
Kandidat wurde in den ‘Sarkophag’ gelegt, wo er oder sie in Trance verfiel und

sozusagen starb, um bewusst auf jene Reise zu gehen, welche die Seele nach

dem Tod unternimmt. Diese Reise, so wird gesagt, führt durch die sieben

heiligen Planeten bis zum Herzen der Sonne und manchmal sogar darüber

hinaus. Göttliche Inspiration ausstrahlend kehrte der Kandidat auf dem

gleichen Wege zurück, um zum zweiten Mal im gleichen physischen Körper

geboren zu werden. Auf dieser Reise lernte man sich selbst sowie die sicht-

baren und unsichtbaren Sphären des Sonnensystems und alle seine Bewohner

kennen. Man drang tief in das Mysterium des ägyptischen Gottes Ra, die gött-

liche Sonne, ein. Es ist eine innere Reise, denn der Mensch ist der Spiegel des

Kosmos und ist im tiefsten Sinn eins mit ihm. Hier liegt ein Schlüssel zum

Verstandnis der ägyptischen Pyramiden und Tempel.

Mir dünkt, Adam ist ein Atom

WYNN WOLFE

Ein Buch über Physik durchstöbernd, kam ich zu einem Kapitel über die

Konfigurationen von Elektronenwolken, auch Bahnen genannt, die den

Kern der Atome umgeben. Ich hielt inne und dachte bei mir: „Ich habe Abbil-

dungen mit ähnlicher Geometrie in der Darstellung von Nimbussen,

Heiligen- und Glorienscheinen um die Köpfe und Körper von Sehern, Wei-

sen, Schamanen, Propheten, Dichtern, Visionären, Christussen und Buddhas

gesehen!“ Diese mit Hinweisen bepackten Ausdrucksformen von ‘Eureka’ und

ihre enthusiastischen, nachwirkenden Schöpfungen kommen auch auf jedem

Kontinent in Artefakten bei Ritualen und Zeremonien vor.

„Ich bin Das“ drängte sich in meine Gedanken und in weniger als einem

Augenblick überkam es mich: „Mein Gott, mich dünkt, Adam ist ein Atom!

Vielleicht ein makroskopisches Atom – ein relativ bemessenes und selbst-

reflektierendes kosmisches Atom.“ In den subatomaren oder Quantenreichen

wimmelt das Leben von Wechselwirkungen (selbstselektive Bindung, Absorp-

tion und Rückstrahlung von Licht etc.) als einer grundlegenden Eigenschaft

der Materie, was die organischen, uns bekannten Formen hervorbringt.
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Bewusst oder unbewusst tun wir als menschliche Wesen genau dasselbe auf un-

serer Makro-Skala durch die quasi magische Selbst-Selektion von Anziehung

und Abstoßung und Absorption und Rückstrahlung des göttlichen Lichts des

Verstehens. Auf der menschlichen Ebene ist es das Atomschema Adams, zu

absorbieren (auf mannigfaltigen Ebenen der Erregung zu lernen) und sein

Licht durch kreative Künste zurückzustrahlen (weiterzugeben). Wir sind

nicht nur Nebenprodukte der Natur, sondern eine vitale, synapsenartige

Verbindung in einer intelligenten und an Weisheit reichen Evolutionskette

der Integrität – Einssein –, was wir die informative Goldene Kette des Hermes

nennen könnten. 

Intuition und Erfindungsgeist waren immer die ersten und vordersten

Werkzeuge der Wissenschaft, um in den Naturformen oder Verpackungs-

gütern herumzuschnüffeln. Wir ‘Adams’ haben lange gebraucht, einen Weg

zur Betrachtung der Wirkungsweisen von Atomen zu finden; nichtsdestotrotz

haben wir erkannt und lernen und erfinden in unserem schnelllebigen Zyklus

der blühenden Technologien täglich Neues. Durch unsere imaginativen

Sprachen der Mathematik und Computerwissenschaft entstehen die folgenden

‘Diagramme der Wahrscheinlichkeitsdichte’ für die Konfiguration von

Elektronenwolken im Ruhezustand und in verschiedenen Erregungszuständen

des Wasserstoffatoms. 

In der linken Spalte stellt jedes Bild einen Ausschnitt aus einer dreidimen-

sionalen Wolke (Vergrößerungsfaktor 1010) dar – mit dem Kern im Zentrum.

Jeder Elektronennebel wird durch die Anzahl seiner eingefangenen Quanten

identifiziert. Die rechte Zeile besteht aus überraschenden, zufälligen Über-

einstimmungen der Erregungs- oder Quantenzustände des Adam-Typus

Atoms – gekennzeichnet durch Land und Zeit.
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1s Japanisch (1870)
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2p Russisch (16. Jh.)

3d Mayavisch (600-900)

3p Nordamerikanisch (undatiert)
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4f Englisch (19. Jh.)

4d Europäisch (prähistorisch)

4f Keltisch (prähistorisch)



Walt Whitman bemerkte, dass „eine weitreichende Ähnlichkeit alles

miteinander verbindet“ – oder wie es das buddhistische Flower Garland Sutra
ausdrückt: „Jeder Gegenstand in der Welt ist tatsächlich alles andere.“ Und

Dr. Suess behauptet intuitiv: „Letztendlich ist ein Mensch ein Mensch,

gleichgültig wie klein.“ Die Natur ist ein göttliches Labor, und jede ihrer

intelligenten Geschöpfe – eine für alle passende Einheitsgröße – wird nach

langen Zeitzyklen seine eigene Weisheit aus sich heraus finden, aufspüren und

meistern. Tat tvam asi – „Ich bin Jenes“.

Die Kunst des Schreibens ist einen Rahmen zu schaffen, in dem andere

Menschen denken können. – Edwin Schlossberg
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5f Spanisch (undatiert)

6f Afrikanisch (vor dem 13. Jh.)


