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Alle Sinneseindrücke, welche wir aus der uns umgeben den
Weltspähre empfangen, enthalten in ihrem Wesen, als vollendete
physikalische Fakte eine geleistete Arbeit.
Jede Ar beit entsprießt aus der energiellen Einwirkung der
Kraft aus die Überwindung des materiellen Beharrungs-.
Widerstandsvermogens, resultiert daher aus dem Wesen der vier
sinnlich nicht wahrnehmbaren Grossen resp. Begriffen, namentlich:
„Der Kraft, Materie, Raum und der, sich an das materielle
Beharrungs- & Widerstandsvermogen, präzise anschließenden Zeit.
Mit Rücksicht a u f jene, durch einen jeden physikalischen
Akt veranlasste Störung des Gleichgewichtes der Kräfte im Raume ist
die Ausbreitung der dynamischen Wirkung des gegebenen
physikalischen Aktes ausschließlich nicht an jene Stelle gebunden,
wo derselbe sich abgewickelt hat, sondern die energielle Wirkung
verpflanzt sich induktiv auf seine Umgebung, mitunter sogar, auf
beträchtliche Entfernungen.
Jeder empfangene Sinneseindruck enthalt daher auch einen
gegebenen Bruchteil der in dem diesbezüglichen physikalischen
Akte thätigen Energie, eventuell auch der geleisteten Arbeit,
welcher ver mittelst der Sinneswerkzeuge aufgenommen, durch
die daran sich anschließenden Nervenleiter dem Gehirnsanktuarium
zugeführt, daselbst eine demgemässe Veränderung in dem
Zellensystem der Gehirnmasse bewirkt, um dann als ein
Sinneseindruck dem individuellem Bewusstsein einverleibt, die
Bereicherung des Gedächtnisses und der

individuellen Erfahrung zu begründen. Wiewohl die
gegenwärtig dominierende ehrwürdige Wisse ns c ha ft eine Trennung
zwischen der Kraft & Materie ke i ne nfalls anerkenrit, so ist.
denoeh in der logischen Hinsiebt. diese Trennung rolle nds
slatthaft, denn die Kraft selbst, ist ein. durc b die me nschlicben
Si une nicht wahrnehmbarer Begriff, na me ntlioh: „Einer aus
einen fixen Punkte granzenlos in die Unendlichkeit sich
erstreckendem, die Materie abstossenden Tendenz, oder auch
„Einer aus der granzenlosen Une ndlichkeit zu einen
gemeinschaftlichen fixen Punkte geriohtete Anziehungs-Tendenz,
mithin ein Zustand, welcher wohl geistig feststellfaar, jedoch
vermittels einer konvenzioneflen Sinnesthatigkeit nlcht erfasst
werden konne, dagegen der Begriff der Materie, antha'* in seinem
Wesen": Einen mit Aussenflachen prazise begranzten, mithin
vollends
abgeschlossenen mit
Beharrungsyermogen &
Wiederstandslei-stung ausgestatteten ei ne r Krafteinwirkung
Wiederstand dar-bietenden kubischen Raum, bildet daher
einen ausgepragten Kontrast des Kraftbegriffes, umsomehr auch als
żur Ueber-windung de r Tragheit der Materie nicht n u r Kraft,
sondern auch die Z^it erfordrt wird. wahrend die energielle
Tendenz nicht nur total fre i, sondern such y o lle n ds zeitlos einen
unendlichen-unbeschrankten Raum zu beherschen vermag so-bald
keine materiellen Hindernisse resp. Wiederstande in diesem
Raume zu bewaltigen sind.
Von diesem Stmidpunkte ans beurlheilt. sind al le Er-stheinungen, weiehe njiin gegenwJirtig, sogar wisse-iscljnCtlieh als
phj-sikaliscbc Kraftersoheinung«n spezifizirt. in der w a b i - haften
Wirklichkeit, uube.streitbaro Ersiiheinungtn eiuer gelei-steten Arbeit
in welclier inimer aussehlicsslicJi die identisch gluiebgeartete
Prototype der Energie thiitig war, jedoch in Folgę rerschiedener
materieller Wiederstiiiide, auch verschiede-nen Transformationen
unterworfen war, mithin auch durch die Slnneswerkzeuge
derngemass verschiedenartig aufgefasst, dera Bewustsein
einrerleibt, und eine der Sinnesaktion gemasse Klassifikation
erlitten hat.

Urn diese Ansicht wahrheitsgemass beurtheilen zu kda-nen,
ist es uobedinei nothwendig jfnen Urzustand des proto-tjpen
Kraftzustande.s zu erkennen, welcher in seiner urspriia-glichen
Form beinahe unuberwindliche Schwirigkeiten der sinnliehen
Erfassung darbietet und dessen Erfassung die Zeit beinahe eines
ganzen Menschenlebens er/ordert hat.

HISTORIE DER ENTDECKUNG DES ETEROIDS.
Das J a h r 1878. in welchem die franzosische „Esposition
unirersellt" mit i hr e n elektrischen Novitiiten den ersten grósseren Anstoss ż u r Yerwortung der E i e k d i z it at im Grossen gąb,
yeranlasste a u c h hier im galizischen LEMBERG die Installi-rung
einer el^ktnsc.hen Bogenlichtbeleuchtung in dem Sale des hiesigen
Parlamentsgebaude.s, zu welcher Beleuehtung der Autor den r^isten
l n i f i n l s gal), wiewoh] mań diese Liclitart Terdiichtigte, dass
dieselbe depriinirend a u f die Parlatuentsredner eiuwirke.
