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Das Wesen des Universums 

 

Platon konnte nicht wissen, dass sein „Höhlengleichnis“, das er im 4.Jahrhundert 

nach Christus geschrieben hatte, wissenschaftlich im 21. Jahrhundert belegt wurde, 

zumindest was das Wesen des Universums anbelangt. Die vorherrschende Theorie 

unter Physikern heute ist, dass das Universum viele Dimensionen umfasst, von 

denen nur drei (plus Zeit) von uns direkt wahrnehmbar sind. (Siehe dazu den Artikel 

von Alan Boyle „Physicists Probe the Fifth Dimension“ (Physiker erforschen die 5. 

Dimension) vom 6.Juni 2006). 

 

Es stellt sich immer mehr heraus, dass EIN SCHATTEN eine passende Darstellung 

dieser Realität ist. Ein Schatten wirft eine zwei-dimensionale Silhouette eines drei-

dimensionalen Objektes. Im Wesentlichen ist es ein verdunkeltes und abgeflachtes 

Abbild einer leuchtenden, vielgestaltigen Welt – einer Welt, die von denen, die dazu 

verdammt sind, im Schatten zu sehen, nicht direkt wahrgenommen werden kann. 

 

In der Physik umfasst eine außer-räumliche Umwelt mehr als drei Dimensionen. Sie 

wird „Hyperdimensionaler Raum“ oder Hyperraum genannt. Die Hyperraum-Theorie 

des Universums wird von einer der tiefgründigsten Offenbarungen der modernen 

Physik unterstützt, die besagt: 

 

„Die Naturgesetze werden einfacher und durchsichtiger, wenn sie sich in höheren 

Dimensionen ausdrücken.“ 

 

Diese Aussage trifft auch zu, wenn sie auf theologische Fragen angewendet wird. 

Viel der „übernatürlichen“ Aktivität, die wiederkehrend in der biblischen Geschichte 

vorkommt, wird entmystifiziert, wenn sie vor dem Hintergrund eines 

hyperdimensionalen Universums gelesen wird. 

 

Nehmen wir zum Beispiel die Episode, die in 2.Könige Kapitel 6 aufgezeichnet ist. Da 

hatte die syrische Armee in der Dunkelheit der Nacht die Stadt Dotan mit Pferden 

und Streitwagen umzingelt und zwar mit der Absicht, den Propheten Elisa gefangen 

zu nehmen.   



 

2.Könige Kapitel 6, Verse 15-17 

15 Als nun der Diener des Gottesmannes am Morgen früh aufstand und aus dem 

Hause hinaustrat, lag da ein Heer um die Stadt herum mit Rossen und Wagen, so 

dass sein Bursche ihm zurief: »O weh, Herr! Was sollen wir machen?« 16 Er aber 

erwiderte: »Fürchte dich nicht! Denn unsere Kriegsmacht ist stärker als die Macht 

jener.« 17 Hierauf betete Elisa mit den Worten: »HERR, öffne ihm doch die Augen, 

damit er sehe!« Da öffnete der HERR dem Diener die Augen, und als er hinblickte, 

sah er, wie das Gebirge rings um Elisa her voll von feurigen Rossen und Wagen war. 

 

Beachte, dass Elisa betete, dass diesem Knecht DIE AUGEN GEÖFFNET werden 

sollten, aber nicht, damit die UNSICHTBARE Armee von Pferden und Streitwagen 

sichtbar gemacht wurden. Denn die Engelsarmee war NICHT UNSICHTBAR, sondern 

vielmehr für das normale menschliche Auge NICHT WAHRNEHMBAR. Elisas Knecht 

und vermutlich auch die Einwohner von Dotan waren einfach nicht dazu in der Lage, 

das volle Spektrum der dimensionalen Welt, das sie umgab, wahrzunehmen. 

 

Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Maschinerie der Engelsarmee mit 

Sicherheit nicht aus Pferden und Streitwagen bestand. Die Schreiber der Bibel 

mussten auf den Menschen vertraute Dinge Bezug nehmen, als sie versuchten, 

Sichtungen von außerirdischer Technologie zu beschreiben. Streitwagen waren 

damals die fortschrittlichsten Fahrzeuge, die ihnen bekannt waren. Von daher waren 

sie der am besten vorstellbare Vergleich. Für die Menschen in jenem Zeitalter waren 

Streitwagen ohne Pferde völlig undenkbar – von Flugzeugen und Raumschiffen ganz 

zu schweigen. Die Schreiber hätten auch die größten Schwierigkeiten gehabt, den 

Mechanismus zu beschreiben, welche sie antrieben. Es ist völlig unlogisch, davon 

auszugehen, dass die ältere Rasse (die Engel), die offensichtlich dazu fähig ist, 

unglaubliche technische Leistungen zu vollbringen, zur Beförderung Pferde und 

Streitwagen verwendet, ein Transportmittel, das die Menschen selbst später 

zugunsten effizienterer Mittel aufgegeben haben. 

