so we must return to the laws of the evolution of the spirit. The consecutive restoration 

of the etheric, astral and mental bodies to their level of development prior to the spirit’s entry 

into the biomass, and their further development, depend upon the consecutive acquisition of 

etheric, astral, and mental structures by the neurons of the brain. Genetic imbalance, disease, 

and inflammatory processes of the brain and spinal fluid in infancy can compromise the devel-

opment and restoration of these structures. 

Um dies zu tun, müssen wir zu den Gesetzen der Evolution des Geistes zurückkehren. Die 

konsekutive Wiederherstellung der ätherischen, astralen und geistigen Körper auf ihr Entwick-

lungsniveau vor dem Eintritt des Geistes in die Biomasse und ihre weitere Entwicklung hängen 

von der fortlaufenden Aneignung ätherischer, astraler und mentaler Strukturen durch die Neu-

ronen des Gehirns ab. Genetische Unausgewogenheit, Krankheit und entzündliche Prozesse des 

Gehirns und der Rückenmarksflüssigkeit im Säuglingsalter können die Entwicklung und Wie-

derherstellung dieser Strukturen beeinträchtigen. 

If the etheric structure of the neurons in a child’s brain is not restored the brain will remain 

dormant forever, resulting in varying degrees of mental deficiency. If genetic disturbances 

and/or inflammatory processes are moderate there may be an incomplete restoration of the spir-

itual structures, with weakening and slowing of the development of the astral, and later, mental 

structures of the brain. We should note, that for the harmonious development of these structures, 

it is necessary that primary matters circulating through the spiritual bodies stay in qualitative 

and quantitative balance. The three currents that establish this balance in normal devel-

opment are: 

 
16 New Testament, Mark, Ch.4, verse 12. 
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Wenn die ätherische Struktur der Neuronen im Gehirn eines Kindes nicht wiederhergestellt 

wird, bleibt das Gehirn für immer inaktiv, was zu unterschiedlichen Graden an geistigem Man-

gel führt. Wenn genetische Störungen und / oder entzündliche Prozesse mäßig sind, kann es zu 

einer unvollständigen Wiederherstellung der spirituellen Strukturen kommen, mit einer Schwä-

chung und Verlangsamung der Entwicklung der astralen und später geistigen Strukturen des 

Gehirns. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass es für die harmonische Entwicklung dieser 

Strukturen notwendig ist, dass die Primärmaterien, die durch die spirituellen Körper zirkulieren, 

in einem qualitativen und quantitativen Gleichgewicht bleiben. Die drei Ströme, die dieses 

Gleichgewicht in der normalen Entwicklung herstellen, sind: 

1. Primary matter currents which form the etheric body, the spiritual basis of the qualities 

of activity and will. 

1. Primärmaterienströme, die den Ätherkörper bilden, die geistige Grundlage der Qualitä-

ten von Aktivität und Willen. 

2. Primary matter currents which form the astral body, the spiritual basis of emotional 

states. 

2. Primärmaterienströme, die den Astralkörper bilden, die spirituelle Basis emotionaler 

Zustände. 

3. Primary matter currents which form the mental body, the spiritual basis of intelligence. 

3. Primärmaterienströme, die den Mentalkörper bilden, die spirituelle Basis der Intelli-

genz. 

In brief, these are the currents of Will, Heart, and Intelligence. Their balance, forming a 

golden triangle, is the basis for the harmonious development of an individual’s personal-

ity. A lack of the currents needed for the formation of a full etheric body will result in 

passivity and lack of will. A lack of the currents that form an astral body, will lead to a 

variety of emotional disturbances. A lack of the currents forming a mental body will lead 

to deficient intellectual development. 

Kurz gesagt, das sind die Ströme des Willens, des Herzens und der Intelligenz. Ihr Gleich-

gewicht, das ein goldenes Dreieck bildet, ist die Grundlage für die harmonische Entwick-

lung der Persönlichkeit eines Menschen. Ein Mangel an den Strömen, die für die Bildung 

eines vollen Ätherkörpers benötigt werden, wird zu Passivität und Willenlosigkeit führen. 

Ein Mangel an Strömungen, die einen Astralkörper bilden, führt zu einer Vielzahl von 

emotionalen Störungen. Ein Mangel an Strömungen, die einen Mentalkörper bilden, führt 

zu einer mangelhaften intellektuellen Entwicklung. 

There will also be a shift in the proportions of the primary matters that determine the various 

aspects of intelligence and a resulting imbalance in intellectual functioning, so that instead of a 

healthy rounding out of the personality the individual will be skewed in his intellectual prefer-

ences and inclinations. 

Es wird auch eine Verschiebung in den Proportionen der Primärmaterien geben, die die ver-

schiedenen Aspekte der Intelligenz und ein daraus resultierendes Ungleichgewicht im intellek-

tuellen Funktionieren bestimmen, so dass anstelle einer gesunden Abrundung der Persönlichkeit 

das Individuum in seinen intellektuellen Vorlieben und Neigungen verzerrt sein wird. 

Thus, a balance of the currents of Will, Heart and Intellect is crucial for full development. As 

long as it exists, a person’s entire organism, including his brain, will be well protected against 

external intrusion and manipulation. The average person uses approximately three to five per-

cent of his brain, the remainder (ninety-five to ninety-seven percent) being unavailable to 

him. The remainder becomes usable only when a person moves to the evolutionary level of the 
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highest mental planes. This is the spirit’s evolutionary reserve. We will reveal its origin and 

nature in a later volume. For now, let us note that in addition to great potential benefits, the 

evolutionary reserve holds great dangers to man, as well. What is the nature of that danger? 

Daher ist ein Gleichgewicht der Ströme von Willen, Herz und Intellekt entscheidend für die 

volle Entwicklung. Solange es existiert, wird der gesamte Organismus eines Menschen, ein-

schließlich seines Gehirns, gut gegen äußere Eindringung und Manipulation geschützt. Der 

Durchschnittsmensch verwendet ungefähr drei bis fünf Prozent seines Gehirns, der Rest 

(fünfundneunzig bis siebenundneunzig Prozent) steht ihm nicht zur Verfügung. Der Rest 

wird nur dann nutzbar, wenn sich eine Person auf die evolutionäre Ebene der höchsten mentalen 

Ebenen bewegt. Das ist die evolutionäre Reserve des Geistes. Wir werden in einem späteren 

Band seinen Ursprung und seine Natur enthüllen. Fürs Erste stellen wir fest, dass die Evoluti-

onsreserve neben großen potenziellen Vorteilen auch große Gefahren für den Menschen birgt. 

Was ist die Natur dieser Gefahr? 

When the primary matter currents of Will, Heart, and Intellect are in balance, the brain possesses 

a powerful energetic protection from any external psi-influence at any stage of its develop-

ment. The relative balance of the currents may be graphed in the shape of a triangle (Pic. 66). 

It is almost impossible, or at least very difficult, to manipulate the brain of one whose currents 

are balanced. In order to control a person through his psi-field, i.e., to make him a BIORO-

BOT, one must first disrupt the harmony of these currents. 

Wenn die Primärmaterienströme des Willens, des Herzens und des Intellekts im Gleichgewicht 

sind, besitzt das Gehirn einen kraftvollen energetischen Schutz vor jeglichem äußeren Psi-

Einfluss in jedem Stadium seiner Entwicklung. Die relative Balance der Ströme kann in Form 

eines Dreiecks dargestellt werden (Abb. 66). Es ist fast unmöglich oder zumindest sehr schwie-

rig, das Gehirn eines Menschen zu manipulieren, dessen Ströme ausgeglichen sind. Um eine 

Person durch ihr Psi-Feld zu steuern, d.h. um es zu einem BIOROBOTER zu machen, 

muss man zuerst die Harmonie dieser Ströme stören. 

If one of the currents is somehow weakened, then the other two will increase proportionally and 

the harmony between the three will be disrupted. This will permit an external entity to influ-

ence the unused portion of the brain’s neurons (ninety-five to ninety-seven percent), 

thereby manipulating the subconscious, and through it, the conscious mind. The target will 

not feel, see, or hear anything remarkable. He will behave as if acting on his own free will, 

while in reality he is executing someone else’s program, without even realizing that he is 

being coerced. It is impossible to implement this robotization on the level of the spirit because 

the etheric, astral, and mental bodies are not reactive to such stimuli. 

Wenn einer der Ströme irgendwie geschwächt ist, werden die anderen beiden proportional an-

steigen und die Harmonie zwischen den dreien wird unterbrochen. Dies wird es einer externen 

Entität ermöglichen, den unbenutzten Teil der Neuronen des Gehirns (fünfundneunzig bis 

siebenundneunzig Prozent) zu beeinflussen, wodurch das Unterbewusstsein und dadurch 

das Bewusstsein manipuliert wird. Das Ziel wird nichts Bemerkenswertes fühlen, sehen oder 

hören. Er wird sich so verhalten, als handele er aus freiem Willen, während er in der Rea-

lität das Programm eines anderen ausführt, ohne zu merken, dass er gezwungen wird. Es 

ist unmöglich, diese Robotisierung auf der Ebene des Geistes durchzuführen, weil die ätheri-

schen, astralen und mentalen Körper nicht auf solche Reize reagieren. 

During the development of an organism, the physical body sustains the spiritual bodies by trans-

forming available primary matters. Tissue disintegration on the physical level releases these 

matters, which are then utilized to create and evolve the etheric, astral, and mental bodies of the 

spirit. The physical body has antennae for absorbing primary matters directly. Humans possess 

seven of these antennae, or chakras. This corresponds to the number of bodies one must 
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create in order to complete the Earth cycle of evolution so that one can begin the cosmic 

cycle of evolution.17 

Während der Entwicklung eines Organismus erhält der physische Körper die spirituellen Kör-

per aufrecht, indem er verfügbare Primärmaterien transformiert. Der Zerfall des Gewebes auf 

der physischen Ebene setzt diese Dinge frei, die dann verwendet werden, um die ätherischen, 

astralen und mentalen Körper des Geistes zu schaffen und zu entwickeln. Der physische Körper 

hat Antennen, um Primärmaterie direkt zu absorbieren. Menschen besitzen sieben dieser An-

tennen oder Chakren. Dies entspricht der Anzahl der Körper, die man erschaffen muss, 

um den Erdenkreislauf der Evolution zu vervollständigen, so dass man den kosmischen 

Evolutionszyklus beginnen kann.17 

Openness of the sexual chakra (orange, Pic. 66) is necessary for the development of the etheric 

body, which determines a person’s physical strength and the energy level available for all 

activities, including sex. We will call the currents for the development of the etheric body the 

currents of Will. 

Die Offenheit des Sexualchakras (orange, Abb. 66) ist für die Entwicklung des Ätherkörpers 

notwendig, der die körperliche Kraft und das für alle Tätigkeiten, einschließlich Sex verfüg-

bare Energieniveau bestimmt. Wir werden die Ströme für die Entwicklung des Ätherkörpers die 

Ströme des Willens nennen. 

The solar plexus chakra (yellow) mediates the development of the astral body, which deter-

mines a person’s emotional make-up and creative abilities. Let us call the currents for devel-

oping the astral body the currents of the Heart. 

Das Solarplexus-Chakra (gelb) vermittelt die Entwicklung des Astralkörpers, der die  emo-

tionale Struktur und die kreativen Fähigkeiten einer Person bestimmt. Nennen wir die Ströme 

für die Entwicklung des Astralkörpers die Ströme des Herzens. 

The heart chakra (green) implements the development of a first mental body, which deter-

mines the level of a person’s mental development and the scope of his intellect. We will call 

the currents for developing a first mental body, the currents of Intelligence. 

Das Herzchakra (grün) implementiert die Entwicklung eines ersten Mentalkörpers, der das 

Niveau der geistigen Entwicklung eines Menschen und den Umfang seines Intellekts be-

stimmt. Wir werden die Ströme für die Entwicklung eines ersten mentalen Körpers, die Ströme 

der Intelligenz, nennen. 

When harmony exists between the currents of will, heart, and intelligence, i.e., harmony 

between the etheric, astral and first mental spiritual bodies, a person cannot be manipu-

lated (Pic. 66). Closing or blocking any one of the seven chakras will disrupt the spiritual har-

mony and evolution of etheric, astral and mental bodies in varying stages of development. 

Wenn eine Harmonie zwischen den Strömen des Willens, des Herzens und der Intelligenz 

besteht, d. h. die Harmonie zwischen den ätherischen, astralen und ersten geistigen geisti-

gen Körpern, kann eine Person nicht manipuliert werden (Abb. 66). Das Schließen oder 

Blockieren eines der sieben Chakren wird die spirituelle Harmonie und Evolution von ätheri-

schen, astralen und mentalen Körpern in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung stören. 

Let us think about which currents would have to be blocked, which chakra would have to be 

closed, in order to manipulate or robotize a person. If we close a sexual chakra the currents of 

Will are weakened and the etheric body will be unable to develop fully. We may wonder, “Of 

 
17 For more on this subject see Volume 2. 

Mehr zu diesem Thema finden Sie in Band 2. 
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what value to anyone, even those with negative intention, is someone who is weak and incapable 

of taking action?” The answer, of course, is “None” (Pic. 67). 

Denken wir darüber nach, welche Strömungen blockiert werden müssten, welches Chakra ge-

schlossen werden müsste, um eine Person zu manipulieren oder zu robotisieren. Wenn wir ein 

sexuelles Chakra schließen, werden die Willensströme geschwächt und der ätherische Körper 

wird sich nicht vollständig entwickeln können. Wir fragen uns vielleicht: "Von welchem Wert  

ist jemand, auch für diejenigen mit negativer Absicht, der schwach und unfähig ist, etwas zu 

unternehmen?" Die Antwort lautet natürlich "von keinem" (Abb. 67). 

If we close a heart chakra the currents of Intelligence will be weakened. The result will be a 

physically strong, emotionally aggressive, but mentally inferior person (Pic. 68). Such a person 

could well prove dangerous. 

Wenn wir ein Herzchakra schließen, werden die Ströme der Intelligenz geschwächt. Das Ergeb-

nis wird eine körperlich starke, emotional aggressive, aber geistig unterlegene Person sein 

(Abb. 68). Eine solche Person könnte sich als gefährlich erweisen. 

If we close a solar plexus chakra, the currents of the Heart will be weakened. In this case we 

will have a physically strong, tough, efficiently thinking person, but one who is emotionally 

deficient with minimal creative abilities (Pic. 69). Such a person would be readily manipulated 

into becoming a perfect biorobot, would he not? — a person ready and eager to follow any 

order with the full power of his mind minus any conscience. Anyone wishing to manipulate a 

human being for his own selfish purposes could not ask for a more perfect puppet. Thus, the 

various means of blocking the solar plexus renders man into compliant robot. The frozen 

hardness of the robot is reflected in many folkloric tales depicting characters with hearts of iron, 

ice, or stone — e.g., “Stone Heart”, “The Ice Queen”, etc. 

Wenn wir ein Solarplexus-Chakra schließen, werden die Ströme des Herzens geschwächt. In 

diesem Fall werden wir eine körperlich starke, zähe, effizient denkende Person haben, aber eine 

Person mit einem Mangel an kreativen Fähigkeiten (Abb. 69). Eine solche Person würde leicht 

manipuliert werden, um ein perfekter Bioroboter zu werden, nicht wahr? - eine Person, die 

bereit und bestrebt ist, jeder Ordnung mit der vollen Kraft seines Geistes ohne jedes Gewissen 

zu folgen. Jeder, der einen Menschen zu eigennützigen Zwecken manipulieren möchte, kann 

nicht nach einer noch vollkommeneren Marionette fragen. Somit machen die verschiedenen 

Mittel zum Blockieren des Solarplexus den Menschen zu einem nachgiebigen Roboter. Die 

eingefrorene Härte des Roboters spiegelt sich in vielen folkloristischen Geschichten wider, die 

Charaktere mit Herzen aus Eisen, Eis oder Stein darstellen - z. B. "Steinherz", "Die Eiskönigin" 

usw. 