Nur der Kenner d e r damaligen Zustande ist im Stande zu
b e u rt h eill e n, m i t welchen aussergewobnlichen Hindernissen,
Wiederwartigkeilen. und Anfemdungen in jener Zeit, ein im
industrielosem Liiude yereinsamter Konstruktuer zu kampfen hatte,
um f-ine solclie, aus einem Comples^ von elektrischen
Bogonlampen bestehende Installation. mit den am Platze verfiigbaren Kriiften, selbstiindig bewerkstelligen zu kónne n; —
derselbe war rollstfindig — a u f sich selbst angewiesen, und
koniite n u r sein eigenes Wissen u n d eventuell seinen Scharf-sinn
zu Rathe ziebeu, sowohl in d e r Motorenbeschaffung als a u c h im
Baue de r elektrischen Lichtmaschinen, Bogenlampen, diverser
Hulf^apparate, was alles an Ort und Stelle hergestellt wurde, &
Leitungmateriales — m i t h i n gąb es auch selten eine vollends
fehlerfreie elektrische Installation.
Unregelmiissige Funktion des Motors, der Torgelege, ungenugende Isolation, Kurzschluss, unpriizise Funktionirung der

Bogenlampen eet. — waren die gewóhnlichen Ursachen der
Misstaode, welche sieh bei einem liinger andauernden Betriebe
ergaben.
Dasselbe ergab sicb auch bei der elektrisehen Installa-tion in
Lemberger Landtagsgebaude, u n d als eines schónen Abends im
Jahre 1879-1880 eine anhaltende Serie hinter einander folgender
Kurzschliisse & Stroni unterbrechungen zu-fiillig erfolgte. so ergab
sich zum vollen Erstaunen, dass jene durch die Kurzschliisse und
darauf folgende rasche Unterbre-chungen eines potenten
hocbgespanuten Gieichstromes welcher durch eine, roagnetisch
separat angeregte Dynamo produzirt wurde und welche rermittels
zweier 6 HP. Ottomotoren ange-trieben vurde, so poteute
elektrisehe Wellen sich ergabea, dass in den an das
Maschinenlokal licłndicht sich anschlies-sender Naehbarriiumen,
blitzuhnliche Lichterseheinungen eines iahlen weissen Lichłes bei
einer jeden Stromunterbrechung wargenommen wiirden.
Yermittels eines automatisch rasch und prlicise gut unterbreebenden Aparates, welchen der Autor konstruirte, im Jahre
1883 in Wien in der elektrisehen Ausstellung ausstellte, wo
derselbe auch durch den Yertreter des Elektrikers, Grafen
Dumonsel fotografirt und hernach nach der Krakauer Ausstellung
im Jahre 1886, dera k. k. Politecbnikuin in Leniberg yerehrt wurde,
konnte diese Erscheinung wiederholt werden.
Die Folgę daron war, dass mań dann zu der nachfol-genden
Krfahrung gelangte, wobei aucli die .Aakerbewickluug der
Dynamo trotz sorgfaltigster Isolation mehrmals durchge-schlagen
und auch theilweise verbrannt wurde. Doch das Er-gebniss dieses
Yersuches war insofern wertvoll, dass mań zu der Erkenntniss
gelangte dass der elektrisehe Zustand einer solchen Elektrizitut
erregenden Maschine darin besteht, dass auf dem passiv sich
rerhaltendem Leitungsdrate der Anker-bewicklung ein atherisch
sich rerhaltendes, materielles Agens seinen Sitz habe, in dem einem
magnetischen Polfelde ver-dunnend, dagegen aber in dem zweiten
contraren Polfelde

Terdiehtend, beeinflusst wird, so sobald eine halbe Umdrehung des
Ankers erfolgt, die Diferenz der magnetiseh bewirkten Yeidunnung
& Yerdichtung sich ausgleiehend, in der Form eines elektrisehen
Stromes in der Leitung aussert.
Sobald jedoeh eine rasche Unterbrechung des Stromes
stattfindet, so ist trotzdem dieses aut der ausseren Obertiache des
Leitungsdrahtes kreisendes atherisches Agens, welches ein sehr
geringes materielles Beharrungsyermogen besitzt, dennoch ni(:ht
ausgeschlos-sen, dass ein Bruchtheil dieser wunderbaren Materie,
in den umgebenden freien Eaum frei, herausgeschleu-dert werden
konne, — und naehdem daselbst auch ein iden-tisch gi'-iches
Agens — vorhanden sein konne, welches dano, in Folgę des aus
der Leitung herausgeschla^derten Materials in seinem energiellen
Gleichgewichte gestort wurde, so ist auch d Limit eiue stichhiiltige
Yeranlassung
zu
einer,
die
undureh-si^htigen
Kórper
durchdringenden Lichterscheinung gebothen, mit hin die
Routgensche Liehtwirkung und auch die Dr. llertz'sche
Wellenerscheinung klargelegt.
Urn diese Ansieht endent zu bewahrheiten, wurden trotz der
drobenden Gefahr, welche ein hochgespannter elek-trischer Strom
darbietet, eifrige Anstrengungen gemacht, um jene, mutmasslich
wiibrend einer sehr rapid^n und yollkom-menen Unterbrechung in
den Kautn von der Leitung fortge-schlauderton Partikeln, welche
ein nervus rerum des elektrisehen Stromes repriisentiren, behufs
einer niiheren Untersu-chung aufcufangen, was endlich und
schlieslich unter Aus-dauer, Yerspottung der Gefahr und
theilweiser Zerstorungen mehrerer Aukerbewicklungen. dennoch
erreicht wurde.
