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Das Weltall – Entstehung, Alter, Größe, Ordnung   

 
„Vom unendlichen Raum und der Ewigkeit.“  
[Lazarus zu Jesus Christus]: „Siehe, dass der Schöpfungsraum unendlich ist und 

also nach keiner Richtung hin je ein Ende haben kann, das ist mir und auch 
sicher jedem andern klar! Aber wie sieht es mit seinem ewigen Bestande aus? 
Wer hat ihn so endlos weit ausgedehnt und wie und wann? Was ist so ganz 

eigentlich die Ewigkeit, und wie ist in der Zeit und im Raume Gott Selbst ewig 
und in allem unendlich? [...].“  

[Jesus Christus]: „[...]. Hätte der Raum einmal wie aus einem Punkte sich ins End-
lose nach allen Richtungen hin auszudehnen angefangen, so wäre er erstens bis 

zur Stunde ebensowenig unendlich, als es für sich der große Schöpfungsmensch 
ist. Zweitens aber stellt sich von selbst die Frage auf, was dann das war, das 

sicher nach allen erdenklichen Richtungen endlos weit hinaus den Punkt umge-
ben hat, aus dem dann erst der unendliche Schöpfungsraum sich ausgedehnt 
hat. War das der lichtlose Äther, war es das heidnische Chaos, oder war das eine 

völlig feste Masse oder Luft, Wasser oder Feuer?  
Wenn es eines von den benannten Dingen war, – wie hat der Raumpunkt in sich 

die Kraft haben können, solche endlosen Massen von sich hinaus ins unendlich-
mal Unendliche zu verdrängen, und wohin sind dann die verdrängten Massen 
gekommen, so aus dem ursprünglichen Punkte der ewig unendliche Raum her-

vorgegangen sein soll? Sie müssten sich dann notwendig außerhalb des unendli-
chen Raumes befinden, wie sie sich ursprünglich außerhalb des Punktes befun-

den haben, aus dem der endlose Raum hervorgegangen sei. Wenn das aber auch 
nur zu denken möglich wäre, so wäre der Schöpfungsraum ja dennoch wieder 
begrenzt und beschränkt und würde auch bei einem ewig andauernden sich 

weiter und weiter Ausdehnen dennoch nie unendlich werden.  
Ihr sehet hieraus, dass der Schöpfungsraum notwendigerweise ewig nach allen 

Richtungen hin unendlich war und nie einen Anfang hat nehmen können, und da 
Gott, Raum und Ewigkeit identisch sind – wie Ich das euch schon gezeigt habe –, 
so ist Gott, der alle diese Begriffe in Sich vereinigt, ja auch ohne Anfang, weil ein 

Anfang von Gott ebenso unmöglich zu denken ist wie der Anfang im Werden des 
unendlichen Raumes und mit ihm der ewigen Zeit. [...].“  
[GEJ VIII/K28-07] 

 

Von wegen »Urknall« 

[Jesus Christus zum Oberstadtrichter]: „Siehe, in der Urzeit der Zeiten erschuf Ich nur 
eine, für deine Begriffe unermesslich große Sonne, – und siehe nur zur Nachtzeit 

an das Firmament, und du wirst es mit lauter Sternen gepfropft voll erblicken! 
Und siehe, alle diese Sterne, mit Ausnahme der dir bekannten wenigen Wandel-
sterne, sind auch Sonnen, um die sich Erdkörper, wie diese Erde einer ist, bewe-

gen!  
Zu diesen Sternen aber, die du in der Nacht am Firmamente siehst, musst du dir 

in einem übergroßen Raumgebiete noch mehr als tausendmal tausendmal so 
viele hinzudenken, und siehe, alle diese für dich unzählbar vielen Sonnen und 
anderen Erdkörper sind mit den Zeiten der Zeiten aus der einen urgeschaffenen 

großen Sonne hervorgegangen, – freilich nicht schon als vollkommen reif und 
fertig, sondern gleich wie Samenkörner aus der Ähre eines Halmes im Besitze der 

Weiterpflanzungsfähigkeit! [...].  
-08: Dass aber auf den Weltkörpern alles so nach und nach und wie eines aus 

dem andern ins Dasein tritt, davon liegt der Grund vorzüglich in Meiner Liebe, 
Geduld und Sanftmut zu den Menschen, erstens vorzüglich auf dieser Erde, dann 
aber auch zu jenen, die auf anderen Weltkörpern wohnen und ihre Lebens-
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freiheitsprobe durchmachen. Denn siehe, der ganze ewig-unendliche Raum ist 

Mein eigentliches Wohnhaus, [...].“  
[GEJ X/K211-01] 

 