Apart from robotization, blocking the solar plexus can shrink the astral body or even stop its 

development. The resulting disproportion of primary matter currents disrupts and blocks 

evolutionary development. It does not matter in the least who perpetrates the robotization: 

their goal is to control people through their subconcious. Later on we shall return to the problem 

of the robotization of individuals and of the human race. For now, let us continue our study of 

the normal development of man and his spirit. 

Abgesehen von der Robotisierung kann das Blockieren des Solarplexus den Astralkörper 

schrumpfen oder sogar seine Entwicklung stoppen. Das daraus resultierende Missverhältnis 

von Primärmaterie-Strömen stört und blockiert die evolutionäre Entwicklung. Es spielt 

keine Rolle, wer die Robotisierung verübt: Ihr Ziel ist es, Menschen durch ihr Unterbewusstsein 

zu kontrollieren. Später werden wir auf das Problem der Robotisierung von Individuen und der 

menschlichen Rasse zurückkommen. Lassen Sie uns vorläufig unsere Studie über die normale 

Entwicklung des Menschen und seines Geistes fortsetzen. 
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The cells of the physical body regenerate several times over the course of a lifetime. Different 

types of cells, such as blood, nerves, glands, gonads, lipids, and connective tissue, cartilage and 

bone have different rates of regeneration. Human blood cells are created by red and yellow 

marrow and are constantly being reproduced (a necessity for their functioning). Bone cells re-

produce once every fifteen years. All the other cells are regenerated within intervals of less than 

fifteen years. 

Die Zellen des physischen Körpers regenerieren sich mehrmals im Laufe eines Lebens. Ver-

schiedene Zelltypen wie Blut, Nerven, Drüsen, Keimdrüsen, Lipide und Bindegewebe, Knorpel 

und Knochen haben unterschiedliche Regenerationsraten. Menschliche Blutzellen werden 

durch rotes und gelbes Knochenmark erzeugt und ständig reproduziert (eine Notwendigkeit für 

ihr Funktionieren). Knochenzellen vermehren sich alle fünfzehn Jahre. Alle anderen Zellen wer-

den in Intervallen von weniger als fünfzehn Jahren regeneriert. 

Therefore, all the cells in a person’s body are replicated every fifteen years. This means 

that the cellular age of a fifteen-year-old boy and of a ninety year old patriarch are THE 

SAME, despite dissimilarities in their appearance. The fact of the matter is that the aging pro-

cess is a function of disharmony between the physical body and the spirit bodies, rather 

than of aging of the cells. There are hundreds of theories regarding aging, but none of them 

provide a complete understanding of the phenomenon. By comprehending the mechanisms of 

aging we will come to an understanding of the possibility of physical immortality, the fantasy 

that has excited human minds for so many thousands of years. 

Daher werden alle Zellen im Körper einer Person alle fünfzehn Jahre repliziert. Das be-

deutet, dass das Zellalter eines fünfzehnjährigen Knaben und eines neunzigjährigen Pat-

riarchen trotz unterschiedlicher Erscheinungen DAS gleiche ist. Tatsache ist, dass der Al-

terungsprozess eher eine Funktion der Disharmonie zwischen dem physischen Körper und 

den spirituellen Körpern ist als die Alterung der Zellen. Es gibt Hunderte von Theorien über 

das Altern, aber keines von ihnen liefert ein vollständiges Verständnis des Phänomens. Wenn 

wir die Mechanismen des Alterns verstehen, werden wir die Möglichkeit der physischen Un-

sterblichkeit verstehen, die Phantasie, die den menschlichen Geist für so viele Jahrtausende 

angeregt hat. 

What then, is the reason for aging? The answer is — there is a difference in the speed of evolu-

tionary development between the physical and the various spiritual bodies. When a spirit enters 

a fertilized ovum, it acquires a physical body corresponding to its level of development. In 

creating the physical body the spirit uses up some of its energetic and evolutionary potential. 

This means that at the moment of birth the spirit drops down to a lower evolutionary level than 

it occupied at the moment of conception. The potential obtained from the spirit by the physical 

body permits the progressive development of the spiritual bodies through the first three decades 

of life. Due to different rates of evolutionary development there is, at first, a restoration of the 

etheric body commensurate with the level the spirit occupied at the time of its entering the 

ovum. Once the etheric body is restored, the restoration of the astral body begins. Once the 

astral body is restored, the restoration and further development of mental bodies begin. At a 

certain time in this process, the rate of evolutionary development of the physical, etheric, astral, 

and mental bodies becomes equal. A harmony is established between the various bodies, a time 

when the person’s intelligence and creative abilities can peak. At that time the circulation of 

primary matters between the different bodies is maximally balanced. 

Was also ist der Grund für das Altern? Die Antwort lautet: Es gibt einen Unterschied in der 

Geschwindigkeit der evolutionären Entwicklung zwischen den physischen und den verschiede-

nen spirituellen Körpern. Wenn ein Geist in eine befruchtete Eizelle eintritt, erwirbt er einen 

physischen Körper, der seinem Entwicklungsstand entspricht. Bei der Erschaffung des physi-
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schen Körpers verbraucht der Geist einen Teil seines energetischen und evolutionären Potenti-

als. Das bedeutet, dass der Geist im Moment der Geburt auf ein niedrigeres evolutionäres Ni-

veau abfällt, als es im Moment der Empfängnis besetzt war. Das Potential, das der physische 

Körper vom Geist erhält, erlaubt die fortschreitende Entwicklung der geistigen Körper in den 

ersten drei Lebensjahrzehnten. Aufgrund der unterschiedlichen evolutionären Entwicklungsge-

schwindigkeiten gibt es zunächst eine Wiederherstellung des Ätherkörpers, die dem Niveau 

entspricht, das der Geist zum Zeitpunkt seines Eintritts in die Eizelle eingenommen hat. Sobald 

der Ätherkörper wiederhergestellt ist, beginnt die Wiederherstellung des Astralkörpers. Sobald 

der Astralkörper wiederhergestellt ist, beginnt die Wiederherstellung und Weiterentwicklung 

der Mentalkörper. Zu einer bestimmten Zeit in diesem Prozess wird die Rate der evolutionären 

Entwicklung des physischen, ätherischen, astralen und mentalen Körpers gleich. Es entsteht 

eine Harmonie zwischen den verschiedenen Körpern, eine Zeit, in der die Intelligenz und die 

kreativen Fähigkeiten der Person ihren Höhepunkt erreichen können. Zu dieser Zeit ist die Zir-

kulation von Primärmaterien zwischen den verschiedenen Körpern maximal ausgeglichen. 

The rate of evolutionary development of the spiritual bodies is faster than that of the physical 

body. This difference increases the longer a person lives (Pic. 65). Furthermore, the speed of 

development of the various spiritual bodies is different for each, leading, in time, to differences 

in their qualitative structures. When this occurs the harmonious circulation of primary matters 

between bodies is disrupted. The quality and quantity of the energy flowing from the physical 

to the spiritual level changes. 

Die Geschwindigkeit der evolutionären Entwicklung der spirituellen Körper ist schneller als die 

des physischen Körpers. Dieser Unterschied nimmt zu, je länger eine Person lebt (Abb. 65). 

Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit der Entwicklung der verschiedenen spirituellen Körper 

für jeden unterschiedlich und führt in der Zeit zu Unterschieden in ihren qualitativen Struktu-

ren. Wenn dies geschieht, wird die harmonische Zirkulation von Primärmaterien zwischen Kör-

pern unterbrochen. Die Qualität und Quantität der Energie, die von der physischen zur spiritu-

ellen Ebene fließt, ändert sich. 

When the differences become very large, the flow of certain kinds of primary matters to the 

astral and mental levels comes to an end. This process was described earlier on the cellular level 

in Chapter 2. (A cell with etheric, astral and mental levels is shown in Figure 28). 

Wenn die Unterschiede sehr groß werden, endet der Fluss bestimmter Arten von Primärmaterien 

auf die astrale und mentale Ebene. Dieser Prozess wurde früher auf zellulärer Ebene in Kapitel 

2 beschrieben. (Eine Zelle mit ätherischen, astralen und mentalen Ebenen ist in Abbildung 28 

gezeigt). 

The etheric body of a cell is formed from a single kind of primary matter, shown in orange, the 

astral body from two kinds of matter, shown in orange and yellow, and the formation of the first 

mental body from three kinds of matter shown in orange, yellow and green. 

Der ätherische Körper einer Zelle besteht aus einer einzigen Art von Primärmaterie, die in 

orange dargestellt ist, der Astralkörper aus zwei Arten von Materie, die in orange und gelb dar-

gestellt sind, und die Bildung des ersten Mentalkörpers aus drei Arten von Materie, die in 

orange, gelb und grün. 

An imbalance in the harmony of matter flow between the different levels results in insufficient 

quantities of matter reaching the levels necessary for the development of the astral and first 

mental bodies. As shown in Figure 28, only one kind of matter (shown in red) gets through to 

these levels and is of no value for their evolution. The nourishment of these levels is cut off, 

and their development comes to an end. Only the etheric body continues to develop, albeit with 

a weakened source of potential. The loss of nourishment to the mental and astral levels leads 

to compromised thought processes and memory loss. This is often seen in the elderly and 
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senile as a regression to childhood behavior. The channel between the physical and etheric bod-

ies slowly narrows and the energetic flow sustaining the evolution and life of the etheric body 

stops. The physical body is unable to nurture all cellular levels and physical death follows 

when all the spiritual bodies have lost compatability with the physical body. 

Ein Ungleichgewicht in der Harmonie des Materieflusses zwischen den verschiedenen Ebenen 

führt dazu, dass unzureichende Mengen an Materie die Niveaus erreichen, die für die Entwick-

lung des astralen und des ersten mentalen Körpers notwendig sind. Wie in Abbildung 28 darge-

stellt, kommt nur eine Art von Materie (rot dargestellt) durch diese Ebenen und ist für ihre 

Entwicklung wertlos. Die Ernährung dieser Ebenen ist abgeschnitten und ihre Entwicklung geht 

zu Ende. Nur der Ätherleib entwickelt sich weiter, wenn auch mit geschwächtem Potential. Der 

Verlust von Nahrung für die mentale und astrale Ebene führt zu kompromittierten Denk-

prozessen und Gedächtnisverlust. Dies wird oft bei Älteren und Senilen  als Rückfall in das 

Verhalten von Kindern gesehen. Der Kanal zwischen den physischen und ätherischen Körpern 

verengt sich langsam und der Energiefluss, der die Evolution und das Leben des Ätherkörpers 

unterstützt, hört auf. Der physische Körper ist nicht in der Lage, alle zellulären Ebenen zu för-

dern, und der physische Tod folgt, wenn alle spirituellen Körper die Kompatibilität mit 

dem physischen Körper verloren haben. 

An eruption of energy at the moment of death ruptures the individual’s protective shield creating 

a channel through which the spirit, composed of the etheric, astral and mental bodies, exits the 

physical body (Pics. 70 and 71). The amplitude of that eruption depends upon the level of spir-

itual development reached by the individual at the moment of death. The higher the level at-

tained during the lifetime, the higher the planetary sphere to which one ascends after 

death. If a person, through his lifetime, developed to the level of acquiring mental bodies, he 

goes to the mental sphere of the planet (first, second, or third mental level). If he has completed 

the Earthly cycle of evolution and his spirit possesses etheric, astral, and all four mental bodies, 

it can penetrate all the planetary barriers, thus escaping from the planet and even the 

solar system. But, unfortunately, this rarely happens. The completion of the Earth cycle 

of evolution is only the beginning of cosmic evolution. 

Ein Ausbruch von Energie im Augenblick des Todes durchbricht den Schutzschild des Indivi-

duums und schafft einen Kanal, durch den der Geist, der aus den ätherischen, astralen und men-

talen Körpern zusammengesetzt ist, den physischen Körper verlässt (Abb. 70 und 71). Die 

Amplitude dieser Eruption hängt von dem Grad der spirituellen Entwicklung ab, den das Indi-

viduum im Moment des Todes erreicht hat. Je höher das im Leben erreichte Niveau ist, desto 

höher ist die Planetensphäre, zu der man nach dem Tod aufsteigt. Wenn eine Person sich 

im Laufe ihres Lebens bis zur Ebene der geistigen Körper entwickelt hat, geht sie in die mentale 

Sphäre des Planeten (erste, zweite oder dritte geistige Ebene). Wenn er den irdischen Evoluti-

onszyklus vollendet hat und sein Geist ätherische, astrale und alle vier mentalen Körper besitzt, 

kann er alle planetarischen Barrieren durchdringen und so dem Planeten und sogar dem 

Sonnensystem entkommen. Aber leider passiert das selten. Die Vollendung des Erdenzyk-

lus der Evolution ist nur der Anfang der kosmischen Evolution. 

In the yogic philosophy there is a concept of the spirit merging with the “Absolute,” the state 

of Nirvana, as the highest achievable phase of spiritual evolution. But, the state where all qual-

itative barriers of the Earth disappears does not signal the end of man’s evolution. It only 

means the first cycle of development is complete and the cosmic cycle of development can 

now begin. Standing on the threshold of a new, qualitatively different level of evolutionary 

development, should only inspire growth, not complacency and self-immobilization. We shall 

return to this matter later. 
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In der yogischen Philosophie gibt es ein Konzept des Geistes, der mit dem "Absoluten", dem 

Zustand des Nirvana, als der höchsten erreichbaren Phase der spirituellen Evolution ver-

schmilzt. Aber der Zustand, in dem alle qualitativen Barrieren der Erde verschwinden, 

signalisiert nicht das Ende der menschlichen Evolution. Es bedeutet nur, dass der erste 

Entwicklungszyklus abgeschlossen ist und der kosmische Entwicklungszyklus beginnen 

kann. An der Schwelle eines neuen, qualitativ anderen evolutionären Entwicklungsstadiums zu 

stehen, sollte nur Wachstum, nicht Selbstgefälligkeit und Selbstlähmung anregen. Wir werden 

später auf diese Angelegenheit zurückkommen. 

For now, let us explore in more detail what happens to a person at the moment of death. If, 

during his life he has acquired only etheric and astral bodies, after death his spirit moves to the 

astral plane of the planet. We should stress, however, that the astral level, itself, has two sub-

levels. What are they? 

Lassen Sie uns im Moment genauer untersuchen, was mit einer Person im Moment des Todes 

geschieht. Wenn er während seines Lebens nur Äther- und Astralkörper erlangt hat, bewegt sich 

sein Geist nach dem Tod auf die Astralebene des Planeten. Wir sollten jedoch betonen, dass die 

astrale Ebene selbst zwei Unterebenen hat. Was sind sie? 

A person, who has developed a complete astral level composed of two forms of matter (Pics. 

48 and 49), will move to the upper astral level after his death. In Christianity this level is called 

“HEAVEN” (Pic. 72). Attainment of this level after death is possible only if one has not per-

sonally acquired a heavy burden of “karma” by perpetating sin or negative deeds during his 

lifetime. 

Eine Person, die eine vollständige astrale Ebene entwickelt hat, die aus zwei Formen der Mate-

rie besteht (Abb. 48 und 49), wird sich nach ihrem Tod auf die obere astrale Ebene begeben. 

Im Christentum heißt diese Ebene "HIMMEL" (Abb. 72). Das Erreichen dieses Niveaus nach 

dem Tod ist nur möglich, wenn man nicht persönlich eine schwere Last des "Karmas" erlangt 

hat, indem man während seiner Lebenszeit Sünde oder negative Taten begangen hat. 

What is karma? Let us consider a striking example of a heavy karmic burden. A person, for 

reasons of his own, deliberately kills someone who has not completed his full development at 

the time of death. As a consequence, at death the victim’s spirit moves to a level lower than 

the one that it may have achieved had he lived. This is a violation of the Law of Life. 

Was ist Karma? Betrachten wir ein eindrucksvolles Beispiel einer schweren karmischen Last. 

Eine Person tötet absichtlich jemanden, der zum Zeitpunkt des Todes seine volle Entwick-

lung noch nicht abgeschlossen hat. Infolgedessen bewegt sich der Geist des Opfers beim Tod 

auf ein Niveau, das niedriger ist als das, das es erreicht haben könnte, wenn er gelebt hätte. Das 

ist eine Verletzung des Gesetzes des Lebens. 