Dadurch gelangte raan in den Besitz eines ungemein
eigenthumlichen, flii^htigen Stoffes, an welchem die sonst bekannten elektrisehen Erscheinungen nicht hafteten, welcher sich zu
griin-rótlich sehillernden, in gedammten Lichte gut sichtbaren
Kugelchen, resp. Tropfed, analog wie Quecksilber ballte, welehe
zwischen zwei Glaswiinden unter gut fiihlbaren elastisehen
Wiederstandsleistung, wie elastische Gummikugel-

•<?hen zuerst kreisfórmig platgedruckt, jedoeh nachher unter
Yermehrten Drucke zu leuchtenden Sandkugelchen zertheil
wurden.
Mit Riichsicht auf die bedeutenden Kosten, konnica weitere Yersuche nicht mehr durehgeftihrt werden, und die wei-tere
Aufgabe geboth eine Maschienenkonstruktiou zu erfinden,
Termittelst welcher die Besehaffung dieses wunderbaren Sto f-Ł es
gefahrlos und mit geringen Kosten erreicht werden konnte.
Mtihevolle Jahre yergingen, elende Zustiinde, Entbehrunn.gen Enttauscbung, und gelehrige Yerspottungen, brachen nicht den
festen Willen, — tausende von Projecten und hun-derte
ausgefuhrter Dispositionen, erheliten u nd kliirten schliess-lich
diese undaukbare Aufgabe, und nachdein mań beinahe der
Yerzweiflungen anheimfiel — erreichte mań schliesslich die
Moglichkeil ein brauchbares Modeli berzusiellen, yenniltelst
welchem irn Kleinem gefahrlos dieser Stuli' besehaflt werden
konnte, wodurch auch dessen uachstehenden Eitrenschaften
festgestellt werden konnten, narnentliclt:
1. Derselbe besitzt im bestinimten Gradc die konvention e l l e n Eigenschaftcn des materiellen Zustandes, namentlidi im
Zustande der Ruhe bildet derselbe, solc.be im gediunmten Lichie
gut sichtbare, und fiihlbaren Wiederstand darbietende
Kiigelehen, nimint mithin ein, und iii l H aur-h aus. ein^n beMraiizten kubisehen Raum, ist auch in einem bestinimten Grade
bebarnmgsYermugend, und so weit es sich bisber leststellen liess,
ist derselbe unwagbar, bat aijer jedocb die Eigensciiaft das
Gewicht der wiigbaren Materie sowuhl im positiven als auch im
negativen Sinne zu beeinllussen.
2. Derselbe dringt, sickert & stra lilt duroh a lle festen,
fliissigen, und gasformigen korperlichen Massen bindureh, wobei die Metalle, besonders aber das Kujjfer, den meistgrossten
Wiederstand gegeniiber dieser Durchdringungstendenz dieses
Stoffes darbietet, so dass sich auf der Oberruiche der Metalle,
eine dieser Tendenz aquivalent diehte Schichte dieses Stoffer bildet, wodurch der elektrische Zustaud der Metalle bedingt wird.

Derselbe ist plus oder minus, je n a f b d e m die Helegungsaktion eine centrifugale, oder eine eentripetale R i r h t n n g gegen
den undurcbdringbaren M e t all k e r n hatte. und a rte t z u m elektrischen Strome auf langgestreckten M etalleitern aus, sobald
<^^reh . irgendwelehen Eiufluss die Gleirhmassigkeit der Bele-gung
auf irgend wek-her Stelle, o d e r n oc h besser auf zwei Stellen eines
kreisformigen Leiters d n r e h Yerdichtung & Yer-dtinnug veraadert
wurde, was sich experimenfal vermittelst des magnetischen
Einilusses sehr einfach bew w kstelligfii lii-st.
3. Im strahlenden, d. i. m einom voni IJxen Pnnkte, eniissiy,
ohne jeglichcn materiellen Leiter sit-b lorfiilfinzendem Zustande,
weist dieser Stoff solche, mit d e m L i r h l e iden!r:ch gleic-he
Elgenschaften auf, jedoeh mit deni m u r ka nte u Unter-schiede, dass
der sinnlich erfassbare Eindruek dieses Lichtes Ter mittelst des
Auges erst d;mn mn^irh wi r d. wen irgend welche materielle
łlindernisse
dieser
Stnih!ung
wiederstands-leistend
entgegenwirken, sonst aber m i t llitcksiebt a u f die vor-herscbende
gegenseitige expanssive Ahstuspn ng. zertheilt sich diese Strahlung,
analog wie j e n e des gewoljnlit-hen Lichtes, gemiiss den Quadraten
den Entfernungen, lasst sieli dagegen aber von der geraden
radiale n Kichtung, entweder d u r c h eine magnetisthe Einwirkung
oder aber auch durch t-ine solche, urn ibren Schwerpunkt
rotirende materielle Massen ablenkcn, doch die abgelenkte
Strahluugstangeiite besitzt die E i ge n t hii m lichkeit. dass dieselbe
iminer, eine gegen die Jloiationsrich-tung diregirie Riuhtung
aufweist.
