
1) Schrödinger (Nobelpreis 1933) entwickelte die Wellen- bzw. 
Quanten-Mechanik

2) Ausdruck davon ist u.a. das von Wolfgang Pauli  (Nobel-
preis 1945) gefundene Ausschliessungs-Prinzip, nach wel-
chem Elektronen nicht gleichzeitig als Teilchen und Wellen 
existieren können – deshalb ist die «Materie» stabil und stürzt 
nicht in sich zusammen.

3) S. 37, Hans-Peter Dürr (2002), „Wir erleben mehr als wir 
begreifen“

4) „Seit Einstein hat jeder Mensch oder Beobachter seinen ei-
genen Mittelpunkt. Raum und Zeit sind für jeden Beobachter 
anders und es sind unendlich viele Universen vorhanden. ... 
Eine Analyse des Wasserstoffatomes zeigt, dass eine Lichge-
schwindigkeit des Hintergrundes (jedes individuellen Kosmos) 
vorhanden ist, die fast beliebig variabel ist. ... Mit einer kon-
stanten Energie-Dichte im Vordergrund ist die Lichtgeschwin-
digkeit als Funktion der Zeit über die Entstehung des Univer-
sums bestimmt.“ (Quelle)

5) Lange bevor die alten Griechen vom Atom sprachen wusste 
man in den alten Hochkulturen bereits, dass Materie nichts an-
deres als verdichtete Energie ist. In den altindischen Schriften 
(den Veden) ist die Rede von Prana der intelligenten 
Lebens(Licht)energie, die die kleinste Einheit der Materie formt 
und zusammenhält.

6) aus der Channelingrunde mit Marita Boettcher am 21. Juni 
2005, von Sananda
„Überprüft gründlich Euer Denken, denn das Denken lenkt 
Euch in all die Bahnen, die Euch glücklich werden lassen kön-
nen. Das Denken ist nichts Abgespaltenes von Euch. Das 
Denken ist eine Struktur des Gesamtgewebes. Das Denken ist 
das Organ, durch das Ihr vernetzt seid mit uns. Und so glaubt 

doch nicht immer, dass Ihr nur denkt, dass es nur Gedanken 
sind, fast wie nebensächliches Gut. Es ist dann so, dass Ihr 
Euch selbst behandelt wie nebensächliches Gut. Die Gedan-
ken sind die Manifestation des Geistes. Aus den Gedanken 
heraus wächst alles, was Ihr Euch erschaffen wollt, und die 
Gedanken lassen Euch in Verbindung gehen mit Euren Kör-
pern. ...

7) Kosmologen erkannten schon vor Jahren, dass Informatio-
nen selbst in schwarze Löcher eintauchen und in gleicher 
Form dort verbleiben(!), ("Constructing 'hair' for the three char-
ge hole" von Samir D. Mathur, Ashish Saxena und Yogesh Sri-
vastava erschien in der Fachzeitschrift "Nuclear Physics B" 
(doi:10.1016/j.nuclphysb.2003.12.022, Ausgabe vom 
1.3.2004)

8) Ein Teilchen nimmt nicht einen bestimmten Weg von A 
nach B – sondern alle möglichen Pfade, mit unterschiedlichen 
Wahrscheinlichkeiten (Richard Feynmann, Nobelpreis 1965).

9) Die sogenannte Unschärfe-Relation postulierte Werner Hei-
senberg (Nobelpreis 1932)

10) Auszug von Edgar Cayces Bericht von Ursprung und Be-
stimmung des Menschen:
«Jede Materie bindet Geist, der elektrisierend und magnetisie-
rend in ihr fortwirkt; infolge der unterschiedlichen Schwin-
gungszahlen oder Geschwindigkeiten manifestiert er sich in 
verschiedenenen Formen ...» 
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