The killer is fully responsible for the victim’s loss. Also, in order to kill, a murderer has to 

become enraged enough to be capable of killing another person. When this happens, currents of 

negative energy move through the perpetrator’s physical, etheric, and astral bodies, flooding the 

astral body and transforming it. The astral body changes, but unfortunately for the worse. Neg-

ative emotions can feed only that part of the astral body consisting of a single kind of primary 

matter (the lower astral body). If the perpetrator’s astral body were composed of two kinds of 

primary matter (thus constituting a higher astral body), the latter would be destroyed, because 

negative emotions are not compatible with the structure and quality of the higher astral 

body. 

Der Mörder ist voll verantwortlich für den Verlust des Opfers. Außerdem muss ein Mörder, um 

zu töten, wütend genug werden, um in der Lage zu sein, eine andere Person zu töten. Wenn dies 
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geschieht, bewegen sich Ströme negativer Energie durch die physischen, ätherischen und ast-

ralen Körper des Täters, überschwemmen den Astralkörper und transformieren ihn. Der Ast-

ralleib verändert sich, aber leider zum Schlechteren. Negative Emotionen können nur den Teil 

des Astralkörpers ernähren, der aus einer einzigen Art von Primärmaterie (dem unteren Astral-

körper) besteht. Wenn der Astralkörper des Täters aus zwei Arten von Primärmaterie zusam-

mengesetzt wäre (und somit einen höheren Astralkörper bildet), würde dieser zerstört, weil 

negative Emotionen nicht mit der Struktur und Qualität des höheren Astralkörpers ver-

einbar sind. 

Consequently, only the lower astral body develops to an extreme and hypertrophies within the 

person (Pics. 44 and 45). When an individual kills repeatedly, only negative lower astral currents 

flow through his astral body. 

Infolgedessen entwickelt sich nur der untere Astralleib zu einem Extrem und Übermaß inner-

halb der Person (Abb. 44 und 45). Wenn ein Individuum wiederholt tötet, fließen nur negative 

niedere Astralströme durch seinen Astralkörper. 

After death a murderer’s spirit can attain only the lower astral level of the planet. Only extinct 

species, such as dinosaurs and various types and classes of predators, inhabit that level (Pic. 

73). 

Nach dem Tode kann der Geist eines Mörders nur die niedere Astralebene des Planeten errei-

chen. Nur erloschene Arten, wie Dinosaurier und verschiedene Raubtierarten und -klassen, be-

wohnen diese Ebene (Abb. 73). 

Usually such a spirit, if its protective shield is very weak or totally lacking, becomes an easy 

prey for astral predators. In Christianity the lower astral level is referred to as “HELL”, 

where sinners atoning for their sins, are tortured by devils, etc. 

Gewöhnlich wird solch ein Geist, wenn sein Schutzschild sehr schwach ist oder völlig fehlt, 

eine leichte Beute für Astralräumer. Im Christentum wird die niedere astrale Ebene als 

"HÖLLE" bezeichnet, wo Sünder, die ihre Sünden büßen, von Teufeln gequält werden usw. 

If someone commits a crime that cuts short the evolution of another, but manages to have suf-

ficient spiritual protection for himself, astral predators will be unable to attack him (Pics. 74, 

75). However, in his next incarnation the astral body of his spirit will be deformed, which will 

distort the development of his physical body and manifest as one or more of a variety of very 

grave illnesses (such as cancer), i.e. “karmic diseases.” 

Wenn jemand ein Verbrechen begeht, das die Evolution eines anderen unterbricht, aber es 

schafft, für sich selbst genügend geistigen Schutz zu haben, werden astrale Räuber nicht in der 

Lage sein, ihn anzugreifen (Abb. 74, 75). In seiner nächsten Inkarnation wird jedoch der Ast-

ralleib seines Geistes deformiert sein, was die Entwicklung seines physischen Körpers verzer-

ren und sich als eine oder mehrere einer Vielzahl sehr schwerer Krankheiten (wie Krebs) mani-

festieren wird, d.h. "karmische Krankheiten". 

In addition, on regression to the lower astral level, the perpetrator’s deformed astral body is 

vulnerable to the penetration of currents of primary matter.18 

 
18 The proportion of the seven primary matters are different in each spiritual body. When the organism is 

functioning on a low astral spiritual level it will be vulnerable to the entrance of that specific proportion of 

primary matters found on the low astral planetary level. Der Anteil der sieben primären Angelegenheiten ist in 

jedem spirituellen Körper unterschiedlich. Wenn der Organismus auf einer niedrigen astral-spirituellen Ebene 

arbeitet, wird er anfällig für den Eintritt jenes spezifischen Anteils von primären Dingen sein, die auf spezifi-

schen Anteils von primären Dingen sein, die auf der niedrigen astralen planetaren Ebene gefunden 

werden. 
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Darüber hinaus ist der deformierte Astralkörper des Täters bei der Regression auf die niedere 

astrale Ebene anfällig für das Eindringen von Strömungen der Primärmaterie.18 

These currents serve as the entrance for creatures from the lower astral sphere, which pen-

etrate into the structures of his spirit and suck out his life energy. Astral vampires can live 

only upon the energy of others, therefore they do their best to keep their victims alive, but 

in a weakened condition. 

Diese Ströme dienen als Eingang für Kreaturen aus der niederen Astralsphäre, die in die 

Strukturen seines Geistes eindringen und seine Lebensenergie heraussaugen. Astralvam-

pire können nur von der Energie anderer leben, deshalb tun sie ihr Bestes, um ihre Opfer 

am Leben zu erhalten, aber in einem geschwächten Zustand. 

Very often people with negative karma have strange dreams of being hunted and fleeing from 

menacing creatures. What does this signify? What are these creatures? Why do they appear only 

in dreams? What happens to a person and his spirit when he sleeps? Let us address these ques-

tions by examining the nature of sleep and its functions. 

Sehr oft haben Menschen mit negativem Karma seltsame Träume davon gejagt zu werden und 

vor bedrohlichen Kreaturen zu fliehen. Was bedeutet das? Was sind diese Kreaturen? Warum 

erscheinen sie nur in Träumen? Was passiert mit einer Person und ihrem Geist, wenn er schläft? 

Lassen Sie uns diese Fragen ansprechen, indem wir die Natur des Schlafs und seine Funktionen 

untersuchen. 

The physical body of a person is the source of potential for the spirit and its evolution. 

Der physische Körper einer Person ist die Quelle des Potentials für den Geist und seine Ent-

wicklung. 

Biochemical processes, taking place inside the organism split the complex organic molecules 

obtained from food into simpler compounds. Through the circulation of the blood the simple 

compounds are utilized by all the cells of the organism, where their disintegration is completed. 

As a result, organic molecules disintegrate into their original primary matters, which begin to 

flow from the physical to the spiritual planes. The spiritual bodies accumulate their potential by 

absorbing primary matters corresponding to their qualitative structure. A reversal of flow of 

primary matters from the spiritual to the physical levels occurs when their concentration on the 

spiritual levels reaches saturation. The circulation of primary matters between the physical 

and spiritual bodies, is, what we know as LIFE. Simultaneously the physical body creates 

the necessary energetic potential for the development of the spirit and its bodies. 

Biochemische Prozesse, die im Organismus stattfinden, spalten die aus der Nahrung gewonne-

nen komplexen organischen Moleküle in einfachere Verbindungen auf. Durch die Zirkulation 

des Blutes werden die einfachen Verbindungen von allen Zellen des Organismus benutzt, wo 

ihre Auflösung vollendet wird. Infolgedessen zerfallen organische Moleküle in ihre ursprüngli-

chen Primärmaterien, die von der physischen zur spirituellen Ebene zu fließen beginnen. Die 

spirituellen Körper akkumulieren ihr Potential, indem sie Primärmaterie absorbieren, die ihrer 

qualitativen Struktur entspricht. Eine Umkehr des Flusses primärer Materie von der spirituellen 

zur physischen Ebene erfolgt, wenn ihre Konzentration auf den spirituellen Ebenen die Sätti-

gung erreicht. Die Zirkulation von Primärmaterie zwischen dem physischen und dem spi-

rituellen Körper ist das, was wir als LEBEN kennen. Gleichzeitig schafft der physische Kör-

per das notwendige energetische Potential für die Entwicklung des Geistes und seiner Körper. 

The developing bodies of the spirit evolve the physical body through currents of primary mat-

ters circulating down from the spiritual to the physical levels. The more dynamic that process, 

the heavier the burden on the physical body becomes. With the splitting of complex organic 

molecules, excessive amounts of toxic by-products accumulate in the organism, which if not 
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cleared out, will kill the organism. The human organism, like that of any other life form, has its 

own cleansing system, consisting of a group of organs and metabolic systems. An organism can 

purify itself maximally only when it is no longer absorbing new amounts of poisons and toxins 

that are produced during metabolism. 

Die sich entwickelnden Körper des Geistes entwickeln den physischen Körper durch Ströme 

von Primärmaterie, die von der spirituellen zu den physischen Ebenen hinab zirkulieren. Je 

dynamischer dieser Prozess, desto schwerer wird der physische Körper belastet. Bei der Spal-

tung komplexer organischer Moleküle reichern sich im Organismus überschüssige Mengen to-

xischer Nebenprodukte an, die, wenn sie nicht beseitigt werden, den Organismus töten. Der 

menschliche Organismus hat wie jede andere Lebensform ein eigenes Reinigungssystem, das 

aus einer Gruppe von Organen und Stoffwechselsystemen besteht. Ein Organismus kann sich 

nur dann maximal reinigen, wenn er nicht mehr neue Mengen an Giften und Giftstoffen absor-

biert, die während des Stoffwechsels entstehen. 

Every organism has the capacity to neutralize and expel a certain quantity of toxins every day. 

The daily tolerable amount of neutralized poisons varies per individual, and even during one’s 

life it continuously changes. When an organism constantly works without sufficient rest, the 

concentration of negative substances increases proportionally. When the concentration of poi-

sons becomes higher than the organism’s tolerance, “free”, non-neutralized toxins begin to de-

stroy the organism itself, rapidly rendering it non-functional. 

Jeder Organismus hat die Fähigkeit, täglich eine bestimmte Menge an Giftstoffen zu neutra-

lisieren und auszuscheiden. Die täglich tolerierbare Menge an neutralisierten Giften variiert je 

nach Individuum und verändert sich sogar während des Lebens ständig. Wenn ein Organismus 

ständig ohne ausreichende Ruhezeit arbeitet, nimmt die Konzentration der negativen Substan-

zen proportional zu. Wenn die Konzentration von Giften höher als die Toleranz des Organismus 

wird, beginnen "freie", nicht neutralisierte Toxine den Organismus selbst zu zerstören, was ihn 

schnell funktionsunfähig macht. 

Thus all the cells of an organism must rest in order to be relieved of toxins that accumulate 

during the day’s activity. This occurs when a person sleeps, when the spirit leaves the confines 

of psi-field protection and travels outside the body. By drawing on the energy accumulated from 

the activity of the physical body, the spirit opens up qualitative barriers between the plane-

tary levels, then, depending upon the level of its evolutionary development and the condi-

tions of its physical body, it can travel to the etheric, astral, or mental planetary levels. If 

the spirit, for some reason, travels to a lower astral or etheric level, it becomes “prey” for pred-

atory astral animals inhabiting these planes. It is similar to a person finding himself in a jungle 

swarming with crocodiles, snakes, lions, tigers and other predators for which a human is nothing 

but food. In the same way a spirit, moving to the lower astral level, becomes welcome fodder 

for astral beings. 

Somit müssen alle Zellen eines Organismus ruhen, um von Toxinen befreit zu werden, die sich 

während der Tagesaktivität ansammeln. Dies geschieht, wenn eine Person schläft, wenn der 

Geist die Grenzen des Psi-Feld-Schutzes verlässt und sich außerhalb des Körpers bewegt. In-

dem er auf die Energie zurückgreift, die sich aus der Tätigkeit des physischen Körpers ange-

sammelt hat, öffnet der Geist qualitative Barrieren zwischen den planetarischen Ebenen 

und kann dann je nach dem Niveau seiner evolutionären Entwicklung und den Bedingun-

gen seines physischen Körpers; er kann reisen zu ätherischen, astralen oder mentalen pla-

netarische Ebenen. Wenn der Geist aus irgendeinem Grund auf eine niedrigere astrale oder 

ätherische Ebene reist, wird er zur "Beute" für räuberische Astral-Tiere, die diese Ebenen be-

wohnen. Es ist ähnlich wie eine Person, die sich in einem Dschungel befindet, der von Kroko-

dilen, Schlangen, Löwen, Tigern und anderen Raubtieren wimmelt, für die ein Mensch nichts 
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als Nahrung ist. Auf dieselbe Weise wird ein Geist, der sich auf die niedere astrale Ebene be-

wegt, ein willkommenes Futter für astrale Wesen. 

In physical reality, an individual can extricate himself from danger by escaping in a car, taking 

refuge in a shelter, or using some kind of weapon. But a spirit entering the low astral plane 

while it travels outside the physical body during sleep can only be saved by creating an energetic 

shield around itself, making it difficult for astral beings to penetrate. If the spirit fails to do this, 

it must return to its physical body, where it has more powerful protection. Often the threatened 

sleeper awakens in a cold sweat, remembering a nightmare of falling into a deep, bottomless 

abyss. Such an abrupt return of the spirit into the physical body is a protective reaction, saving 

the spirit from death. If the spirit cannot return to its body, it will become the prey of astral 

predators. In that event the individual will be diagnosed as having “died in his sleep.” People 

mistakenly believe that this is an easy death. But very often this kind of situation also leads not 

only to death of the physical body but to death of the spirit as well. 

In der physischen Realität kann sich ein Individuum von der Gefahr befreien, indem es in einem 

Auto flieht, sich in einem Unterschlupf flüchtet oder eine Art Waffe benutzt. Aber ein Geist, 

der in die niedere Astralebene eintritt, während er sich während des Schlafes außerhalb des 

physischen Körpers bewegt, kann nur dadurch gerettet werden, dass er einen energetischen 

Schild um sich selbst erschafft, was es für astrale Wesen schwierig macht, einzudringen. Wenn 

der Geist dies nicht tut, muss er zu seinem physischen Körper zurückkehren, wo er einen stär-

keren Schutz hat. Oft erwacht der bedrohte Schläfer in kaltem Schweiß und erinnert sich an 

einen Alptraum, in einen tiefen, bodenlosen Abgrund zu fallen. Eine solche abrupte Rückkehr 

des Geistes in den physischen Körper ist eine schützende Reaktion, die den Geist vor dem 

Tod bewahrt. Wenn der Geist nicht zu seinem Körper zurückkehren kann, wird er zur Beute 

astraler Raubtiere. In diesem Fall wird das Individuum als "im Schlaf gestorben" diagnosti-

ziert. Die Menschen glauben fälschlicherweise, dass dies ein leichter Tod ist. Aber sehr oft führt 

diese Art von Situation nicht nur zum Tod des physischen Körpers, sondern auch zum Tod des 

Geistes. 

What is sleep? What really happens to a person’s brain during sleep? The human brain possesses 

two operational states: 

Was ist Schlaf? Was passiert wirklich mit dem Gehirn einer Person während des Schlafes? Das 

menschliche Gehirn besitzt zwei Betriebszustände: 

1) A state of wakefulness in which the physical body and the bodies of the spirit are in close 

and lively interaction. At this time the biopotentials of the brain undergo rapid change and often 

show wide variations in amplitude. 

1) Ein Wachzustand, in dem sich der physische Körper und die Körper des Geistes in enger und 

lebhafter Interaktion befinden. Zu diesem Zeitpunkt unterliegen die Biopotentiale des Gehirns 

einer schnellen Veränderung und zeigen oft große Variationen in der Amplitude. 

2) A state of sleep, in which the spirit leaves the confines of the organism’s energetic protection. 

At this time neuronal activities markedly decrease with a slowing and diminution of amplitude 

of the brain biopotentials. 

2) Ein Schlafzustand, in dem der Geist die Grenzen des energetischen Schutzes des Organismus 

verlässt. Zu diesem Zeitpunkt nehmen die neuronalen Aktivitäten mit der Verlangsamung und 

Verminderung der Amplitude der Hirnbiopotentiale merklich ab. 