Die,3 Stidhlung ertbeilt aucli allen leicbi bewogliohen
Korpern. sobald dieselben sieli im Bereiche d er St r a b l u n g befindeu. eirie rotireude Bewcgyncr, wobei dii- Ttotatinnsacbse mit
Ausnalmie der daraut -wirkenden Strahlungrichtung, alle ande-ren
Positioneu haben und auch in einer X beliebigen Kicli-tung rotiren
konne. You zwei in einander oder ubereiriander geschobenen
Massen, w el c b e frei bewegbar sind, rotirt immer •die eiue rechts
und die andere links, auch kónnen ohne Nach-tbeil diese
Eotationsachsen der beideii rotircuden Massen ver-

schidenartig untereinander differiren rait Ausnahme jedoch der
Strahlungsrichtung in welcher keine Botation erfolgt.
Solehe auf diese Art in Rotation ycrsetzte Massen wei-sen
auch eine nachweisbare. koncentrale Anziehung auf, fer-ner auch .
eine Beleuchtung und Erwarmung jener von den Strahlen
getrofreoer Flachę, iind aueh eine in der Riehtung der
Rotationsachse sieh erstreckende magnetische Polaritat auf,
welche im Falle, subald zwei Massen in einander rotiren, nicht
mehr mit dea Rotationsachsen ubereinstimmt, sondern eine andere, durch die Magnetischen Potenzen der rotirenden Massen
bedinngte Situation einnimmt; daraus folgt aueh dass der Zustand einer magnetischen Polaritiit, a u eh yermittelst der Rotation,
einer sonst unr nagneti^chen Masse angeregt wird, wobei die
Liuksdrehung einen Siidpol, und die Rechtsrotation, einen
Nordpo] ergiebt.
Ferner werden alle durch diese Strablung getrofienen
Metallnachen elektrisch angeregt und das auch noch dann, weno
zwischen dern Strahluiigpunkte und der Metallnilche, eine
elektrisch isolircnde Masse die Stralilung behindert.
4. Diese Strahlung durchlocbert hiiufig diinne Glaswiinde
in der Weise, das z. b. Wasserstoft H. durch dieselben dur cbzudringen vermag, wali runę gcgeniiber der atmosparischen Luft
eine hinreichende Ab diclitung noch besteht
5. Diese Strahlung beschleimigt evident sehr wirksam die
Pflanzenregetation, nicht nur in der Nahe sondern aueh in der
gemassigten Ferne.
Die nahere Untersuchung ergab, dass diese Beschleimi-gung
anliissig, der yermittelst dieser Strahlnng bewirkten Potenzirung des osmotischen Druckes in den Zellengeweben der
Pflanzen, begrundet wird.
In ahnlicher Weise wirkt diese Strahlung regenerirend auł
den biomeehanischeu Proces des animalischen Kó'rpers und diess
nicht n u r durch direkte aussere Bestrahlung der £orperoberfla'ehe(
sondern auch durch die Finathmung, jener vermittelst der
Bestrahlung hochaktivirter Respirationsfuft.
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Diese aktivirte Luft, derren Gase sich noch der Bestrahlung,
beinahe in dem Zustande statu nascendi befinden, ent-halt
erwiesenermassen keinen Ozon, besitzt jedoch dennoch das
Yerraógen, sogar auf hochgradige Goldlegirungen oxidi-rend,
namentlich schwiirzend, einzuwirken.
Einer der Apparate żur Untersuchung des osmotischen
Druckes, wurde auch im "Jahre 1886, vom Autor dem k. k.
Politechnikum in Lemberg, verchrt.
6. In der Strahlung Hssen sich yerscbiedene, d em Verderben leieht unterliegende Stoile konserriren, auch in den
Getranken welehe bestrahlt wurden, nimmt mań Yeranderun-gen
sowohl des Geschmackes als auch des Geruches deutlich wahr.
Ferner konnen Fltis&igkeiten in eine dern Sieden ahn-liche
Wallung gebracht, bei gewohnlicher Temperatur uiid nonnalen
Luftdrucke der Yerdatnpfung unterliegen,
7. Diese Strahlen enthalten auch maguetische Elemente in
ihrem Weser u n d desshalb spalteu sich dieselben auch im
magnetiscceu Felde in zwei Gruppea fiirbiger Strahlen, na-meailich
in : Roth & Griin, und auf pner Stelle, wo sich noch ein schmahler
Streifen dieser beiden Farben gegenseitig (iber-deckt, erscheint ein
schones UHramarinblau als eiue aus Roth und Griin,
zusammengesetzte Farbennuance, mithin gleichsam eine neutr ale
Farbę, welche als die prototype der reinen weis-sen
Licherscheinung zu betrachlen witre, sobald die Intensitat des
Lichtes eine hohe Potenz err eicht hat.
8. Der energielle Einfluss der Strablung, derren Elemente
muthmasslich aus: Beinahe unendlich kleinen, ungemein rasch
fortgeschlauderten Kugelchen besteht, so wie diess durch dasZerdriicken von grOsseren Kugeln in solche kleine, sinnlich nicht
mehr wahrnembare Partikeln, nacbweisbar ist, pflaczt sich durch
alle Korpermassen mit Ausnahme der Metalle be-dingungslos
hindurch, und es konnen daher auch noeh dana korperliche Massen
in Bewegung yersetzt werden, welche yermittelst einer
nicbtmetallinischen Materialurahullung, vor ei-nem directen,
kontaktlich-wirkendera Einflusse isolirt sind.