 

Die Fähigkeit von bestimmten Wesen, nach Belieben: 

 

• Vor unseren Augen zu erscheinen und zu verschwinden 

• Feste Objekte zu durchqueren 

• Einen Wirtskörper zu bewohnen, wie bei dämonischer Besetzung 

 

kann man vollständig erklären, wenn man davon ausgeht, dass es eine 

außerräumliche Umgebung gibt.   

 

Michio_Kaku, ein Professor für theoretische Physik an The City College in New York 

sinniert in seinem Buch „Im Hyperraum: Eine Reise durch Zeittunnel und 



Paralleluniversen“:   

 

„Stellen Sie sich vor, Sie könnten durch Wände gehen. Sie bräuchten keine Türen 

mehr zu öffnen, sondern könnten direkt durch sie hindurchgehen. Weiter müssten 

Sie nicht mehr um Gebäude herumgehen, sondern könnten durch deren Wände 

und Pfeiler eintreten und durch die Rückwand wieder herauskommen. Und Sie 

müssten nicht mehr Berge umgehen, sondern könnten direkt in sie eindringen. 

 

Stellen Sie sich vor, sie könnten nach Belieben irgendwo erscheinen und wieder 

verschwinden. Anstatt zur Schule oder zur Arbeit zu fahren, könnten Sie einfach 

verschwinden und sich in Ihrem Klassenzimmer oder in Ihrem Büro wieder 

materialisieren. 

 

Stellen Sie sich vor, sie hätten Röntgen-Augen. Sie könnten Unfälle von der Ferne 

aus sehen. Nachdem Sie verschwunden und sich am Unfallort wieder materialisiert 

hätten, könnten Sie genau ausmachen, wo sich die Opfer befinden, selbst wenn 

diese unter Schutt vergraben wären. 

 

Es könnten uns keine Geheimnisse vorenthalten werden. Uns könnten keiner 

Schätze verborgen bleiben. Kein Hindernis könnte uns aufhalten. Wir könnten 

wahre Wunder und Meisterleistungen vollbringen, die weit über das Verständnis 

von Sterblichen hinausgingen. 

 

Was für ein Wesen könnte solch eine gott-ähnliche Macht und Kraft haben? Die 

Antwort darauf lautet: Ein Wesen aus einer höher-dimensionalen Welt.“ 

 

Es ist wichtig, an dieser Stelle den Unterschied zwischen einer außerräumlichen 

Umgebung und einer vollständig dimensionalen Dichotomie-Welt zu erklären. 

Während wir einer außerräumlichen Umgebung jeden Tag begegnen, existiert 

Letztere nur in der Science-Fiction. Wenn wir zum Beispiel Goldfische beobachten, 

wie sie in einem Teich schwimmen, dann schauen wir da nicht in eine andere Welt, 

sondern haben eine andere Facette der Welt, die wir bereits bewohnen, vor Augen. 

 

Die Hyperraum-Theorie ist eine nützliche Linse, durch die man die nicht 

wahrgenommenen Facetten des Universums betrachten kann; doch einige haben sie 

als Prisma benutzt, um das Universum in Schichten von dimensionalen Ebenen zu 

unterteilen. Man geht zum Beispiel davon aus, dass Engel und Dämonen als 

Geistwesen höhere Dimensionen bewohnen würden, während Menschen mit 

physischen Körpern in den niedrigeren Dimensionen leben würden. 

 

Die Schichteneinteilung des Universums in geistige und physische Ebenen ist  in 

Wahrheit kein neues Konzept. Beinahe jede religiöse Institution, die im Verlauf der 



Zeit aufgekommen ist, hat irgendeine Version dieser Sichtweise in den Hauptteil 

ihrer Lehre eingebaut. Die Mysterien des Okkulten und die New Age-Lehren stützen 

sich ganz besonders auf den Aufstieg ihrer Anhänger auf höhere Existenzebenen. 

 

Die unfassbaren Taten, zu denen Jesus Christus in Seinem Auferstehungsleib, 

bestehend aus Knochen und Fleisch, imstande war, ähneln sehr den Dingen, die Dr. 

