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Grundsätzlich handelt es sich um alle 

Schöpfungsformen sowie um die Ebenen der 

Grobmaterie und der Geistenergien. Dabei sind 

verschiedene Dinge zu beachten, die sich auch auf 

das Absolute Absolutum und auch das Absolute 

Nichts, den Nichtsraum, usw. usf. beziehen. Es muss 

verstanden werden, was das Absolute Absolutum 

bedeutet: Es ist die niedrigste Stufe aller Absolutum-

Formen und der Absolutumzustand, der ein absolutes 

Nichts beinhaltet, wie das bei jeder Absolutum-Form 

der Fall ist. Das Absolute Nichts ist dabei in der Weise 

zu verstehen, dass im Absoluten Nichts resp. im 

Absoluten Nichtsraum keinerlei Spur irgendeiner 

Form einer materiellen Materie resp. Substanz 

besteht. Nur aus diesem Grunde heisst es Absolutes 

Nichts. In jedem Absoluten Nichts aber, so also in 

allen Nichtsformen jeder Absolutum-Form, wie eben 

im Absoluten Absolutum, Ur-Absolutum, Zentral-

Absolutum, Kreations-Absolutum, Super-Absolutum, 

SOHAR-Absolutum und SEIN-Absolutum, existiert 

also kein Jota einer materiellen Substanz resp. 

Materie, wodurch die Bezeichnung Absolutes Nichts 

gegeben ist. Nichtsdestoweniger jedoch ist in jedem 

Absoluten Nichts eine Ur-Geistenergie vorhanden, die 

entsprechend der Absolutum-Form beschaffen ist und 

aus deren Impulsen die jeweilige Absolutum-Form 

hervorging. Bei dieser Energie handelt es sich auch je 

nach Absolutum-Form um eine Ur-Geistenergie, 

deren Beschaffenheit von Absolutum-Form zu 

Absolutum-Form in ihrer Feinheit und Reinheit 

Fundamentally it concerns all Creation-forms as well 

as the levels of the coarse-material and of the spirit-

energies. Thereby different things are to be 

considered, which also refer to the Absolute 

Absolutum and also to the Absolute Nothingness, the 

Nothing-Space, and so on and so forth. What the 

Absolute Absolutum means, must be understood: it is 

the lowest step of all Absolutum-forms and is the 

Absolutum-state that comprises an Absolute 

Nothingness, as is the case with each Absolutum-

form. The Absolute Nothingness is to be understood 

in the following wise: that in the Absolute 

Nothingness, i.e. in the Absolute Nothing-Space, no 

trace of any form of coarse material, i.e. substance, 

exists. It is for this reason only that it is called 

Absolute Nothingness. In each Absolute Nothingness 

however - so therefore in all nothing-forms of each 

Absolutum-form, as in the Absolute Absolutum, Ur-

Absolutum, Central-Absolutum, Creation-Absolutum, 

Super-Absolutum, SOHAR-Absolutum and BEING-

Absolutum - there exists not one iota of material 

substance, i.e. material, wherethrough the 

specification 'Absolute Nothingness' is given. 

Nevertheless however, there exists in each Absolute 

Nothingness an Ur-Spirit-energy that is conditioned 

according to the Absolutum-form, and out of its 

impulses the respective Absolutum-form came forth. 

Depending on the Absolutum-form, this energy is 

also an Ur-Spirit-energy, the constitution of which 

differs from Absolutum-form to Absolutum-form in its 

                                                 
1 In the spiritual teaching, as a rule, the word "Ur" cannot be understood/translated to mean "original" because, 

before the "Ur" form of something, there could be another one, and another before that. "Ur" also cannot be 

understood/translated to mean "primal" or "first", because "primal" or "first" has to be understood to be the form 

existing in the current time. 
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verschieden ist und um so feiner und reiner wird, je 

höher die Absolutum-Form einzustufen ist. 

Folgedessen ist die feinste und reinste Energie im 

Absoluten Nichts resp. Absoluten Nichtsraum des 

SEIN-Absolutum gegeben, wobei diese Energie als 

‹Ursubstanz› bezeichnet wird, während der Begriff 

noch mit ‹hochenergetische SEIN-Energie› erweitert 

werden kann. In diesem Nichtsraum des SEIN-

Absolutum existiert nur noch eine impulsmässige 

Hochenergie, deren Feinheit und Reinheit nicht mehr 

erfassbar ist für unsere Begriffe. Dazu existiert auch 

der Begriff ‹Zeitlose, in endloser Dauer existierende 

Ur-Subsebtile-Erregungsenergie›. Es handelt sich 

dabei um die Ursubstanz vor dem SEIN-Absolutum, 

der zum einfachen Verständnis die Bezeichnung 

‹Ursubstantielle, hocherregende SEIN-Energie› 
gegeben ist. Auch die Begriffe ‹Ultra-Subsebtile-

Bewegungsimpulse› resp. ‹Ultra-Subsebtile-

Erregungsimpulse› sind dafür gegeben. 