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9. Dieses Agens strohmt mit einem gut fuhlbaren und
Lurbaren Geriiusche aus der Maschine und assert das sehr gut
naehweisbare Bestrebea den atmospahrisehen Druck zuriickzuschieben oder auch zu neutralisiren; aui der Wasseroberfiache flackert es blitzschnell als wie ein Irrlicht und verschwindet dann unter der Zuriicklassung eines Geruches nach
reiner erfrischender Luft.
10. Dieses Agens aktirirt durch seine Strahlung die Luft,
welcbe dadurch das Gepriige einer reinen und sehr frischen Kuft
empfangt u n d uater rolstiindigen Lichtabschluss einen f a h l
leuchtenden, das Auge ermiidendcn Nebel verbreitet
11. Dasselbe lasst sich unter bestimmten Bedingungen
accuminuliren, doch ist dasselbe in Folgę seiner Eigenschaft d. i.
des Durciidringens durch <lie Gefiisswande auf eine lan-gere Zeit
nicht aiifbewarbar. Das Durchdringen diiTerirt bei verscbiedenen
Materialien. dasselbe ist geringer bei elastischen weichen, kleiuer
als bei iesten und harten Korpern; Metalle, wiewohł beinahe
unduzrhdringbar, erweisen sich in Folgę der Annahme
elektrischer Ladungen nicht nur unbrauchbar, son-dern aueh in
manchen bcziehuugen sogar gefahrdrohend.
12. Yerinittels dieses Agens unter Anwendung dementsprechender JMspo^itionen, kań mań an leblosen Materialien
analoge riefieksbewegungen insceniren wie dieselben den lebenden Organisinen. eigen sind.

LOGISCHE SCHLUSSFOLGERUNUEN.
Auf der Basis der Entdeckung dieses prototypen Stoffes.
welclier sich als eine: Aetherhafte ilaterie bekundet und den
mań „ETEROID oder ELEKTROID auch HIMMELSFLUIDfc,
benannte und das mit Eucksicht darauf, dass derselbe der Sonne
entstammt und aucli dass dessen Thatigkeit auf der Erde nicht
constant und gleich ist, sondern sehwankend, von der
jedesmaligen Situation der Erdmasse zum Sonnenkorper
12

abhangig ist, wobei das Jahresmaximum auf den kiirzestenTag und
das M in i mu m auf die kiirzeste Nacht, dagegen das Ta-gesmaximum kurz vor einem jedem Sonnenafgang und das Minimum
zwolt Stuaden nachbar erfolgt, lassen sich nachste-hende
Schlussfolgerungen ableiten;
1. Dieser Stoff ist tiberall auf der Erde vorbreitet, durchdringt derren materiele Massen, lagert auch in rerchiedenen
Diehten a u f den materielen Oberflachen und ist auch ein integraler Bestandtheil, der die Erde urnfassenden Gaas & Dimstatmospafire; Derselbe ist die Seele aller energieller Erschei-nungen
auf der Erde.
In dieser Hinsicht beurtheilt, giebt es nur einen proto-typen
Zusl:"id sowohl der Energie als auch der ulaterie, und alle
mater iellen Elemente bilden eine, mit der Z^it endlos sieli
ergebende Gruppe, yerschiedenen energiellen Emflussen ausgesetzten. eines u nd desselben prototypen materiellen Zustandes.
All e bekannten elementaren Materien der Erde sind n u r
relative Miiteriengrossen! dagegen eine vollendete posMve Materie, miisste di< j gleiche Wiederstandspotenz bezitzen, als jene
der aut der Enie thiitigen Energiepotenz sich beziffert.
Es ist auch zu yermuthen, dass der Eteroid, sobald derselbe
seinen ener giellen Zustand so weit eingebiisst hat. dass die
gegenseitige expansive TJepresion seiner Theiicben behoben wurde,
derselbe als ein energit-befreites Condensationsprodukt auch, die
wagbare, beharrungs wiederstands vermogende, ma terielle
Prototype representiren kfinne.
2. Der materielle Zustand ist unbedingt ein intergraler
Zustand der Erde, begriindet derren beharrungs u nd wieder stai!dsverrn<"ige]nle Masse, dagegen, der onergiclle Zustami, ist nur
ein lebenspendender, Iremder Gast der materiellen Erde. welcher
seine (^uelle ausschlisslich in der Fotospiihre der Sonne hat,
welche bestimmt durch eine noeh potentere Energiespiihfe eines
von der Sonne noeh grusseren Himmelskorpers in ihrem status Cjuo erhalten wird, was mit Rucksicht auf die eigene Rotation der
Sonnenmasse als yollends bestiitigt erscheint.
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Es ist daher auch hochswahrsnheinlich, dass die Sonne kein
in Tausenden von Warmengraden ergluhender Himmels-kiirper sein
konne, sondern einen festen Agregatzustand hat? von einer
potenten, eventuell sogar kał te n, energiellen Spahre umgeben ist,
derren etherhafte Partikeln expansiv, mit einer beinahe unendlichen
Geschwindigkeit, radial abgestossen, in die Unendlichkeit des
Universume emittiren.