Michio Kaku in seinem Buch „Im Hyperraum: Eine Reise durch Zeittunnel und 

Paralleluniversen“ beschreibt. Und laut Johannes sind alle, die Jesus Christus 

reumütig und bußfertig um Sündenvergebung gebeten und Ihn als ihren 

persönlichen HERRN und Erlöser angenommen haben, dazu bestimmt, wie Er zu 

werden, wodurch sie  bei der Entrückung und Auferstehung ebenfalls in der Lage 

sein werden, dieselben unfassbaren Taten zu vollbringen wie Er.   

 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 2 

Geliebte, (schon) jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar 

geworden, was wir (dereinst) sein werden. Wir wissen jedoch, dass, wenn diese 

Offenbarung eintritt (eingetreten sein wird), wir Ihm (dem Auferstandenen) gleich 

sein werden; denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist. 

 

Wir werden Ihn sehen, wie Er ist, wenn unsere Wahrnehmungsstörung bei der 

Entrückung bzw. Auferstehung behoben sein wird. Der Zweck der Entrückung bzw. 

Auferstehung ist nicht nur, uns zu den von Jesus Christus für uns vorbereiteten 

Wohnstätten in Seinem Reich zu befördern, sondern auch, bei uns den Bauplan 

Adams, des ursprünglichen Menschen, wiederherzustellen. Der Autor (Timothy 

Alberino) behauptet, dass Adam bis seine Augen wegen der Sünde verdunkelt 

wurden, nicht nur die dimensionale Totalität der natürlichen Welt wahrnehmen 

konnte, sondern dass er darin auch reisen konnte, beinahe so wie seine älteren 

Geschwister (die Engel). 

 

Diejenigen, die dazu verdammt sind, die Welt weiterhin in Schatten zu sehen, 

werden gezwungen sein, eine Beschreibung der Realität zu formulieren, die auf 

ungenügenden Informationen basiert und von daher eine Erfindung ist. Die 

Menschheitsgeschichte bestätigt den Grundsatz: „Ohne Wissen siegt der 

Aberglaube“. Eine beeinträchtigte Wahrnehmung behindert das Verständnis und 

fördert die Erdichtung. 
 

Wir empfinden unsere Wissenslücken als irritierend und unangenehm, wie eine mit 

Schlaglöchern übersäte Straße, und so füllen wir diese Lücken mit falschen 

Annahmen aus, um die Fahrt reibungsloser zu machen. Die ausgefahrene Autobahn 

des menschlichen Wissens im Hinblick auf das Wesen des Universums wurde 

repariert mit Behelfs-Erfindungen aller Art, die viele Jahrhunderte lang nicht näher 

untersucht wurden. 



 

Die Werkzeuge der modernen Wissenschaft haben es uns jedoch ermöglicht, die 

Straße sozusagen neu zu pflastern und die Unwahrheiten unserer früheren 

Unwissenheit eine nach der anderen zu kippen. Aber diese Straße ist lang, und diese 

Arbeit geht nur langsam voran. Wir müssen eingestehen, dass unsere derzeitige 

Vorstellung vom Universum immer noch frühkindlich ist. 

 

Wie ein Schüler, der verwirrt auf eine Tafel starrt, die mit Kreide von einem Ende 

zum anderen mit Zahlen und Buchstaben einer komplexen mathematischen Formel 

beschrieben ist, können wir auch nur einige der Zahlen und Symbole erkennen, aber 

nicht darauf hoffen, die gesamte Gleichung zu verstehen, geschweige denn sie zu 

lösen. 

 

Aber statt die unzerlegbare Komplexität, die wir vor uns haben, zu akzeptieren, 

haben viele Christen Anstrengungen unternommen, um das, was sie nicht verstehen 

können, auf oberflächliche religiöse Konzepte zu reduzieren, die für sie begreifbar 

sind. Dieser „Sonntagsschule-Reduktionismus“ tendiert dazu, grundsätzliche 

Wahrheiten in bunte Buchillustrationen und in ein Verbinde-die-Punkte-Puzzle zu 

übertragen. Statt das Problem mit der Lampe der Logik zu beleuchten und unsere 

Unwissenheit zuzugeben, tendieren wir dazu, das Problem unter einen Teppich der 

nebulösen Abstraktionen zu kehren und loben uns selbst mit falscher Genugtuung, 

dass wir es „gelöst“ hätten. 
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