When a person is tired, many toxins accumulate in his body for which he requires adequate rest 

and sleep. When a person falls asleep, his brain cannot switch off immediately, by shifting ab-

ruptly from one operational state to another. All the systems of the brain need time to prepare 

for the departure of the spirit. Thus, early in the sleep cycle the brain continues working for 
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some time with the same activity it had before the onset of sleep. After that the stage of actual 

falling asleep begins (Pic. 76). At this point the brain changes its state of functioning so that the 

spirit can leave the confines of the physical body’s energetic protection (psi-field). This is asso-

ciated with a slowing of biophysical parameters (Stage 2, Pic. 77). When the spirit leaves, all 

neural processes slow down (Stage 3, Pic. 78). After the spirit has completely left the body 

neural activity reaches its slowest rate of activity (Stage 4, Pic. 79). 

Wenn eine Person müde ist, sammeln sich viele Toxine in seinem Körper an, für die er ange-

messene Ruhe und Schlaf benötigt. Wenn eine Person einschläft, kann ihr Gehirn nicht sofort 

abschalten, indem sie sich plötzlich von einem Betriebszustand in einen anderen bewegt. Alle 

Systeme des Gehirns brauchen Zeit, um sich auf die Abreise des Geistes vorzubereiten. Daher 

arbeitet das Gehirn früh im Schlafzyklus für einige Zeit mit der gleichen Aktivität weiter, die es 

vor dem Einsetzen des Schlafes hatte. Danach beginnt die Phase des eigentlichen Einschlafens 

(Abb. 76). An diesem Punkt ändert das Gehirn seinen Funktionszustand, so dass der Geist die 

Grenzen des energetischen Schutzes des physischen Körpers (Psi-Feld) verlassen kann. Dies ist 

mit einer Verlangsamung biophysikalischer Parameter verbunden (Stufe 2, Abb. 77). Wenn der 

Geist den Körper verlässt, verlangsamen sich alle neuralen Prozesse (Stufe 3, Abb. 78). Nach-

dem der Geist den Körper vollständig verlassen hat, erreicht die neurale Aktivität ihre lang-

samste Aktivität (Stufe 4, Abb. 79). 

In this state the brain is not yet ready for a quick return of the spirit into its physical body. But 

certain situations may arise, when the spirit, escaping from astral predators, must quickly enter 

the body’s protective psi-field. Or, when in a life-threatening situation, a person must quickly 

awaken himself and be prepared for action. In such cases the brain returns to its normal activity 

only after some period of time following the entrance of the spirit. And only someone whose 

brain and organism can quickly return to action escapes falling victim to either astral or earth-

bound predators. In modern times, except in war, it is unlikely for there to be situations where 

there is excessive danger from “earthly” predators, but sensitivity in sleep saves many people 

from astral predators. 

In diesem Zustand ist das Gehirn noch nicht bereit für eine schnelle Rückkehr des Geistes in 

seinen physischen Körper. Aber bestimmte Situationen können entstehen, wenn der Geist, der 

von astralen Raubtieren entkommt, schnell in das schützende Psi-Feld des Körpers eindringen 

muss. Oder wenn jemand in einer lebensbedrohlichen Situation ist, muss er sich schnell selbst 

erwecken und auf ein Handeln vorbereitet sein. In solchen Fällen kehrt das Gehirn erst nach 

einiger Zeit nach dem Eintritt des Geistes zu seiner normalen Aktivität zurück. Und nur jemand, 

dessen Gehirn und Organismus schnell wieder zur Tat zurückkehren kann, entkommt dem Opfer 

von astralen oder erdgebundenen Raubtieren. In der Neuzeit, außer im Krieg, ist es unwahr-

scheinlich, dass es Situationen gibt, in denen eine exzessive Gefahr von "irdischen" Raubtieren 

besteht, aber die Sensibilität im Schlaf rettet viele Menschen vor astralen Raubtieren. 

But why does the brain not completely shut down when the spirit leaves the body? The contin-

uing activity at this time is made possible because of evolutionary changes. After the complete 

departure of the spirit from the body, the muscles responsible for eye movement are periodically 

activated (REM sleep). Neural signals from the eyes reach the brain, activating the appropriate 

zones of the cerebral cortex (occipital optical zones), permitting the brain to remain minimally 

alert. The signals resulting from the movement of the eye muscles create a state of partial acti-

vation of the brain identical to that found when the spirit first departs from the body (Pic. 79). 

The physical body and brain, then, are waiting for the spirit and are alerted to quickly return to 

an active state (Pic. 80). During normal sleep, activation of the brain in this way occurs many 

times, continuously returning the brain to a state of readiness. 

Aber warum stoppt das Gehirn nicht vollständig, wenn der Geist den Körper verlässt? Die fort-

dauernde Aktivität zu dieser Zeit wird aufgrund von evolutionären Veränderungen ermöglicht. 
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Nach der vollständigen Abreise des Geistes aus dem Körper werden periodisch die für die Au-

genbewegung verantwortlichen Muskeln aktiviert (REM-Schlaf). Neuronale Signale von den 

Augen erreichen das Gehirn und aktivieren die entsprechenden Zonen der Hirnrinde (okzipitale 

optische Zonen), wodurch das Gehirn minimal wachsam bleiben kann. Die Signale, die aus der 

Bewegung der Augenmuskeln resultieren, erzeugen einen Zustand der teilweisen Aktivierung 

des Gehirns, der identisch ist mit dem, der gefunden wird, wenn der Geist zum ersten Mal den 

Körper verlässt (Abb. 79). Der physische Körper und das Gehirn warten auf den Geist und 

werden gewarnt, um schnell in einen aktiven Zustand zurückzukehren (Abb. 80). Während des 

normalen Schlafes tritt die Aktivierung des Gehirns auf diese Weise viele Male auf und bringt 

das Gehirn kontinuierlich in einen Zustand der Bereitschaft zurück. 

Before awakening, when the spirit begins its return to the body, the brain abruptly activates 

itself (Awakening Stage, Pic. 81). Then the brain sequentially moves through the same stages 

as occurred at the moment when the spirit departed, only in reverse order. When the spirit re-

enters the body (Pic. 82) the individual awakens (Pic. 83). 

Vor dem Erwachen, wenn der Geist seine Rückkehr zum Körper beginnt, aktiviert sich das 

Gehirn abrupt (Erwachensstufe, Abb. 81). Dann bewegt sich das Gehirn sequenziell durch die 

gleichen Stadien wie in dem Moment, in dem der Geist fortging, nur in umgekehrter Reihen-

folge. Wenn der Geist wieder in den Körper eindringt (Abb. 82), erwacht der Mensch (Abb. 

83). 

Now let us return to another crucial issue Ð what happens to us at the moment of death. First, 

the biochemical substances circulating in the body stop moving; the activity of the cortical and 

sub-cortical neurons of the brain slows down, as the necessary supply of oxygen and other ele-

ments dwindles (Pic. 84). The cortical biopotentials begin to mimic the state similar to that 

found when a person falls asleep (Pics. 85, 86, 87). But that is where the similarity ends between 

states of sleep and death. 

Kehren wir nun zu einem anderen entscheidenden Punkt zurück - was uns im Moment des 

Todes passiert. Erstens bewegen sich die im Körper zirkulierenden biochemischen Substanzen 

nicht mehr; die Aktivität der kortikalen und subkortikalen Neuronen des Gehirns verlangsamt 

sich, da die notwendige Versorgung mit Sauerstoff und anderen Elementen schwindet (Abb. 

84). Die kortikalen Biopotentiale ahmen den Zustand ähnlich dem beim Einschlafen auf (Abb. 

85, 86, 87). Aber das ist der Punkt, an dem die Ähnlichkeit zwischen Zuständen von Schlaf und 

Tod endet. 

With the cessation of the biophysical processes that sustain life, the protective psi-field weakens 

and begins to disintegrate within the first two to three minutes after death. With the destruction 

of its protective field the entire potential accumulated by an organism is abruptly released, an 

energetic eruption ensues, creating a channel that breaks through the qualitative barriers sepa-

rating the planetary planes. The spirit ascends through the channel to its appropriate level (Pics. 

88, 70, 71, 73). 

Mit dem Aufhören der biophysikalischen Prozesse, die das Leben erhalten, schwächt sich das 

schützende Psi-Feld und beginnt innerhalb der ersten zwei bis drei Minuten nach dem Tod zu 

zerfallen. Mit der Zerstörung seines Schutzfeldes wird das gesamte vom Organismus angesam-

melte Potential abrupt freigesetzt, es entsteht ein energetischer Ausbruch, der einen Kanal 

schafft, der die qualitativen Barrieren durchbricht, die die planetarischen Ebenen trennen. Der 

Geist steigt durch den Kanal auf seine angemessene Höhe auf (Abb. 88, 70, 71, 73). 

The following analogy will serve as an example to provide a better understanding of the process. 

Let us consider our planet as if it were a seven-story building. The first floor is occupied by 

living humans, animals and plants with physical and spiritual bodies. On the second floor dwell 

creatures with only an etheric body. On the third floor, creatures with an etheric and astral body. 
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On the fourth floor, creatures with etheric, astral and first mental bodies. On the fifth floor, 

creatures with etheric, astral, first, and second mental bodies. On the sixth floor, creatures with 

an etheric, astral and three mental bodies. And on the seventh floor, creatures with an etheric, 

astral and all four mental bodies. 

Die folgende Analogie wird als Beispiel dienen, um ein besseres Verständnis des Prozesses zu 

ermöglichen. Betrachten wir unseren Planeten als ein siebenstöckiges Gebäude. Der erste Stock 

ist von lebenden Menschen, Tieren und Pflanzen mit physischen und spirituellen Körpern be-

setzt. Im zweiten Stock wohnen Kreaturen mit nur einem ätherischen Körper. Im dritten Stock 

sind Kreaturen mit einem Äther- und Astralkörper. Im vierten Stock Kreaturen mit ätherischen, 

astralen und ersten mentalen Körpern. Im fünften Stock Kreaturen mit ätherischen, astralen, 

ersten und zweiten mentalen Körpern. Im sechsten Stock Kreaturen mit ätherischen, astralen 

und drei mentalen Körpern. Und im siebenten Stock Geschöpfe mit ätherischen, astralen und 

allen vier mentalen Körpern. 

When a human, animal or plant dies and loses its physical body, it ascends to the second floor, 

then the third, etc., depending upon the level of development that it has reached. It cannot exceed 

its development by going to a higher floor (level), but it can descend to the lower levels. A 

departed spirit can always return to the lowest level on which it existed while in the physical 

state, but it must surrender some of its potential to do so. This happens, for example, if it wishes 

to manifest on a physical level. 

Wenn ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze stirbt und ihren physischen Körper verliert, steigt 

sie in den zweiten Stock, dann in den dritten Stock usw. auf, je nach dem Grad der Entwicklung, 

den sie erreicht hat. Es kann seine Entwicklung nicht überschreiten, indem es zu einem höheren 

Stockwerk (Niveau) geht, aber es kann zu den niedrigeren Niveaus hinuntersteigen. Ein verstor-

bener Geist kann immer auf die niedrigste Stufe zurückkehren, auf der er im physischen Zustand 

existiert hat, aber er muss etwas von seinem Potenzial dazu abgeben. Dies geschieht zum Bei-

spiel, wenn es sich auf einer physischen Ebene manifestieren möchte. 

After the spirit ascends to its appropriate level, cords remain, binding it to its dead physical 

body (Pic. 89). A cord connects the spirit’s mental body with its physical body. During the 

disintegration of the neural tissue this connection is weakened and after nine days the mental 

body is released from the physical body (Pic. 90). The process of organic decay continues 

and after forty days the connection between the astral body and the physical body is bro-

ken (Pic. 91). After a year, when the last organic insertions into bone have decayed the connec-

tion is finally severed between a spirit’s etheric body and the remains of its dead physical 

body (Pics. 92 and 93). 

Nachdem der Geist auf sein angemessenes Niveau aufgestiegen ist, bleiben Schnüre zurück, die 

ihn an seinen toten physischen Körper binden (Abb. 89). Eine Schnur verbindet den geistigen 

Körper des Geistes mit seinem physischen Körper. Während des Zerfalls des Nervengewebes 

wird diese Verbindung geschwächt und nach neun Tagen wird der Mentalkörper vom phy-

sischen Körper befreit (Abb. 90). Der Prozess des organischen Zerfalls geht weiter und nach 

vierzig Tagen ist die Verbindung zwischen dem Astralkörper und dem physischen Körper 

gebrochen (Abb. 91). Nach einem Jahr, in dem die letzten organischen Einlagerungen in den 

Knochen zerfallen sind, wird die Verbindung endgültig zwischen dem Ätherkörper eines 

Geistes und den Resten seines toten physischen Körpers durchtrennt (Abb. 92 und 93). 

Only then is the spirit completely free from ties to the physical body. Now it is clear why in 

ancient tradition relatives observe a memorial for the deceased after nine days, forty days and 

one year. For example, in some Asian countries and in Buddhist monasteries relatives bring the 

deceased to a monk for purification of the soul. A monk meditates while in the lotus position in 

the center of a round hall. During the meditation his spirit leaves his body and enters the body 
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of the deceased, elevates it, and ritually circles it three times around the tranced monk’s seated 

physical body. Then, the monk’s spirit returns to its own body and the deceased is buried. It is 

believed that during the ritual the monk releases the mental, astral, and etheric bodies from their 

attachment to the physical body of the deceased. 

Nur dann ist der Geist völlig frei von Bindungen an den physischen Körper. Nun ist es klar, 

warum in alter Tradition Verwandte nach neun Tagen, vierzig Tagen und einem Jahr ein Memo-

rial für den Verstorbenen halten. Zum Beispiel bringen Verwandte in einigen asiatischen Län-

dern und in buddhistischen Klöstern den Verstorbenen zu einem Mönch zur Reinigung der 

Seele. Ein Mönch meditiert im Lotussitz in der Mitte einer runden Halle. Während der Medita-

tion verlässt sein Geist seinen Körper und tritt in den Körper des Verstorbenen ein, erhebt ihn 

und umkreist ihn rituell dreimal um den sitzenden physischen Körper des  Mönchs in Trance. 

Dann kehrt der Geist des Mönchs zu seinem eigenen Körper zurück und der Verstorbene wird 

begraben.. Es wird angenommen, dass der Mönch während des Rituals den mentalen, astralen 

und ätherischen Körper von seiner Anhaftung an den physischen Körper des Verstorbenen be-

freit. 

Cremation has been practiced for centuries. During burning, all the organic tissue disintegrates 

and the spirit of the deceased instantly leaves its dead physical shell. Egyptians, Incas, and 

Guanchos from the Canary Islands embalmed their dead transforming them into mummies. Ac-

cording to their belief, those who preserve their dead shell shall receive immortality when God 

again appears on Earth. After embalmment, Egyptians placed their pharaohs and distinguished 

nobles in a special zone in the center of a pyramid. Within that zone, created by the shape of the 

pyramid, time virtually stopped. Most interesting is that the cells of mummies, when exhumed 

on site still had living qualities. As soon as the mummies were removed from the zone in the 

pyramid, the remnants of life quickly disappeared. 

Feuerbestattung wird seit Jahrhunderten praktiziert. Während des Brennens zerfällt das gesamte 

organische Gewebe und der Geist des Verstorbenen verlässt augenblicklich seine tote physische 

Hülle. Ägypter, Inkas und Guanchen von den Kanarischen Inseln banden ihre Toten ein und 

verwandelten sie in Mumien. Nach ihrem Glauben werden diejenigen, die ihre tote Schale be-

wahren, Unsterblichkeit erhalten, wenn Gott wieder auf der Erde erscheint. Nach der Einbalsa-

mierung platzierten die Ägypter ihre Pharaonen und vornehmen Adligen in einer speziellen 

Zone im Zentrum einer Pyramide. In dieser Zone, die durch die Form der Pyramide geschaffen 

wurde, hörte die Zeit praktisch auf. Am interessantesten ist, dass die Zellen von Mumien, wenn 

sie vor Ort exhumiert wurden, noch lebende Qualitäten hatten. Sobald die Mumien aus der Zone 

in der Pyramide entfernt wurden, verschwanden die Überreste des Lebens schnell. 