Auch unterliegtes keinem Zweifel, dass das Erdinnere uicht
aus prahistorischen Zeiten, sonder bestiingig, mithin auch gegenwiirtig anlassig der bestandigen energiellen Sonnenstrahlung
und dera dagegen wirkenden materiellen Erdwiederstande, stets im
tiussigen Zustande erhalten werden konne, sobald in Erwii-fing
gezogen wird, das naehdeni morr-mtan immer n u r ein bestimter
ąuadratischer Bruchtheil der peripheriscben Oher-riaehe, anlassig
der Erdrotation nur eiae sehr kurze Zeit der darauf quasi senkrecbt
einwirkenden Sonnenstrahlung, dagegen ohne Unterlass der
Abkuhlung ausgesetzt, ist es einleucbtend, dass die inner en
Materienmassen der Erde derren Botations-geschwindigkeit gegen
das Centrum der Erde auch eine £<_,in-gere, im Centrum sogar
nu l ist, daher die Zeit der Bestrahlung eine demgemiiss grćissere
und die Wiirmeabgabe nach aussen auch eine kleinere sei, in einem
anhaltend fliissigen Zustande sich befinden miisse, dazu auch noch
in einor, der ausseren festen Erdhulle entgegengesetzten,
Rotationsrichtung begrifien ist u n d dadurch auch die
Temperaturvertheilung in der Erdmasse żur Ertragliehkeit des
organischen Lebens, rermittelt wird.
3. Alle materiellen Wiederstiinde, welche der energiellen
Sonnenstrahlung im f rei e D Weltraume einen Wiederstand darbieten, namentlich alle Massen, der zutn Sonnensystem zugehorigen Planeten & Sateliten, nehmen einen zu ihrem materielen
Wiederstandsyermogen aquivalenten Tbeilbetrag der energiellen
Sonnenstrahlung in Anspruch, wobei dieselbe, gemiiss der Yer -si
hiedenartigkeit jener zu iiberwindender Wiederstiinde, welche den
planetaren Massen eigen sind, sich in demgemasse, verschiedenartige energielle Wirkungen & Erscheinungen, um-
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transformirt, namentlich als Anziehungs & Abstossung, als
mechanische Rotations & Umlaufswirkung urn die Sonne. ferner
als Licht, Elektrizitat, Magnetismus, Wannę. Schali, osmotischer
Druck etc. thatig ist um dann schliesslich auch alle chemi-sehen,
organisehen, biomechanischen Prozesse sowobl zu be-griindeD als
auch aufrecht zu erhalten.
Jener freie Theilbetrag dieser energiellen Strahlungs-materie
der Sonne, weicher in der wiederstandsmateriellen Arbeitsleitung
nicht yollens er schóp ft wurde, daher auch seine Unwagbarkeit
und energielle Freiheit noch nicht eingebij^st hat, strahlt dann von
der energiell beeinfliissteo Masse in die Unendlichkeit des
Weltalles ab, und nacbdem diese Abstrah-luag analog wie das
Licht, gemiiss den Quadraten der Entfer-nungen auf eine
demgemasse QuersfbnHtsliibbe des Raumes yertheilt und dadurch
eine Potentialdifferenz begriindet wir d, so ist damit die Ursache
einer gegen den Mitt elpunkt der planetaren Masse, gerichteten
radialen Anzitbunjr, klar^ele^t, den erwiesenermassen bedingt eine
energielle Potentialdifferenz immer eine stabille Anziehung, die
Gleichheit der Potentiale, dagegen eine gegenseitige
permaments Abstossung.
Anlassig dessen, dass diese yorher piiizisirte Abstrahlung
glek-hzeitig, auch, sowohl von dem Erdmaynetismus als auch vin
dem materiellen Wiederstande der Erdatmospabre beein-flusst
wird, so ist damit auch die Ersrhemung des liirbigen Nordpollichtes,
als auch jene des Zodiakallichtes. yollends erkliirbar.
4. Insgesammt alle diese Erscheinnngen, begriiaden den
physisch thatige", sinr.lich erfassbaren Zusland des anorganischen, an den organischen Prozes sich Yollends anschliessen-den
allgemeinen Weltlebens in weichem u mer der Beruck-sichtigung
der Aufnahme und Abgabe der energiellen Strab-lungsmaterie, ein
gleichzeitiger Austausch der wiigbaren Materie nieht zuyerkennen
ist, und welche yon dera durch die Zelle begrundeton organischen
Leben entschieden darin ab-weicht, dass es zellenlos ist und dass
im Verlaufe der Zeit
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alle im Zellenleben sic.h abwickelnden Lebtnsvnrg;inge sehon im
Yorhinein in dem. von der riasrnamtUerie mnfassten kubi-schen
Raume der Zt-Ile, alle die natiirgeseŁzlichen Bedingungen &
BestimmuDgeii sowobl der Korpertnrm, Yitalitut, als auch der
Psychik in der Form eines den Yerhiiltnissen aquivalenten
Theiles dieser wunrierbaren Sonnenmaterie als einen energiel-len
Seelenkeim beberbergt, wekber da n n im naehherigen Yer-lau f e
der Lebenstbiitigkeit. zum Ausdr ucke gelangt.
5. Mit Aus na h me der Zelle, dcrren kuhiscJier Innenraum
den energiell n Lebenskeim beherberjrt, befindet s.ch immer der
wahrnembare Sitz der Energie yollends frei, a u t der Ober-flaehe
eines jeden wii^bar-inaterielli-n Elemenies, ob nim dieses in einem
zusa m men.irruppirteri fe s fe n Cfiiglo merate als eine k u b is c h
y o lu m i n ils e Atasse m il e in e r zu de rre n K u b i a t u r verhfiltDissmassig k l e i n e r iiussere r Oberflilche ode r a b e r als ein. bcinahe
u ne n d lic li kleines Tbeib -be n eiiier titlierischen. gaas, oder
dampiTórmigcn. iin d d a b e r m i t einer, im Yerbiiltniss zu der Kubiatur,
m i t einer s r b r jrmsseu O b e r iliir lic , au^gestatteten Masse, g e d a c h t
\\inl. da^.^ re n die w a g b i ir o M a te rie ist aiis-schliesslicb i m m e r
a u f - inen m i t w ie d e rs ty n d s fa b ig e n Oberflii-cben abge-cblosK«nen
H a n m d a u e r n d gebuuden.