Erregungsenergie steht für die superfeine und 

superreine Geistenergie. Der Begriff ‹Geist› bedeutet 
ursprünglich auch ‹Ur-Erregung› im Sinn von ‹Ur-

Energie› wobei der Begriff aber mit der Zeit seinen 

eigentlichen Sinn verloren hat und fälschlich und aus 

Nichtverstehen für das denkende Bewusstsein des 

Menschen sowie für seinen Verstand und seine 

Verstandeskraft umfunktioniert wurde. Der wirkliche 

Begriff Bewusstsein wurde dadurch verdrängt, 

weshalb heute irrtümlich auch von einem ‹geistigen 

Eigentum› und nicht, wie es richtigerweise wäre, von 

einem ‹bewusstseinsmässigen Eigentum› gesprochen 

wird. Ultra-Subsebtil, dieser Begriff steht für die 

Ursubstantielle SEIN-Energie resp. für Ursubstantielle 

Bewegungsimpulse resp. Erregungsimpulse. Unter 

dieser Energie existiert nichts weiter, denn auch das 

Absolute Nichts resp. der Absolute Nichtsraum ist aus 

dieser Ur-Bewegungsenergie hervorgegangen. 

Und dieser Erregungsimpuls hat sich aus sich selbst 

heraus zur Erregungsenergie entwickelt und einen 

weiteren Impuls erschaffen, aus dem dann aus sich 

selbst heraus das SEIN-Absolutum mit der Ur-

Bewegungsenergie seine eigene Existenz erschuf. Die 

endlose Dauer, die im Absoluten Nichts herrschte, aus 

dem das SEIN-Absolutum hervorging, verdichtete 

sich zu einem immateriellen resp. unstofflichen 

ursubstantiellen Erregungsimpuls, aus dem die ganze 

massenlose Bewegungsenergie resp. 

Erregungsenergie entstand, die einen 

Kreationsimpuls entwickelte, aus dem heraus sich das 

SEIN-Absolutum selbst erschuf. Wie der 

grundlegende Prozess der Entstehung der endlosen 

Dauer vor sich ging, ist ein Rätsel resp. ein 

unmessbares Geheimnis, das vom Menschen nicht 

ergründet werden kann. 

fineness and purity, becoming finer and purer the 

higher the Absolutum-form is classified. Consequently 

the finest and purest energy is present in the 

Absolute Nothingness, i.e. in the Absolute Nothing-

Space of the BEING-Absolutum, in which case this 

energy is called 'Ur-Substance', whereas the term can 

be extended with 'High-energetical BEING-energy'. In 

this Nothing-Space of the BEING-Absolutum there 

exists only an impulse-based high-energy, the 

fineness and purity of which are no longer 

comprehensible with our terms. In addition, there 

also exists the term ‘Timeless and Existing in Endless 
Duration Ur-Subsebtile-Initialisation-energy'. It 

thereby concerns the Ur-substance before the BEING-

Absolutum, which, for an easier understanding, the 

specification 'Ur-substantial, High-initial BEING-

Energy' is given. Also the terms 'Ultra-Subsebtile-

Motion-impulses', i.e. 'Ultra-Subsebtile-Initialisation-

impulses' are given for this. ‘Initialisation-energy’ 
stands for the super-fine and super-pure spirit-

energy. The term 'spirit' originally also meant 'Ur-

initialisation' in the sense of 'Ur-energy' although, 

however, the term has lost its actual sense over time, 

and, wrongly, and out of non-understanding, its 

sense was changed to be the thinking consciousness 

of the human being as well as his/her intellect and 

his/her power of intellect. The real term 

'consciousness' was therethrough pushed away, 

which is why today a 'spiritual property' is 

erroneously spoken of, and not, as it would correctly 

be, a 'consciousness-based property'. 'Ultra-

Subsebtil': this term stands for the Ur-substantial 

BEING-energy, i.e. for the Ur-substantial motion-

impulses, i.e. initialisation-impulses. Below this 

energy, nothing more exists, because also the 

Absolute Nothingness, i.e. the Absolute Nothing-

space, proceeded out of this Ur-motion-energy. And 

this initialisation-impulse developed itself into the 

initialisation-energy and created a further impulse, 

out of which then, out of itself, the BEING-Absolutum 

created its own existence with the Ur-motion-energy. 

The endless duration, that ruled in the Absolute 

Nothingness, out of which the BEING-Absolutum 

proceeded, compacted itself to an immaterial, i.e. 

unsubstantial, ur-substantial initialisation-impulse, 

out of which the entire massless motion-energy, i.e. 

initialisation-energy, came about, which created a 

creation-impulse, out of which the BEING-Absolutum 

created itself. How the fundamental process of the 

origination of the endless duration happened is a 

mystery, i.e. an immeasurable secret, which cannot 

be fathomed by the human being. 

 

 