Another interesting fact concerns the preservation of “sacred” monks within a complex of caves 

in the Kiev-Pechora monastery, located in Kiev. It is alleged that the skulls and bones of these 

saints, even today, continue to excrete a liquid that monks consider to be useful in healing. The 

chemical composition of subsoil waters has created the necessary conditions for the natural 

mummification of bodies, and currents of energy penetrating through the grounds of the mon-

astery have created certain conditions by which the cells of bone remain alive and continue to 

excrete a secretion. In this case the spirit stays connected to the remnants of the physical 

body and cannot move to other levels of the planet. As long as there is organic tissue, the 

spirit remains connected to its dead physical shell. 

Eine weitere interessante Tatsache betrifft die Erhaltung "heiliger" Mönche in einem Komplex 

von Höhlen im Kiew-Petschora-Kloster in Kiew. Es wird behauptet, dass die Schädel und Kno-

chen dieser Heiligen auch heute noch eine Flüssigkeit ausscheiden, die Mönche für heilend 

halten. Die chemische Zusammensetzung des Untergrundwassers hat die notwendigen Bedin-

gungen für die natürliche Mumifizierung von Körpern geschaffen, und Ströme von Energie, die 

durch das Gelände des Klosters dringen, haben bestimmte Bedingungen geschaffen, durch die 
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die Knochenzellen am Leben bleiben und weiterhin ein Sekret ausscheiden. In diesem Fall 

bleibt der Geist mit den Überresten des physischen Körpers verbunden und kann sich 

nicht auf andere Ebenen des Planeten bewegen. Solange es organisches Gewebe gibt, bleibt 

der Geist mit seiner toten physischen Hülle verbunden. 

If a person dies a violent death, his spirit does not complete an evolutionary cycle in a phys-

ical body. In that situation the spirit always moves to a lower level than if death were due to 

natural causes. When death is violent the energy eruption and channel are weak and unstable. 

Wenn eine Person einen gewaltsamen Tod stirbt, vollendet ihr Geist keinen Evolutionszyklus 

in einem physischen Körper. In dieser Situation bewegt sich der Geist immer auf ein niedri-

geres Niveau, als wenn der Tod auf natürliche Ursachen zurückzuführen wäre. Wenn der Tod 

gewalttätig ist, sind die Energieeruption und der Kanal schwach und instabil. 

If a person has committed suicide, his spirit cannot go further than the etheric planetary 

level, and it often becomes food for astral and etheric animals. In some cases, when a spirit has 

sufficient protection from its psi-field shield, it continues to survive among the living. 

Sometimes such spirits manifest themselves in various poltergeist displays, a phenomenon 

which still remains a mystery to modern science. It is especially important to note that with 

suicide, if the spirit survives predation by astral beings, it drops out of the cycle of reincarnation, 

remaining in a “suspended” condition. Whether they know of it or not, it is for good reason that 

the Catholic Church considers suicide one of the most heinous sins ever committed, i.e., one 

bearing the heaviest negative karma. 

Wenn eine Person Selbstmord begangen hat, kann ihr Geist nicht weiter als die ätherische 

planetare Ebene gehen und wird oft Nahrung für astrale und ätherische Tiere. In einigen Fäl-

len, wenn ein Geist ausreichenden Schutz durch sein Psi-Feldschild hat, überlebt er wei-

terhin unter den Lebenden. Manchmal manifestieren sich solche Geister in verschiedenen 

Poltergeist-Darstellungen, ein Phänomen, das der modernen Wissenschaft immer noch ein Rät-

sel bleibt. Es ist besonders wichtig anzumerken, dass bei Selbstmord, wenn der Geist den Raub 

durch Astralwesen überlebt, er aus dem Kreislauf der Reinkarnation herausfällt und in einem 

"unterbrochenen, eingefrorenen" Zustand bleibt. Ob sie es wissen oder nicht, es gibt einen guten 

Grund, dass die katholische Kirche den Selbstmord als eine der abscheulichsten Sünden be-

trachtet, die jemals begangen wurden, d. H. einer, der das schwerste negative Karma trägt. 

Let us now review what happens to the physical shell after death. When the last organic com-

pounds of a dead physical body disintegrate, the spirit is totally free and is ready to evolve 

further. When an ovum and sperm merge, an energetic channel appears, through which a spirit 

from the appropriate level enters the biomass, and the sequence repeats, itself but on a dif-

ferent level. 

Lasst uns nun nachprüfen, was mit der physischen Hülle nach dem Tod passiert. Wenn die letz-

ten organischen Verbindungen eines toten physischen Körpers zerfallen, ist der Geist völlig 

frei und bereit, sich weiter zu entwickeln. Wenn sich Eizelle und Spermium vereinigen, er-

scheint ein energetischer Kanal, durch den ein Geist aus der entsprechenden Ebene in die Bio-

masse eintritt, und die Folge wiederholt sich, aber auf einer anderen Ebene. 

In the light of the foregoing, it is very interesting to look at the circumstances surrounding a 

person’s clinical death. At the moment the spirit begins to leave the body (Pic. 94, 95, 96, 97), 

it continues to see and hear everything around it. If in an operating room, the spirit may even 

try to explain something to the surgeons. When the spirit begins to separate from the body it 

does not understand why others cannot see or hear it, since it sees and hears everybody and 

everything. The first few minutes after death are very difficult for almost everybody, because 

the majority of us are absolutely unprepared for what is happening to us. With the destruction 

of the protective psi-field, a channel opens and sucks the individual’s spirit inside (Pic. 98). At 
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this moment, the spirits of departed friends and relatives often come to help the spirit move 

more rapidly and easily into a new state of being. Or, sometimes, highly developed spirits from 

mental spheres descend to assist the transition, this “birth” to another level of existence. Often, 

in cases where individuals have later returned to life, they report seeing angels, who came to 

help them. 

Angesichts des Vorstehenden ist es sehr interessant, die Umstände des klinischen Todes einer 

Person zu betrachten. In dem Moment, in dem der Geist beginnt, den Körper zu verlassen (Abb. 

94, 95, 96, 97), sieht und hört er weiter alles um sich herum. In einem Operationssaal kann der 

Geist sogar versuchen, den Chirurgen etwas zu erklären. Wenn der Geist anfängt, sich vom 

Körper zu trennen, versteht er nicht, warum andere ihn nicht sehen oder hören können, da er 

jeden und alles sieht und hört. Die ersten Minuten nach dem Tod sind für fast alle sehr schwierig, 

weil die Mehrheit von uns absolut unvorbereitet ist für das, was uns passiert. Mit der Zerstörung 

des schützenden Psi-Feldes öffnet sich ein Kanal und saugt den Geist des Individuums hinein 

(Abb. 98). In diesem Moment kommen die Geister von verstorbenen Freunden und Verwandten 

oft dazu, dem Geist zu helfen, sich schneller und leichter in einen neuen Seinszustand zu bewe-

gen. Oder manchmal steigen hochentwickelte Geister aus mentalen Sphären ab, um den Über-

gang zu unterstützen, diese "Geburt" auf eine andere Ebene der Existenz. In Fällen, in denen 

Menschen später wieder ins Leben zurückgekehrt sind, berichten sie oft von Engeln, die ge-

kommen sind, um ihnen zu helfen. 

If doctors manage to return the physical body to at least minimal activity, the brain awakens to 

a functioning state and the energetic shell is reactivated. When the brain is reactivated it resem-

bles the waking state (Pic. 81), except that the brain wave amplitude and frequency are larger, 

preparing the brain for the return of the spirit into the body (Pic. 99). The spirit re-enters the 

body as if awakening from sleep (Pics. 100, 101, 102) and the person returns to life. 

Wenn es den Ärzten gelingt, den physischen Körper zumindest minimal zu aktivieren, erwacht 

das Gehirn zu einem funktionierenden Zustand und die energetische Hülle wird reaktiviert. 

Wenn das Gehirn reaktiviert wird, ähnelt es dem Wachzustand (Abb. 81), nur dass die 

Amplitude und Frequenz der Gehirnwelle größer ist und das Gehirn auf die Rückkehr des Geis-

tes in den Körper vorbereitet (Abb. 99). Der Geist tritt wieder in den Körper ein, als erwache er 

aus dem Schlaf (Abb. 100, 101, 102) und die Person kehrt ins Leben zurück. 

Many people, who have experienced clinical death, remember what happened to them. They 

describe being in a tunnel of light and experiencing an astonishing array of emotional states. 

Physicians, however, give a simplistic explanation of the entire account, maintaining that, in 

states of oxygen starvation a person hallucinates. To this explanation the question remains — 

why do all people who have experienced clinical death, despite wide variations in age, race, 

religion and educational level, describe the absolutely same hallucination? 

Viele Menschen, die den klinischen Tod erlebt haben, erinnern sich daran, was ihnen passiert 

ist. Sie beschreiben, wie sie in einem Lichttunnel sind und erleben eine erstaunliche Vielfalt 

emotionaler Zustände. Ärzte geben jedoch eine vereinfachende Erklärung des gesamten Be-

richts, wobei sie behaupten, dass in Situationen des Sauerstoffmangels eine Person halluziniert. 

Zu dieser Erklärung bleibt die Frage - warum beschreiben alle Menschen, die trotz großer Un-

terschiede in Alter, Rasse, Religion und Bildungsniveau den klinischen Tod erlebt haben, die 

absolut gleiche Halluzination? 

Furthermore, if one turns to the history of mankind and looks at the literature of every epoch 

and nation, there are descriptions of similar cases with the same details (for example, the legend 

of “Orpheus and Euridice”). Somehow these “hallucinations” are surprisingly strong and en-

during through the ages! So, perhaps they are not hallucinations at all, but a genuine, (even 
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physical) process of a spirit’s passage from one place to another. Sooner or later everybody, his 

wishes notwithstanding, will die and personally traverse this passage. 

Wenn man sich außerdem der Geschichte der Menschheit zuwendet und die Literatur jeder Epo-

che und Nation betrachtet, gibt es Beschreibungen ähnlicher Fälle mit denselben Details (zum 

Beispiel die Legende von "Orpheus und Eurydike"). Irgendwie sind diese "Halluzinationen" 

überraschend stark und langlebig! Also sind sie vielleicht gar keine Halluzinationen, sondern 

ein echter (sogar physischer) Prozess des Übergangs eines Geistes von einem Ort zum anderen. 

Früher oder später wird jeder, ungeachtet seiner Wünsche, sterben und diese Passage persönlich 

durchqueren. 

In most cases, if a spirit has not returned to the body within the first seven to eight minutes after 

death, irreversible processes take place in the organism and the complete death of the physical 

body follows. Only people who have experienced clinical death and recovered, can describe 

what happened to them. And, only when they die will all the others — the doubters who never 

had such experiences — realize how wrong they were for not believing, but unfortunately, it 

will be too late to tell the living. 

In den meisten Fällen, wenn ein Geist innerhalb der ersten sieben bis acht Minuten nach dem 

Tod nicht zum Körper zurückgekehrt ist, finden irreversible Prozesse im Organismus statt und 

der vollständige Tod des physischen Körpers folgt. Nur Menschen, die einen klinischen Tod 

erfahren haben und sich erholt haben, können beschreiben, was ihnen widerfahren ist. Und erst 

wenn sie sterben, werden alle anderen - die Zweifler, die nie solche Erfahrungen gemacht haben 

- erkennen, wie falsch sie lagen, weil sie nicht glaubten, aber leider wird es zu spät sein, um es 

den Lebenden zu sagen. 

Do we really need to be “non-believers?” Surely it would be more fitting and useful if we try to 

understand what has been revealed. And then, perhaps, as our final hour nears, the dreaded 

approach of death will not be the daunting prospect it is for so many, many souls! 

Müssen wir wirklich "Ungläubige" sein? Sicherlich wäre es passender und nützlicher, wenn wir 

versuchen zu verstehen, was offenbart wurde. Und dann, vielleicht, wenn sich unsere letzte 

Stunde nähert, wird die gefürchtete Annäherung des Todes nicht die entmutigende Aussicht 

sein, die es für so viele, viele Seelen ist! 
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Appendix 1. Derivation of the  

Formula for Species Self-Regulation 

Anhang 1 - Ableitung der Formel für die Selbstregulierung 

The habitat area (i.e., the area of the territory occupied by the population of a given species) can 

support a certain number of animals (n) without disrupting the ecological balance. 

Due to a change in the environment of the habitat, fluctuations in the birth rate occasionally result in 

an increase in population equal to: 

N(+) = n + β 

where β — eguals the excessive number of individuals responsible for the imbalance in the ecological 

equilibrium. 

Given the same death rate and the same negative factors in the external environment, the death rate 

increases and the number of individuals in the population approximates a negative value. 

N(+) – (β ± Δn) → n (1) 

where Δn — designates an insignificant deviation of the population from the optimum value. 

If, however, the number of members of the population is less than optimum, then given the same 

natural conditions, the birth rate will increase and the population approaches optimum. 

N(-) – (p ± Δn) → n (2) 

where: 

N(–) — is less than the optimum number of individuals in the population, 

p — is the number of individuals in the species less than optimum in the population. 

What, then, is the reason for such a reaction by individuals to fluctuations in their numbers? 

Let us put forward a number of assumptions and analyze them. Consider the equation: 

m(t) / m(n)n → 1 (3) 

where: 

m(t) — is the vegetative biomass growing on the habitat area in a unit of time, 

m(n) — is the vegetative biomass necessary to support an herbivorous animal (a rabbit) at an optimum 

existence, 

n — is the optimum density of a population for the maintenance of ecological equilibrium. 

Given simple reproduction, equation (3) equals one (1). 

Given extensive breeding, equation (3) is less than one (1). 

Extensive breeding occurs when the vegetative biomass produced by photosynthesis has not been 

completely consumed by the herbivorous animals. 

Equation (3) represents the system in balance. Fluctuations in the population density can be repre-

sented in the following form: 

m(t) / N(+) m(n) < 1 < m(t) / N(-) m(n) (4) 

What, then, happens within the population that brings equation (4) to (the status of) equations (5) and 

(6)? 

m(t) / [N(+)– (β ± Δn)] m(n) → 1 (5) 
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m(t) / [N(-)– (p ± Δn)] m(n) → 1 (6) 

Let us now try to provide a logical explanation for this phenomenon. 

Each individual in the species generates a psi-field; the psi-field generated by one individual is ω. 

Psi-fields generated by individuals in the population interact with one another and affect the processes 

occurring in their organisms. Let us assume that there is a certain optimum density of the aggregate 

psi-field of the population which ensures optimum conditions of existence for each individual. 

W = ∫ ∫k(N;s)ωdsdN (7) 

   n s 

where: 

W — is the aggregate psi-field of the population . 

S — is the area of the population's habitat. 

ω — is the psi-field generated by one individual of the species. 

k(N, S) — is the factor representing the mutual effect of the influence of psi–fields within a popula-

tion. 

Let us introduce a new parameter: 

Pw = [ ∫ ∫k(N;S)ωdsdN] / ∫ds = W/S (8) 

                                                       n   s                                    s 

where: 

Pw — is the optimum density of the aggregate psi–field per unit of surface area given an optimum 

population. 

In the same way that we obtained equation (4) we can arrive at the following equations: 

[ ∫ ∫k(N;S)ωdsdN] / ∫ds < W/S  (9) 

                                            N(-) s                                        s 

[ ∫ ∫k(N;S)ωdsdN] / ∫ds > W/S      

                                                 N(+) s                                       s 

Writing the same equation in a somewhat changed form we obtain: 

∫ ∫ k(N;S)ωdsdN < W 

                                                    N(-) s 

∫ ∫ k(N;S)ωdsdN > W  (9a) 

                                          N(+) s 

From the equation (9a) we obtain two correlations defining the movement of the population towards 

reinstating ecological balance. 