Daran folgt konsequent, dass je grosser di e Oberflache und je
dichter de r en eigielle Z u s t w n d a u f rier Oberrlac-be des fundi.menlalcn maltriellen Theib-lien ist. desto weniger ist seine Masse
geignet, eint-n f.-sten wiederstandsfiihigen Kurper. bilden zu
kónnen, derselbe bat das Bestreben in seine elementaren Tbeilchen
zu zerfallen u n d verbaltet śich explosiv, wiibrend einer jeden
grusseren Erschutterung. Diese Gnmdlage e n t h a l t den Beweis, dass
al l e lesten K n r p e r energiearm, d;igegen alle dampf, gans &
iitherfo rmi gen Massen, als Triiger u n d Akumu-l at or e n d e r
Energie zu betrachten sind.
Daraus r es u l r i rt aueb. dass n ic ht die feste K o h l e sondern
nur jene, an den Gassoberfliielien d e r Saucrstofiatome verdich-tete
Energie wolche im Yerbrennuńgsprozesse anla-^sig des chemisehen
Umbaues ihre materielle Oberfliiebenunterlage ein-

gebiisst hat. den gesammten kalorischen EnergieefTekt in ihrem
Wesen a ku mu lir t enthielt und aquivalent zu der quadratischen
Ausmaas der \er lor enen Obermiche, freigegeben bat.
Auf dicselbe Weise ist aueh die hohe Calorienziifer erklarbar, welcho aus der chomischen Yerbindung de^ Wasserstoffes mit dem Sauerstoft zu H20 resultirt, bei welcber beide
Gaase gleiehzoitig ihre Atomenoborflaehen in dem stattsgefundenem Yerbrennungsprozesse, eingobusst haben.
Sobald jedoch das Wasser in seine gasformigen Elemente
wieder zuruckgefiihrt werden solle, so muss unbedingt ein
vollends gleiehwerthiger und auch in seinem prototypen Zu-^lande
befiodlicher Energiebetrag, wieder demselben einverleib werden,
weleber wahrend der Yerbrennung in der -ats Warme
transformirten Form, yorher T/eigegeben wurde.
Jene das organische Leben bethatigende Energie ist daher
auch nicht in der maferiellen Masse der genossenen Le-bensraittel
enthalten, welchc prinzipiell nur die verbrauehte Korpermaterie zu
ersetzen yermógen, die yitale Energie hat daher ibren Sitz an der
Gesammtoberfiitche der eingeathmen elomentaren Tbeilchen der
Respirationsluft.
Die Erdatmospahre befindet sich bestiindig unter dem
dissasociatiyen Einflusse der energiellen Sonnenstrahlung, wird
daher bestfmdig regenorirt, namentlich die darin enthaltene Wasserdampfe & Kolilensiiure, werden in ihre gasigen Elemente
gespalten und das tibrige Luftgemenge aktiyirt, namentlich
denselben jene Energio bis zum Zustandc des „statu nascendi"
ersetzt, welche anlassig; koutaktlicher und yerschiedener anderer
Einflusse yerloren wurde, so dass dieselbe Luft dann das Gepriige einer rcinen frischcn Luft empfitngt.
Auch die Eischeinung der atmospnhrischen und der
Wolkenelektrizitut findet darin eino Erkliirung, dass die in der
Sonnenstrahlung enthaltene atherische Sonnenmaterie, anliissig
der Luit, Dunst & Wolkeawiederstande theilweise yerhindert wird,
urn ohne Yerzug żur Erde gelangen zu kónnen und diess erst
nacbtraglich, in einem koneentrirten Zustande gewaltsam
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geschieht, wenn durch die thcilweise Condensation der Dunstmassen, die Sonnenmaterie theilweise ihrer materiellen Unterlage
entledigt, auf eine kleinere quadratische Flüche beschränkt sich
verdichtet, in hoher expansiver Spannung unter Blitz & Donner am
kürzesten und bequemsten Wege zur Erde zu gelangen, sich
bestrebt.
Sobald das bekannte Naturgesetz: „Dass die gleichen
Potentiale sich gegenseitig abstossen und die Umgleichen anziehen" so kann mit Rücksicht auf dieses Gesetz, keine sta-bille
Anziehung zwischen den Massen- der Erde und Sonne, im Sinne
NEWTON'S bestehen, den sobald die Erde um ihre eigene Axe
rotirt, so befinden sich die beiden Kraftwirkungen der Sonne,
welche die Rotation der Erde vermitteln in einem neutralen
Gleichgewichte, niihmlich die Sonne wirkt gleichzeitig und mit
gleicher Potenz anziehend und abstossend und zwar anziehend
auf der Ostseite und abstossend auf der Westseite. Die
Umlaufslinie der Erde um die Sonne ist neutral, denn diesc'be
repräsentirt die Grunze auf welcher die ener-gielle Potenz der
Sonnenstrahlung, mit der Wiederstandspotenz der Erdmasse in
euorgiellen Gleichgewichte, sich befindet.
Jede Abweichung des Erdkörpers von der neutralen Sonnendistanz in die Ferne, bedingt eine Anziehung, dagegen eine jede
Aniiüherung zu r Sonne, vergrössert das Soimenstrahlungspotential, begründet mithin eine Abstossuug.
7. Mit der Erkeimtniss des prototypen Wesens der Energie
gelangt mau auch gleichzeitig zur logischen Erkennung aus
welchem Grunde die in einem lebenden Körper mit dem P'ut e
kreisenden Erytrocytheu eine so kolossale Oberfläche von 3 bis 4
Tausenden Quadratmetern haben ? welchem Zwecke die, 90 Quadratmeter bezifferte Alveolenfläche der menschlichen Lunge dient
und wesshalb die Capilargefiisse, welche die Arterien mit den
Venen verbinden, einen so genauen Qerschnitt haben, dass die
Erytrocythen einzeln hintereinander hindurch gleiten und ihre
aufgespeicherte Energie, vermittelst ihrer Oberfläche dem
Organismus abgeben können,
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Alles mitsammen beweist, dass diese grossen Oberllächen
dem /wecke der Aufnahme jener in der Respirationsiuft akumulirten ätherischen Sonaerienergie dienen -r- und daher dieselbe
mit vollen Rechte, den Begrifi „VIS VITALIS" repre-sentirt, derren
Existenz gemäss den gegenwärtig dominirendeü conventionellen
wissenschafttlichen Begriffen, — anulirt wurde.
In der praktischen Hinsicht, welche bei der zeitgemäsSen,
sinnlos ausgearteten Habgierseuche, sich überall unverschämt in den
gesellschaftlichen Vordergrund drängt, werden nachtstehenden
praktische Anwendungen in Aussicht gestellt:
1. Durch eine ökonomisch-rationelle Ausnützung einer im
grossen Betriebe, künstlich bewirkten Strahlung is* eine Veredlung
und Beschleunigung des Vegetationsprocesses erreichbar und
dadurch nicht nur die künstliche Beschaffung verschiedener
vegetarischer Substanzen, sondern auch die ve-getablische
Beschleunigung der Pflanzlichen Lebensprodukte ermöglicht.
"2. Auf der Grundlage dieser Entdeckung können die
allgemeinen Gesundheitszustände nicht nur verbessert, sondern
aucli die Heilmethoden prinzipiell ver vollkomt werden, — besonders aber der Tuberkulose, entgegengewirkt werden.
3. Vermittel t dementsprechender Einrichtungen ist die
direckte Beschallung dieser prototypen Sonnenmaterie nicht
ausgeschlossen, selbstverständlich nicht in einer kalorischen Form,
wie diess im Jahre 3878 in Paris vu sehen war.
4. Anlässing dessen, — dass die permanente Rotation der
Erde um ihre Achse a u f einer gegenseitig gleichwertigen
Anziehung» Abstossungstendenz der Erdmasse durch die Sonne,
ihr e Begründung hat und ein solcher Zustand nur dann möglich
ist, wenn eine bestimmte Partie der, stets abstossend die Erdmasse
beeinflussenden,
vertikal
gegen
dieselbe
gerichteten
Sonnenstrahlung, anlässing der magnetischen Einwirkung de Erde,
— tangentiel abgelenkt, — zu einer permanenten Anziehung die
Möglichkeit darbietet. Ein solcher Zustand lasst sich während eines
jeden Sonnenaufganges beobachten
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und nachweisen, — namentlich man sieht die Sonne früher,
als dieselbe thatsächlich, sich am Horizonte befindet.
Diese Strahlungsbrechung lasst sichtnicbt n u r
vermittelst der Refraetion in der Atmospähre erklären,
sondern dieselbe kann auch experimentel als eine magnetische
Lichtbrechung, nachgewiesen werden.
Es ist daher nicht unmöglich, auf der Basis der magnetischen Ablenkung der Sonnenstrahlung, ein astronomisches
Fernrohr herzustellen, dessen Leistungsfähigkeit gegenüber den
Linsenrefracteuren, bestimmt eine vorzüglichere wfire.
5. Die Technik gewinnt überhaupt ungemein, sowohl in.
d«r
chemischen
als
mechanischen
Hinsicht
der
Kraftbeschaffung
und
Vervollkommenung
der
Vertheidigungsrnittel denn es ist evident, dass sobald man die
Seele der Kraft erkannt hat, die weiteren technischen
Schwirigkeiten auch viel leichter gelöst werden können.
Leider ersieht man auch, dass Vieles, was als eine erwiesene Wahrheit afgefasst wurde, es nicht sei und dass gar
Manches, was wissenschaftlich ernst begründet erschien, — in
dem Lichte der beständig vorwärtz schreitenden geistigen
Entwicklung der Menschheit, sich als ein grauer Nebel des
menschlichen Irrthums erweisst.
Auch der gegenwärtig wüthende Weltkrieg, welcher zum
Spotte der allgemeinen wissenschaftlichen Kultur und Aufklärung, mit ßlutmguss und Hungerpolitik, siegreich die emsig
erworbenen Früchte der Oivilisation, gewissenslos zerstört, ist
ein weiterer Beleg dafür, wie die Menscheit unter der hochpraktischen Oberherschaft des materialistisch wertvollen Kapitales und der damit verbrüderten Wucherprozente, entsetzlich gesunken ist, und die Menschen individuell eatwerthet
wurden.
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