∫ ∫ k(N;S)ωdsdN → W 

                                                       N(-)  s 

∫ ∫ k(N;S)ωdsdN → W  (10) 

                                                 N(+) s 

From the above equation we can obtain the parameter of the psi-field density change resulting from 

the change in the number of members of a population. 
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ΔW(+) = ∫ ∫ k(N;S)ωdsdN - ∫ ∫ k(N;s)ωdsdN  (11) 

                                             N(+) s                                      n  s 

ΔW(-) = ∫ ∫ k(N;S)ωdsdN - ∫ ∫ k(N;S)ωdsdN  (12) 

                                             n  s                                  N(-) s 

Analysis of these equation allows only the following conclusions: 

1) Any one individual’s psi-field (ω) adversely affects the condition and functioning of another in-

dividual’s organism. 

2) Each individual’s psi-field also performs a protective function: It blocks and/or significantly di-

minishes the adverse impact of another individual’s psi-field. 

3) Given a balance between the number of members of a population and the ecological system as a 

whole, the protective function of each individual’s psi-field neutralizes the adverse effect of other 

individuals’ psi-fields in the population. 

4) Given an excessive density of the population’s aggregate psi-field, (W), the protective function of 

each individual’s psi-field neutralizes only a part of the adverse impact of other individuals’ psi-

fields. The non-neutralized impact of psi-fields on the other individuals in the population has a de-

pressive effect on each individual’s organism, resulting in a decrease in the birth rate and an increase 

in the death rate. 

5) Given an insufficient density of the aggregate psi-field of the population (W), part of an individ-

ual’s potential, its “vital force”, previously expended on generating a protective psi-field, may now 

be used by the organism to ensure a maximally efficient mode of functioning resulting in an increase 

in the birth rate and a longer life span. 

Thus, a simple and reliable mechanism of self–regulation of the members of a population is at 

work for each species without which an ecological system obviously could not exist. 
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Appendix 2. Derivation of the  

Formula for Ecological Systems 

Anhang 2 - Ableitung der Formel für ökologische Systeme 

Let us now take a closer look at the natural factors that affect the formation and complexity of an 

ecological system. 

In the process of absorbing sunlight falling upon their habitat, vegetable organisms create vegetative 

biomass through photosynthesis. It should be noted that the more advanced vegetable organisms are 

capable of assimilating greater amounts of this incidental sunlight resulting in the synthesis of a 

greater volume of vegetative biomass per unit of time. In other words, every type of vegetable or-

ganism has a specific Biological Efficiency Factor, BEF. 

Thus, the volume of vegetative biomass depends on: 

a) the amount of sunlight striking a square unit of area per unit of time. 

b) the BEF of vegetable organisms. 

c) the number of vegetable organisms of each type. 

Translating all of the above into the language of mathematical symbols, we obtain the following 

equation: 

                                      s  i   j 

∫ ∫ ∫ Wsχ(ij)n(ij)dsdidj = M(ij)
p(t)  (1) 

                                    o  o  o 

where: 

Mij
p(t) — is the amount of vegetative biomass synthesized per unit of time by all of the vegetable 

organisms growing on a unit of surface. 

Ws — is the amount of sunlight falling upon a unit of the planet’s surface per unit of time. 

χ(ij) — is the BEF denoting that portion of the Ws assimilated and transformed by each plant (i) of a 

given species (j). 

n(ij)  — is the quantity of the vegetable organisms (i) of a given species (j) growing on a unit of 

surface. 

Please note:  

0 < j ≤ nj0 

0 < i ≤ n0i 

where: 

noi — is the optimum quantity of plants of each species (j) on a unit of surface satisfying the require-

ments for ecological balance. 

njo — is the quantity of vegetable species growing upon a unit of surface. 

Part of the vegetative biomass is consumed by herbivorous animals. The biomass of herbivorous 

animals is accordingly synthesized out of this fraction, following its digestion and metabolism. 

                               s  a b 

∫ ∫ ∫ M(ij)
p(t) χab nab dsdadb = Mab

p(t)  (2) 
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                             o  o  o 

where: 

Mab
p(t) — is the biomass of herbivorous organisms synthe sized per unit of time upon a unit of sur-

face. 

χab — is the BEF of the herbivorous animals showing that part of the consumed vegetable biomass 

transformed into the biomass of an herbivorous organism (a) of each species (b). 

nab — is the number of herbivorous animals (a) of a given species (b) supported by a unit of surface. 

Please, note: 

0 < а < nао 

0 < b < nоb 

where: 

nао — is the optimum number of herbivorous animals of each species (b) living on a unit of surface 

satisfying the requirements of ecological balance. 

nоb — is the optimal quantity of species of herbivorous animals living on a unit of surface meeting 

the requirements for ecological balance. 

Some of the herbivorous animals are devoured by carnivores. After disintegration and transformation 

the biomass of carnivorous animals is synthesized from herbivores. 

                                s  c  g 

∫ ∫ ∫ Mab
p(t) χcg ncg dsdcdg = Mcg

p(t)  (3) 

                              o  o  o 

where: 

Mcg
p(t) — is the biomass of carnivorous animals synthesized per unit of time upon a unit of surface. 

χcg — is the BEF of animals showing which fraction of the consumed biomass of herbivorous animals 

becomes transformed into the biomass of carnivores (c) of each carnivorous species (g). 

χcg — is the number of carnivorous organisms (c) of a given species (g) dwelling upon a unit of 

surface. 

It should be noted that: 

0 < с < nсо 

0< g <nog 

where: 

nсо — is the optimum density of carnivorous animals of each species (g) dwelling upon a unit of 

surface satisfying the requirements of ecological balance. 

nog — is the optimum density of carnivorous species dwelling upon a unit of surface satisfying the 

requirements of ecological balance. 

Drawing on the mathematical symbols introduced earlier (1), (2), (3) we will now be able to represent 

the mathematical model of the resulting ecological system: 

Mij
p(t) + Mab

p(t) + Mcg
p(t) = const.  (4) 

After the substitution of the values of items into equation (4) we obtain: 

            s a b                                   s a b                  s a b 



The Final Appeal to Mankind. Vol. 1 by Nicolai Levashov 

Der letzte Appell an die Menschheit – Band 1 – von Nicolai Levashov 

 144 

Mij
p(t) {1+ ∫ ∫ ∫ χab nab dsdadb + ∫ ∫ ∫ χab nab [ ∫ ∫ ∫ χcg ncg dsdcdg ] dsdadb } = const.  (5) 

           o o o                                  o o o                  o o o 

Then substituting the value Mijp(t) into equation (5) we obtain: 

                              s  i  j 

∫ ∫ ∫ Wsχijn(ij) [1+…+…] dsdidj = const. 

                         o  o  o 

Thus we have arrived at the equation for an ecological system. 
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Appendix 3. List of illustrations 

Anhang 3 – Liste der Abbildungen 

A. Types of Foundation for Logical Thought. 

Pic. 1. The logical foundation when there are possible different responses to the same information. 

Pic. 2. The logical foundation of numerous intelligent races, who have correctly comprehended na-

ture. 

Pic. 3. The logical foundation of several intelligent races: characteristically it takes the form of a 

rectilinear structure branching into infinite distance. 

Pic. 4. The natural logical foundation of humans if unchanged since birth. 

Pic. 5. A theoretical model of the logical foundation used by mankind, based on binary logic. 

B. Stages of Planetary Formation. 

Pic. 6. The Curvature of Space. 

The curvature of space creates conditions permitting the merging of two primary matters, A and B. 

Pic. 6a. The Mergence of Primary Matters A and B 

Primary matters A and B merge in a zone of space curvature resulting in the formation of hybrid AB. 

The new hybrid is qualitatively different from the original primary matters from which it originated. 

The new qualities arise from the former qualities inherent in primary matters A and B. The merging 

of matters occurs in that limited volume where the parameters of matters A and B are identical. 

Pic. 7. The Mergence of Three Primary Matters. 

Primary matters, A, B, and C merge within a zone of space curvature, resulting in the formation of 

hybrid ABC. The new hybrid form of matter is qualitatively distinct from its component primary 

matters, A, B, C, as well as from hybrid AB. The merging of primary matters here takes place within 

a smaller volume than when two primary matters merge because the parameters of three matters are 

the same only within a smaller space inside the zone of curvature. 

Pic. 8. The Mergence of Four Primary Matters. 

Primary matters A, B, C, and D merge in a zone of space curvature resulting in the formation of 

hybrid ABCD. Such a hybrid takes less space than hybrid ABC for the same reason as given above 

in Pic. 7. 

Pic. 9. The Mergence of Five Primary Matters A, B, C, D, E in a zone of space curvature leading to 

formation of hybrid ABCDE. 

Pic. 10. The Mergence of Six Primary Matters A, B, C, D, E, F in the zone of space curvature with 

the formation of hybrid ABCDEF. 

Pic. 11. The Merger of Seven Primary Matters A, B, C, D, E, F, G in a zone of space curvature 

leading to formation of hybrid ABCDEFG. 

Pic. 12. The Formation of Planet Earth: As a result of the consecutive mergence of the seven primary 

matters, Earth develops in a zone of space curvature consisting of six material spheres of different 

qualitative and quantitative composition, located within one another: 

1. Physically dense sphere 

2. Etheric sphere 

3. Astral sphere 
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4. First mental sphere 

5. Second mental sphere 

6. Third mental sphere 

Pic. 12a. Structural and Qualitative Composition of the Earth’s Spheres. The chart shows the differ-

ences and similarities of the material spheres of the Earth. Mutual qualities of the different spheres 

create certain conditions for their interaction. The degree of interaction is denoted by a coefficient of 

interaction: 

1. Physically dense sphere 

2. Etheric sphere 

3. Astral sphere 

4. First mental sphere 

5. Second mental sphere 

6. Third mental sphere 

7. Fourth mental plane, uniform (non-curved) space 

α1 — coefficient of interaction between the physically solid and the etheric spheres; 

α2 — coefficient of interaction between the physically solid and the astral sphere; 

α3 — coefficient of interaction between the physically solid and the first mental sphere; 

α4 — coefficient of interaction between the physically solid and the second mental sphere; 

α5 — coefficient of interaction between the physically solid and the third mental sphere; 

α6 — coefficient of interaction between the physically solid and the fourth mental plane, which is the 

zone of uniform space. In this space primary matters do not inter act with each other to create new 

qualities orprimary matters. Primary matters remain unrelated and penetrate each other without any 

effect. 

h — a qualitative barrier between the physically dense and the etheric spheres develops as a result of 

qualitative and quantitative differences between the primary matters. 

i — a qualitative barrier between the physically dense sphere and the astral sphere. 

j — a qualitative barrier between the physically dense sphere and the first mental sphere. 

k — a qualitative barrier between the physically dense sphere and the second mental sphere. 

l — a qualitative barrier between the physically dense sphere and the third mental sphere. 

m — a qualitative barrier between the physically dense sphere and the fourth mental plane. 

Pic. 12b. Completion of the Formation of Planet Earth. 

The merging of the seven primary matters created six kinds of substance that are qualitatively and 

quantitatively distinct within the zone of spatial curvature. These substances create six material 

spheres located inside one another. Their creation induces a secondary curvature of space, which 

neutralizes the primary curvature of space in which the primary matters originally merged. After the 

creation of the planet the disintegration of a certain amount of material substance occurs, releasing 

primary matters, which freely circulate and thus create conditions for the synthesis of new substances. 

The entire system is in a state of steady balance. 

1. Physically dense sphere 

2. Etheric sphere 
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3. Astral sphere 

4. First mental sphere 

5. Second mental sphere 

6. Third mental sphere 

A, B, C, D, E, F, G — Primary matters 

C. The Structure of the Microcosm. 

Pic. 13. Atomic Stability and Spatial Curvature. 

The stability of the atoms of chemical elements depends upon the atomic weight of their nuclei. The 

lighter atoms have a minimum impact on their surrounding space: therefore they do not survive for 

very long in a “free” state. They form combinations of atoms that are more resistant to the impact of 

external influences. 

With an increase in the nuclear atomic weight, an atom’s impact on its surrounding space increases 

so that, among other factors, a greater external influence is necessary for them to form new combina-

tions. 

When the curvature of space attains a certain critical value, the smallest external influence will induce 

a change in the atom’s qualitative state and disintegration of its nucleus into simpler, more stable 

nuclei. This is the process of radioactive disintegration. 

There is a certain range of nuclear atomic weight necessary for atomic stability. The most stable ele-

ments have an atomic weight ranging from 1 to 200 a.u. (atomic units). Gold, with an atomic weight 

of 198 a.u. is the most stable element. It does not naturally react with other elements. 

The elements with an atomic weight greater than gold are increasingly unstable, and, beginning with 

uranium, radioactive. 

There is also electronic stability when the outer electron levels are completely filled as occurs, for 

example, in inert gases; elements with electronic stability do not interact with other elements to create 

compounds. 

1. The range of atomic weight of the elements which interact with other elements to create new com-

pounds. 

2. The range of atomic weight of the elements which only weakly interact with other elements to 

create new compounds. 

3. The lower limit of atomic weight of elements which have the maximum impact on their surround-

ing space, where even a minimal influence is sufficient to initiate the process of disintegration. 

4. Range of the limits of the atomic weight of the radioactive elements. 

5. Splashes of atoms with electronic stability.  

Pic. 14. Channels between the Physical and Etheric Levels created by Inorganic Molecules and 

Atoms. 

1. Etheric level of the planet. 

2. Channel created by the hydrogen atom. 

3. Channel created by the oxygen atom. 

4. Channel created by the Mendelevium atom. 

5. Channel created by the gold atom. 
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6. Channel created by the uranium atom. 

Pic. 15. Channels between the Physical and Etheric Levels created by Inorganic and Organic Mole-

cules. 

1,2,3. Channels created by inorganic and simple organic molecules. 

4. Boundary line beyond which the channels of the organic molecules obtain a new quality. 

5. Channel between the levels created by DNA and RNA molecules. 

6. Channel created by cell nuclei. 

Pic. 16. The Qualitative Distinction between the Channels created by Organic and Inorganic Mole-

cules. 

1. Channels created by the inorganic molecules which do not significantly manifest any flow of pri-

mary matters from the physical to the etheric level. 

2. Channels created by complex organic molecules which manifest a flow of primary matters from 

the physical to the etheric levels. This creates identical states of the primary matters on the physical 

and etheric levels. 

Pic. 17. The Viral RNA Molecule in Different States of Hydration. 

1. In the dehydrated state the virus appears as a lifeless form. The channel between the physical and 

etheric levels is closed. 

2. When rehydrated the viral RNA molecule attaches OH– — H+ groups to free electron bonds thus 

creating a curvature of space sufficient for the disintegration of simple molecules and creating condi-

tions for the primary matters resulting from that disintegration to flow to the etheric level. 

D. Cell Division. 

Pic. 18. The First Phase of Cell Division. 

The centrioles diverge to the opposite poles of the cell and protein filaments draw the chromosomes 

out of the original nuclei. 

1. Physically dense cell (Physical body of the cell). 

2. Etheric body of the cell. 

3. Nuclei of the cell. 

4. Centrioles of the cell. 

5. Channel of primary matter circulation between the physical and etheric levels of the cell. 

6. Golgi bodies. 

7. Mitochondria. 

8. Endoplasmatic system. 

9. Nuclear chromosomes. 

Pic. 19. The Creation of Two Nuclei. 

Each nucleus has a half-set of the required chromosomes. 

1. Physically dense cell (Physical body of the cell). 

2. Etheric body of the cell. 

3. Nuclei of the cell. 
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4. Centrioles . 

5. Nuclear channels. 

7. Mitochondria. 

8. Endoplasmatic system. 

9. Nuclear chromosomes. 

Pic. 20. Creation of a Double Set of Chromosomes. 

The two nuclei inside the cell create a double set of chromosomes resulting in a supercritical state for 

all cellular constituents. Cellular substance disintegrates releasing its primary matters. 

1. Physically dense cell (Physical body of the cell). 

2. Etheric body of the cell. 

3. Nuclei of the cell. 

5. Nuclear channels. 

7. Mitochondria . 

8. Endoplasmatic system. 

9. Nuclear chromosomes. 

Pic. 21. Creation of a Second Etheric Body. 

With the physical disintegration of the cell, the second etheric body of the cell is created. As this 

occors the concentration of G-matter in the etheric body of the cell exceeds that on the physical level. 

1. Physical level. 

2. Etheric level. 

3. Nuclei of the cell. 

5. Nuclear channels. 

Pic. 21a. Reversal of Flow of G-matter. 

After complete disintegration of the physical body of the cell, the excess quantity of G-matter in the 

two new cells formed in the etheric body begins to flow through the same channels from the etheric 

to the physical level. 

1. Physical level. 

2. Etheric level. 

3. Nuclei of the etheric bodies of the cell. 

5. Nuclear channels. 

Pic. 22. Projection of the Form of the Etheric to the Physical Body. 

Two cellular etheric bodies serve as templates for the synthesis of two new physical cells. The form 

of the template is projected via the reverse flow of G-matter from the etheric to the physical levels, 

where it organizes the biomass remaining after disintegration of the cellular physical substance. 

1. Physical level. 

2. Etheric body of the cell. 

3. Nuclei of the etheric bodies of the cell. 
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4. Centrioles . 

5. Nuclear channels. 

6. Golgi body. 

7. Mitochondria . 

8. Endoplasmatic system. 

Pic. 23. The Creation of Two New Physical Cells. 

Two new physically solid cells are synthesized from two etheric templates. Each cell is an exact rep-

lica of the cell prior to its division. 

1. Physically solid cell (Physical body of the cell). 

2. Etheric body of the cell. 

3. Nuclei of the cell. 

4. Centrioles of the cell. 

5. Channels of the cell. 

6. Golgi apparatus. 

7. Mitochondria. 

8. Endoplasmatic system. 

Pic. 24. Green Euglena. 

This organism functions as a vegetable organism in daylight and as an animal in the dark. 

Pic. 25. Volvox. 

Volvox is a transitional form between monocellular and multicellular organisms. 

E. The Evolution of the cell. 

In the evolution of multicellular organisms cellular differentiation takes place resulting in structural 

changes and the acquisition of new qualities. This permits a greater impact of the cell on its spatial 

curvature with the associated possibility of opening new barriers. 

Pic. 26. Cell with Lower Astral Body. 

The opening of a qualitative channel between the physical and astral levels of the cell is necessary 

for the formation of the lower astral body. 

1. Physically solid cell (Physical body of the cell). 

2. Etheric body of the cell. 

3. The lower astral body of the cell forms from one primary matter, G-matter. 

V1 — evolutionary activity of the cell’s physical body 

V2 — evolutionary activity of the cell’s etheric body 

V3 — evolutionary activity of the cell’s astral body 

Pic. 27. Cell with Complete Astral Body. 

A cell with physical, etheric, and complete astral bodies, the last formed out of two primary matters, 

G and F. 

1. Physically solid cell (Physical body of the cell). 
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2. Etheric body of the cell. 

3. Full astral body of the cell. 

V1 — evolutionary activity of the cell’s physical body. 

V2 — evolutionary activity of the cell’s etheric body. 

V3 — evolutionary activity of the cell’s astral body. 

Pic. 28. Cell with a First Mental Body. 

A cell containing physical, etheric, astral, and first mental bodies in a state of harmony between all 

levels. 

1. Physically solid cell (Physical body of the cell). 

2. Etheric body of the cell. 

3. Astral body of the cell . 

4. First mental body of the cell. 

V1 — evolutionary activity of the cell’s physical body. 

V2 — evolutionary activity of the cell’s etheric body. 

V3 — evolutionary activity of the cell’s astral body. 

V4 — evolutionary activity of the cell’s first mental body. 

Pic. 29. The First Stage of Loss of Integrity of the Physical Body. 

Discontinuation of the circulation of primary matters between the astral and first mental bodies results 

in the beginning loss of integrity of the physical body. 

1. Physically solid cell (Physical body of the cell). 

2. Etheric body of the cell. 

3. Astral body of the cell. 

4. First mental body of the cell. 

V1 — evolutionary activity of the cell’s physical body. 

V2 — evolutionary activity of the cell’s etheric body. 

V3 — evolutionary activity of the cell’s astral body. 

V4 — evolutionary activity of the cell’s first mental body. 

(Note loss of circulation of primary matter between the astral and first mental body). 

Pic. 30. Second Stage of Loss of Integrity of the Physical Body. 

Further decrease in the circulation of primary matters between the astral and the etheric levels results 

in a progressive loss of integrity of the constituents of the physical body. 

1. Physical body of the cell. 

2. Etheric body of the cell. 

3. Astral body of the cell . 

4. First mental body of the cell. 

V1 — evolutionary activity of the cell’s physical body. 

V2 — evolutionary activity of the cell’s etheric body. 
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V3 — evolutionary activity of the cell’s astral body. 

V4 — evolutionary activity of the cell’s first mental body. 

Pic. 31. The Final Stage in the Death of the Physical Body. 

When the circulation of primary matters between the etheric and physical levels completely stops the 

physical body dies. 

1. Physical body of the cell. 

2. Etheric body of the cell. 

3. Astral body of the cell. 

4. First mental body of the cell. 

V1, V2, V3, V4 — evolutionary speeds of physical, etheric, astral, and first mental bodies of the cell. 

(Note that V1= 0). 

Pic. 32. The First Stage of Cellular Disintegration. 

All primary matters begin to stop circulating between the cell’s physical and spiritual levels. Note the 

loss of circulating G-matter between the astral and first mental bodies. 

1. Physical body of the cell. 

2. Etheric body of the cell. 

3. Astral body of the cell. 

4. First mental body of the cell. 

V1, V2, V3, V4 — evolutionary speeds of physical, etheric, astral, and first mental bodies of the cell 

(Note reversal of V1). 

Pic. 33. Cellular Disintegration Continues. 

This is marked by the gradual death of the nucleus with closure of the nuclear channel. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

Pic. 34. Complete Disintegration of the Cell. 

Only fragments of organic molecules remain on the physical level. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

V1, V2, V3, V4 — Evolutionary speeds of the physical, etheric, astral, and first mental bodies of the 

cell. 

F. Psi–Fields of living Organisms. 

Pic. 35. Psi-field Generated by One Termite. 

Psi-field generated by one termite on a limited living space, S. 
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1. Termite. 

2. Psi–field generated by one termite. 

S — the limits of the living space 

Pic. 36. Psi-fields Generated by Two Termites. 

Psi–fields generated by two termites on a limited living space, S. 

1. Termite. 

2. Psi–field generated by two termites. 

S — the limits of the living space. 

Pic. 37. Deformation of the Psi-fields of Termites. 

Deformation of the psi-fields of termites living on a limited space when the concentration of the 

termite population, N–, is below a critical number. 

1. Termite. 

2. Psi-field generated by one termite. 

S –the limits of the living space. 

Pic. 38. Merging of the Psi-fields of Individual Termites. 

The merging of the psi-fields of individual termites into a unified psi-field colony when the concen-

tration of the number of termites, N+, exceeds a critical limit. 

1. Termite. 

2. Psi-field of the termite. 

3. The limits of the living space. 

Pic. 39. Psi-field of Rabbits in Low Density Populations. 

The structure of the psi-field of rabbits when their population density, N–, on the area, S, is less then 

critical. 

1. Rabbit. 

2. Psi-field of the rabbit. 

S — Rabbits’ living space. 

Pic. 40. Psi–field of Rabbits in High Density Populations. 

The structure of the psi-field of rabbits when their population density, N+, on the area, S, exceeds a 

critical number. 

1. Rabbit. 

2. Psi-field of the rabbit. 

S — Rabbits’ living space. 

Pic. 41. The Psi-field of Migrating Birds. 

The psi-field state of migrating birds (ducks) depends upon the season. During spring and summer 

the psi-fields of individuals of the species constitute a closed system. 

1. Duck. 

2. Psi-field of the duck. 
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Pic. 42. The Impact of Environmental Changes on the Psi-field. 

The impact of seasonal environmental changes on the psi-field, such as temperature, daylight, etc. on 

the structure of the psi-field. The psi-field of the species shifts from a closed to an open state, encom-

passing, in this illustration, two ducks. 

1. Duck. 

2. Shared psi-field of the ducks. 

Pic. 43. Unified Psi-fields in Critical Conditions. 

The psi-ield of each individual unites into a mutually shared global psi-field when environmental 

conditions for the specific species become critical. 

1. Duck. 

2. Psi-field of the bird flock. 

3. Living area of the species during the summer. 

4. Living area of the species during the winter season. 

5. Bird migration. 

G. Stages of Evolutionary Development of the Human Spirit. 

Pic. 44. The Development of the Human Etheric body. 

The conditions for the formation and development of the astral body are dependent upon completion 

of the development of the etheric body. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3,4,5,6,7 — The spiritual bodies that could be potentially developed by a human being during a com-

plete cycle of his spiritual evolution on the planet. (Usually this takes many reincarnations). 

h, i, j, k, l, m — qualitative barriers between the physical, etheric, astral, and first, second, third, and 

fourth mental levels. 

Pic. 45. The Qualitative Structure of the Human Body Following Completion of the Development of 

the Etheric Body. 

1. Structure of the physical body. 

2. Structure of the etheric body. 

3. h, i, j, k, l, m — qualitative barriers. 

4. α1; α2; α3; α4; α5; α6; — coefficients of interaction between the spiritual planes of Earth. 

Pic. 46. The Development of the Human Lower Astral body. 

The conditions for the formation and development of the higher astral body are dependent upon completion of 

the development of the lower astral body. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Lower astral body. 

4; 5; 6; 7 — the spiritual bodies that could be potentially developed by a human being during a com-

plete cycle of his spiritual evolution on the planet. 
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h; i; j; k; l; m — qualitative barriers between the planetary levels. 

Pic. 47. Qualitative Structure of the Human Body consisting of Etheric and Lower Astral Bodies of 

the Spirit. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Lower astral body. 

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers between the planetary levels. 

α1; α2; α3; α4; α5; α6; — coefficients of interaction between the levels. 

Pic. 48. Evolution and Development of the Complete Astral Body. 

The conditions for the formation and development of the first mental body are dependent upon com-

pletion of the development of the higher astral body. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Higher astral body (complete astral body). 

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers between the planetary levels. 

4; 5; 6; 7 — the spiritual bodies that could be potentially developed by a human being during a com-

plete cycle of his spiritual evolution on the planet. 

Pic. 49. Qualitative Structure of the Human Body: The Etheric and Complete Astral Bodies of the 

Spirit. 

1. Structure of the physical body. 

2. Structure of the etheric body. 

3. Structure of the full astral body. 

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers. 

α1; α2; α3; α4; α5; α6; — coefficients of interaction between the levels. 

Pic. 50. Evolution and Development of the First Mental Body. 

The conditions for the evolution and development of the first mental body depend upon the comple-

tion of development of the higher astral body. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

5; 6; 7 — the spiritual bodies that could be potentially developed by a human being during a complete 

cycle of his spiritual evolution on the planet. 

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers between the levels. 

Pic. 51. Qualitative Structure of the Human Spiritual Bodies: The Etheric, Complete 

Astral, and First Mental Bodies of the Spirit. 

1. Structure of the physical body. 
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2. Structure of the etheric body. 

3. Structure of the complete astral body. 

4. Structure of the first mental body. 

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers. 

α1; α2; α3; α4; α5; α6; — coefficients of interaction between the levels. 

Pic. 52. The Development of the Second Mental Body. 

The completion of development of the second mental body is necessary for the evolution and devel-

opment of the third mental body. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

5. Second mental body. 

6, 7. — the spiritual bodies that could be potentially developed by a human being during a complete 

cycle of his spiritual evolution on the planet. 

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers between the levels. 

Pic. 53. Qualitative Structure of the Human Spiritual Body: The Etheric, Complete Astral, and First 

and Second Mental bodies of the Spirit. 

1. Structure of the physical body. 

2. Structure of the etheric body. 

3. Structure of the complete astral body. 

4. Structure of the first mental body. 

5. Structure of the second mental body. 

h; i; j; k; l; m —  qualitative barriers. 

α1; α2; α3; α4; α5; α6; —  coefficients of interaction between the levels. 

Pic. 54. The Evolution and Development of the Third Mental Body. 

The completion of development of the third mental body is necessary for the evolution and develop-

ment of the fourth mental body. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

5. Second mental body. 

6. Third mental body. 

7. The spiritual bodies that could be potentially developed by a human being during a complete cycle 

of his spiritual evolution on the planet.   

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers between the levels. 
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Pic. 55. The Qualitative Structure of the Human Spiritual Bodies: the Etheric, Complete Astral, and 

First, Second and Third Mental Bodies of the Spirit. 

1. Structure of the physical body. 

2. Structure of the etheric body. 

3. Structure of the complete astral body. 

4. Structure of the first mental body. 

5. Structure of the second mental body. 

6. Structure of the third mental body. 

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers. 

α1; α2; α3; α4; α5; α6; — coefficients of interaction between the levels 

Pic. 56. The Evolution and Development of the Fourth Mental Body. 

After completion of the development of the fourth mental body the spirit is capable of continuing its 

evolution in the cosmos beyond the constraints of the Earth and its spiritual spheres. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

5. Second mental body. 

6. Third mental body. 

7. Fourth mental body. 

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers between the levels. 

Pic. 57. The Qualitative Structure of Human Spiritual Bodies after Completion of the Planetary Cycle 

of Development. 

1. Structure of the physical body. 

2. Structure of the etheric body. 

3. Structure of the complete astral body. 

4. Structure of the first mental body. 

5. Structure of the second mental body. 

6. Structure of the third mental body. 

7. Structure of the fourth mental body. 

h; i; j; k; l; m — qualitative barriers. 

α1; α2; α3; α4; α5; α6; — coefficients of interaction between the levels. 

Pic. 58. The Spirits of Evolving Organisms on the Planetary Spheres: Their location depends upon 

their level of evolutionary development. 

1. Physical sphere. 

2. Etheric sphere. 

3. Astral sphere. 
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4. First mental sphere. 

5. Second mental sphere. 

6. Third mental sphere. 

Pic. 59. The Spirits of Spiritually Evolving Deceased and Extinct Organisms on the Planetary 

Spheres: Their location depends upon their level of evolutionary development. 

1. Physical sphere. 

1n; 1p; 1g; 1r; 1s; 1v; 1u —  various living organisms inhabit the physical level. 

2. Etheric sphere. 

2n; 2p; 2g; 2g'; 2r; 2s; 2s' — spirits of spiritually evolving extinct and deceased animals, living on 

the planetary etheric plane. 

3. Astral sphere with two levels — lower and higher astral. 

3s; 3s'; 3u; 3v; 3v' — spirits of spiritually evolving extinct and deceased animals, living on the plan-

etary astral plane. 

4. First mental sphere with three intermediate levels. 

4v — spirits of spiritually evolving, deceased organisms occupying the first mental plane of the 

planet. 

h; i; j; k —  qualitative barriers. 

H. Symbiosis in Evolution. 

Pic. 60. Symbiosis in the Development of the Butterfly. 

The consecutive entrance of two different spirits into one biomass, each providing developmental 

changes in the biomass. The entrance and functioning of the first spirit is dependent upon the devel-

opmental effects on the biomass of the spirit that precedes it. 

1. Butterfly egg. 

2; 2а; 2b — stages of caterpillar evolution. 

2'. Spirit of the caterpillar. 

3; 3а; 3b — stages of the chrysalis. 

4. Butterfly. 

4'. Spirit of the butterfly. 

А — moment of entry of the spirit of the caterpillar. 

В — moment of entry of the spirit of the butterfly. 

h — qualitative barrier. 

H. Intrauterine and Extrauterine Stages in the Evolution of the Spirit. 

Pic. 61. Entry of the Human Spirit into the Human Fertilized Ovum during Conception. 

The fusion of ovum and spermatozoon result in an eruption of energy that creates a channel opening 

qualitative barriers between planetary levels. The human spirit enters the ovum through this channel. 

1n; 1p; 1g; 1r; 1s; 1v; 1u — variety of living organisms existing on the physical level. 

2n; 2p; 2g; 2g'; 2r; 2s; 2s' — spirits of spiritually evolving extinct and dead animals, living on the 

etheric plane of the planet. 
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3s; 3s'; 3u; 3v; 3v' — spirits of spiritually evolving extinct and dead animals living on the astral plane 

of the planet. 

4v — spirits of evolving former living organisms occupying the first mental plane of the planet. 

h; i; j; k — qualitative barriers. 

Pic. 62. Binding of the Spirit to the Ovum. 

The qualitative barriers close after the spirit enters the body and binds to the developing zygote. The 

stage of development of a new physical body begins. 

1n; 1p; 1g; 1r; 1s; 1v; 1u — variety of organisms living on the physical level. 

2n; 2p; 2g; 2g'; 2r; 2s; 2s' — spirits of spiritually evolving extinct and deceased animals, living on 

the etheric plane of the planet. 

3s; 3s'; 3u; 3v; 3v' — spirits of spiritually evolving extinct and deceased animals living on the astral 

plane of the planet. 

4v — spirits of evolving deceased organisms occupying the first mental plane of the planet. 

h; i; j; k — qualitative barriers. 

Pic. 63. Intrauterine Period of Human Development. 

J0 — level of evolutionary development of invertebrate animals. 

J1 — level of evolutionary development of fish. 

J2 — level of evolutionary development of amphibians. 

J3 — level of evolutionary development of reptiles. 

J4 — level of evolutionary development of mammals. 

J5 — level of evolutionary development of humans. 

t1 — Moment of entry of a fish spirit into the developing embryo. 

t2 — moment of exit of the fish spirit from the embryo and entry of an amphibian spirit. 

t3 — moment of exit of the amphibian spirit from the embryo and the entry of a reptile spirit. 

t4 — moment of exit of the reptile spirit from the embryo and the entry of a mammal spirit. 

t5 — moment of exit of the mammal spirit from the embryo and the entry of a human spirit. 

φ1 — the interval of the qualitative development of the human embryo when the spirit of a fish is 

present in the human embryo. 

φ2 — the interval of the qualitative development of the human embryo when the spirit of an amphibian 

is present in human embryo. 

φ3 — the interval of the qualitative development of the human embryo when the spirit of a reptile is 

present in the human embryo. 

φ4 — the interval of the qualitative development of the human embryo when the spirit of a mammal 

is present in the human embryo. 

φ5 — the level of qualitative development of the human embryo when the human spirit enters the 

embryo. 

Pic. 64. Ejection of the Spirit from the Embryo during Abortion. 
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The energy eruption is only sufficient to open a channel to the etheric and lower astral levels. A spirit 

lacking strong protection becomes prey to astral animals. Most often abortion results in the death of 

the spirit. (Notations for Pic. 64 are the same as for Pic. 61). 

Pic. 65. Post-natal Development of the Body by the Spirit. 

Following birth the spirit continues to develop its physical body and simultaneously the organism 

restores and further develops its spiritual bodies. This process can be positive or negative. The phys-

ical body may be unable to support vital functions due to negative internal and external factors. This 

can result in the spirit’s leaving a dead and useless physical body. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

J1 — level of evolutionary development of the spirit’s physical body before the entry of the spirit at 

conception. 

J2 — level of evolutionary development of the spirit’s etheric body before the entry of the spirit at 

conception. 

J3 — level of evolutionary development of the spirit’s astral body before the entry of the spirit at 

conception. 

J4 — level of evolutionary development of the spirit’s first mental body before the entry of the spirit 

at conception. 

J2' — level of evolutionary development of the spirit’s etheric body upon departure of the spirit at 

the moment of death. 

J3' — level of evolutionary development of the spirit’s astral body upon departure of the spirit at the 

moment of death. 

J4' — Level of evolutionary development of the spirit’s first mental body upon the departure of the 

spirit at the moment of death. 

Δτ1 — the time interval of the upper limit in years for the window of time in which the etheric body 

is able to develop. 

Δτ2 — the time interval of the upper limit in years for the window of time in which the astral body is 

able to develop. 

Δτ3— the time interval of the upper limit, when the first mental body is able to develop. 

J. Harmonious Conditions for the Development of the Human Spirit. 

Pic. 66. Normal Balance of Flow of Primary Matters. 

The flow of primary matters through the spiritual bodies are in balance when development is normal. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

h; i; j — qualitative barriers between the levels. 

Pic. 67. Balance of Primary Matters in Etheric Body Blockage. 
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The astral and first mental bodies do not develop when there is blockage or interference in the devel-

opment of the etheric body. The flow of primary matters through the spiritual bodies is unbalanced. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

h; i; j — qualitative barriers between the levels. 

Pic. 68. Balance of Primary Matters in First Mental Body Blockage. 

In the case of interference or blockage in the first mental body intelligence does not develop. The 

flow of primary matters through the spiritual bodies is unbalanced. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

h; i; j — qualitative barriers between the levels. 

Pic. 69. Balance of Primary Matters in Astral Body Blockage. 

When there is interference or blockage in the development of the astral body, the human higher astral 

body does not develop. The consequent over-development of the lower astral body leads to a defi-

ciency of the higher emotions and excessive display of the lower emotions, such as jealousy, greed, 

selfishness, sadism, pornography, etc. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

h; i; j — qualitative barriers between the levels. 

K. Death of the Physical Body. 

Pic. 70. Creation of a Channel. 

At the moment of death, energy erupts from the body creating a channel for the spirit to leave the 

body and move to its appropriate planetary plane (Notation as in Pic. 61). 

Pic. 71. Opening of Barriers between Levels. 

The qualitative barriers between planetary planes opens to a level equal to the limit of development 

of the spirit while in the physical body (Notation as in Pic. 61). 

Pic. 72. The Barriers Close. 

The channel disappears in approximately two minutes, all the barriers close, and the spirit remains 

attached to the dead physical body only by a thin cord of red primary matter (Notation as in Pic. 61). 

Pic. 73. Where there is only a low level of spiritual development the channel reaches only the lower 

astral level. 

Pic. 74. The Channel Disappears. 
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The channel connecting the spirit with the dead physical body disappears completely only after all 

traces of organic substance in the human skeleton completely vanish (Notation as in Pic. 61). 

Pic. 75. Consumption of the Human Spirit. 

Without a protective shield a human spirit in the lower astral level will be surrounded and consumed 

by astral animals. In such an event that human spirit disappears forever (Notation as in Pic. 61). 

L. Stages of Human Sleep. 

Pic. 76. First Stage of Sleep: begins when the brain starts to adjust its cycle of operations to a state in 

which the spirit can move outside the confines of the physical body. 

1. Physical body. 

2. Protective shield. 

A, G, F...etc. — primary matters flowing through specific chakras. 

Pic. 77. Second Stage of Sleep: The brain continues to adjust its cycle of operations making it possible 

for the spirit to leave the body (beginning of the dislocation). 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective shield. 

Pic. 78. Third Stage of Sleep: The spirit leaves the body completely. A cord maintains the connection 

between the physical body and the spirit so that they remain attached during the entire period of sleep. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective shield. 

3*. Protective shield of the spirit. 

4. Cord linking the physical body and the spirit. 

Pic. 79. Fourth Stage of Sleep: The brain is completely adjusted to the spiritÕs being entirely out of 

the body.  

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective shield. 

3.* Protective shield of the spirit. 

4. Cord linking the physical body and the spirit. 

Pic. 80. Stage of Deep Sleep: The brain remains in a standby state. Periodic eruptions of brain activity 

prevent the brain from completely switching off. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective shield. 

3*. Protective shield of the spirit. 

4. Cord linking the physical body and the spirit. 
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Pic. 81. Stage of Awakening: Powerful impulses activate the brain and establish conditions for the 

spirit to re-enter the physical body. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective shield. 

3* Protective shield of the spirit. 

4. Cord linking the physical body and the spirit. 

Pic. 82. Re-entry of the Spirit: The brain generates signals that open the protective shield of the physical body 

and permits the spirit to re-enter its physical body. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective field. 

Pic. 83. Spirit and Body Unified: At the moment of awakening all brain processes return to their initial state in 

which the spirit and the body function as a unified system. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

M. The Stages of Death. 

Pic. 84. The Initial Stage of Death: The supply of vital substances for the brain diminishes. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

Pic. 85. The Spirit Begins to Leave the Body: The deficiency of vital substances makes the brain 

switch to a state of minimal activity similar to that found in sleep. At the same time the spirit begins 

to separate from the body. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective shield. 

Pic. 86. Departure of the Spirit: The brain moves to a lower level of activity after all its reserves are 

depleted. Now the body’s protective shield starts disintegrating. The spirit continues to separate from 

the body. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective shield. 

3* Protective shield (psi-field) of the spirit. 

4. Cord connecting physical body and the spirit. 

Pic. 87. Complete Departure of the Spirit: The protective shield of the body continues to disintegrate. 

The spirit completely separates from the body. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective shield. 
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3*. Protective shield of the spirit. 

4. Cord linking the physical body and the spirit. 

Pic. 88. The Channel at Death: The destruction of the physical protective shield releases an eruption 

of energy which opens a channel through which the spirit can travel to other planetary planes. 

1. Physical body. 

2. Spirit. 

3. Protective shield. 

3* Protective shield of the spirit. 

4. Cord linking the physical body and the spirit. 

5. Channel used by the spirit to travel to other planetary planes. 

Pic. 89. Three Sub-Channels. 

The first cells to die in the physical organism are the cerebral neurons. The channel linking the spirit 

to the dead physical body consists of three sub-channels or cords linking the physical body to the 

etheric, astral, and first mental bodies. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

5. Cord connecting the dead physical body to the etheric body. 

5*. Cord connecting the dead physical body to the astral body. 

5**. Cord connecting the dead physical body to the first mental body. 

Pic. 90. The cord between the physical body and the first mental body breaks nine days after disinte-

gration of the physical body. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

5. Cord connecting the dead physical body to the etheric body. 

5*. Cord connecting the dead physical body to the astral body. 

Pic. 91. The cord between the physical body and the astral body breaks forty days after disintegration 

of the physical body. 

1. Physical body. 

2. Etheric body. 

3. Astral body. 

4. First mental body. 

5. Cord connecting the dead physical body to the etheric body. 

Pic. 92. The disintegration of organic substances continues. 
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1. Human skeleton. 
2. Etheric body. 
3. Astral body. 
4. First mental body. 
5. Cord connecting human skeleton to the etheric body. 
Pic. 93. The Last Cord Breaks. 
After one year all organic substances carrying information about the dead person and his spirit have 

disintegrated into inorganic substances. The cord connecting the remains of the human to the etheric 

body breaks. 

1. Human skeleton. 
2. Etheric body. 
3. Astral body. 
4. First mental body. 

 
N. The Stages of Clinical Death. 

The Final Appeal to Mankind 

Volume 2 

Chapter 1. The evolutionary history of mankind. 

Chapter 2. The etiology and mechanisms of disease in humans 

Chapter 3. The effect of the spirit on the human organism and psyche. 

Chapter 4. The unity of the microcosmic and macrocosmic laws of the universe. 

Chapter 5. Matrix Space: formation of Super-Spaces. 

Chapter 6. Matrix Space systems. 

Appendix 1. Derivation of the formula for Matrix Space systems. 

Appendix 2. Exercises with one’s own psi-field. 

Appendix 3. List of illustrations. 
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Other author's  books 

Spirit and Mind. Vol 1 

The Universe plays the eternal game of "numbers". Primary matters merge, galaxies, stars and planets 

are born or liberated during nuclear or annihilation processes, emmiting a huge amount of "energy" 

which depends on the value of the exact parameters described as "dimensionality" or "gradients of 

dimensionality"… Strictly consecutive at any level of our reality, these concepts cross borders of 

different branches of knowledge and are universally applied to everything, revealing secrets of nature 

– beginning with what occurs inside of a tunnel of the DNA molecule and finishing with the birth of 

a star; from the origin of life – up to the evolution of the human spirit; from splitting atoms of trans-

uranium elements – up to the appearance of consciousness and human emotions... 

The book contains 100 high-quality author's illustration. 

Spirit and Mind. Vol 2 

The nature of memory becomes absolutely real and tangible – a mystic aura around it vanishes giving 

the opportunity to everyone to comprehend and estimate this wonderful and very simple phenomenon 

of nature. On the basis of the same theory, which explains the nature of memory, the author gives us 

a possibility to get into the secret of the nature of consciousness. He explains, for example, why the 

critical amount of information absorbed by the human brain during a limited time becomes a crucial 

requirement for the origin of intellect. The author "strains" our grey cells and gradually leads us to 

the understanding of true importance and the nature of consciousness. The unified theory created by 

the author allowed him to solve an insoluble task. He could unite a great number of natural phenom-

ena, seemingly incompatible, in a single whole, in one harmonious system... 

The book contains 82 high-quality author's illustration. 

The Anisotropic Universe 

Laws of nature are formed at the macrocosmic and microcosmic levels. Man, as a living creature, 

exists in so-called intermediate world – between macro- and micro-world. In this intermediate world 

he has to deal only with manifestations of natural laws, but not with them as such. As a result, it is 

almost impossible to create the complete picture of the Universe. This occurs because man intends to 

use his sense organs to cognize nature. He fails, because human sense organs cannot give him such 

possibility owing to the fact that they (organs) were created by nature only as a mechanism of adap-

tation to the ecological niche, which man occupies, not as a tool of cognition... 

The book contains 99 high-quality author's illustration. 

Russian History Viewed through Distorted Mirrors. Vol 1 

As any Russian I always has been interested in the history of my country. In my childhood I red a lot 

of historical novels, books on history of both Russia and other countries of the world. As I went on 

gaining and analyzing historical information available, my heart and mind began to fill with bewil-

derment and indignation. Every nation on Earth, independently their real role in the destiny of the 

world, wrote their own Great History using for this purpose both real events, folk legends and some 

times purely fictitious events. There would be nothing unusual in it but except for just one snag … 

everything applied to the history of Russia was filled with uncovered hatred of those who wrote its 

history. According to their opinion the Slavs lived in earthen pits up to the 9th century and were such 

primitive that even did not have their own state system and had to invite Varangians to govern. Also 

they lived in horrified ignorance until in the 10th century two saints, Cyril and Mefodiy, created the 

Slavonic written language on the basis of the Greek language shedding thus the “light of knowledge” 

on the obtuse Slavs. Also Mongols had kept Russian people in slavery for three hundred years and 

only when Peter the Great cut through a “window” to Europe and transformed Russia in accordance 
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with European standards, Russia became the Great Empire, etc. Any well-educated person under-

stands perfectly that history is written according to the orders of those in power and is rewritten 

following their requirements and desire. Therefore, it would be appropriate to ask who were these 

“historians” and why were they reluctant to create for Russian rulers something similar to that, what 

had been created for Jewish, Chinese, Greek, Roman and other nations and empires?.. 

The book contains 42 high-quality author's illustration. 

The Mirror of my Soul 

An Autobiographic chronicle. Vol 1 

There are several reasons why I decided to write my own biography. First, whenever I had occasion 

to talk about some events of my life, my stories would often come back to me in the form of the most 

unimaginable “folklore.” In fact, my tales took on such “facts” and colorations that even I listened to 

them with interest. The second reason that impelled to such a “feat” was the fact that every now and 

then someone would appear and offer to write my biography—and every time something stopped me. 

Once I even agreed to have an American woman author garner my recollections onto audiocassettes 

and spent several days with her recording them. But then I changed my mind and gave up the offer. 

First of all, I had to expend a lot of time describing and explaining events that had happened to me.  

Secondly, to my utter astonishment, writers and journalists managed to distort everything despite their 

having my recorded recollections: this would include exaggerating, distorting facts and sometimes 

simply telling bare-faced lies.  Therefore, when Dmitri Baida, the administrator of my web site, sug-

gested that I write the biography myself, I decided to do just that.  And—as the process unfolded, it 

also became the interpretation of my views on life. 

I thought that if my life and my modus vivendi were interesting to people, then nobody was more 

qualified than I to convey what and when things happened in my life, what I thought as to one or 

another situation, what I felt and experienced. Certainly, everything that I am about to describe will 

be highly subjective and will reflect the outer world through my own eyes. But despite all this, I will 

try to reflect everything with maximum objectivity, as much as possible. As this is my biography, 

nobody will do it better than I, and if there is any distortion it will be my distortion of my own biog-

raphy, which is better than distortions made by someone else. 

 

 