„Ein Blick in die Sternenweltordnung.“  
[Jesus Christus zur Jara]: „Das aber kannst du wissen, dass um jede solche Sonne 

in verschiedenen Entfernungen eine rechte Menge solcher Erden, wie diese ist, 
auf der wir stehen, kreisen, und dass mehrere dieser Erden noch Nebenerden 

haben, die um sie als stete Begleiter kreisen, gleichwie der Mond um unsere 
Erde! So viele eigentliche Erden aber von einer Sonne versorgt werden, so viele 
eigene, jeder solch eine Sonne umkreisenden Erden entsprechende Gürtel hat 

dann eben eine jegliche Sonne, mit Ausnahme der Mittelsonnen, die zum Halten 
und Führen der Erdsonnen bestimmt sind und um tausendmal tausend Male 

größer sind denn zehnmal tausendmal tausend solcher Sonnen, von denen du 
nun zwei gesehen hast.  
Solch eine Mittelsonne ist nicht mehr in Gürtel, sondern in ebenso viele Gebiete 

auf ihrer Oberfläche eingeteilt, als wie viele einzelne Erdsonnen sie zu versorgen 
hat; und da ist dann jedes einer Erdsonne entsprechende Gebiet dem 

Flächenraume nach um tausend bis zehntausend Male größer als die Oberfläche 
jeder einzelnen Erdsonne samt allen sie umkreisenden Erden. Um eine 
Mittelsonne aber bahnen zum wenigsten tausendmal tausend Erdsonnen.  

Aber dann gibt es noch Mittelsonnen, um die sich abermals tausendmal tausend 
eben erwähnter Mittelsonnen mit all ihren Erdsonnen bewegen, und abermals 

endlich einen gemeinsamen Mittelweltkörper, der in unermesslicher Tiefe eines 
Mittelsonnengebietes weilt und keine andere Bewegung als die um seine eigene 
Achse hat. Dieser Mittelkörper ist auch eine Sonne; aber sie ist so groß, dass alle 

die zahllosen Erdsonnen, die Mittelsonnen erster, zweiter und dritter Ordnung 
und alle die Erden und Monde, die um die zahllos vielen Erdsonnen kreisen, nebst 

den vielen Tausenden von allerlei größeren und kleineren Schweifsternen, die als 
werdende Erden in unsteten Kreisen um die Erdsonnen bahnen, nicht den 

hunderttausendsten Teil von ihrem Körperinhalte ausmacheten, so diese 
besprochene Hauptmittelsonne [Urzentralsonne] eine hohle Kugel wäre und die 

obbenannten zahllos vielen Weltkörper sich in ihr befänden. [...].“     
[GEJ II/K139-03]  

 
„Die Größe der Schöpfung.“ – Regulus   
[Jesus Christus zum Schriftgelehrten]: „Da sieh zum offenen Fenster hinaus, und du 

ersiehst soeben den Regulus im großen Löwen! Sieh, das ist eben die Urzentral-
sonne in dieser Hülsenglobe! Ihre unberechenbar große Entfernung von hier hat 

sie zu einem Punkte zusammengedrückt. [...].“ 
[GEJ VI/K247-08] 

 
[Jesus Christus]: „Du, Mathael, kennst die Sternbilder der alten Ägypter wohl, und 

der Regulus im großen Löwen ist dir wohlbekannt! Was ist er deinem Auge? Ein 

schimmerndes Pünktchen, und ist dort, wo er ist im Raume, dennoch ein so 
großer Sonnenweltkörper, dass ein Blitz, der doch in vier Augenblicken eine 
Strecke von 440 000 Feldwegen durchmacht, (1 Feldweg beiläufig ¼ Stunde und 

etwas mehr. 10 Feldwege = 1 Meile. 400 000:10=40 000 Meilen = Bewegung 
des Lichtes in der Sekunde. Anmerkung von J. Lorber.) nach dir, Mathael, 

wohlbekannten altarabischen Zahleneinteilungen über eine Trillion von Erden-
jahren zu tun hätte, um die Strecke von seinem Nord- bis zu seinem Südpole 
zurückzulegen! Sein eigentlicher Name ist Urka, besser Quriza; sie ist die Seele 

oder der Zentralschwerpunkt einer Hülsenglobe, die aber an und für sich nur ein 
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Nerv im großen Weltenschöpfungsmenschen ausmacht, deren der gedachte 

Großmensch freilich ungefähr so viele hat als die Ganzerde des Sandes und des 
Grases, welcher Großweltenmensch aber eigentlich nur eine Schöpfungsperiode 

ausmacht von seinem Anfange bis zu seiner geistigen Vollendung.  
[GEJ IV/K254-04]   
 

[Der Herr]: „Das [ein Stern] ist eine Haupt- und Urmittelsonne [Regulus, die Urzentral-

sonne unserer Hülsenglobe], um die sich genau sieben Millionen Sonnenall-Alle 

drehen und bewegen. Sie ist auch genau um eine Million Mal größer als alle die 
sieben Millionen zusammen. Ihr Durchmesser beträgt bei zwei Oktillionen 
irdischer Wegmeilen. Das Licht in größter elektro-magnetischer Schnelligkeit, auf 

die Sekunde vierzigtausend deutsche Wegmeilen gerechnet [die Lichtgeschwindig-

keit beträgt 299.792 km pro Sekunde], hätte viele tausend Trillionen Jahre der Erde zu 

tun, um von einem Pol zum andern dieser Sonne zu gelangen! [...].“  

-11: [Robert]: „[...]. Wie weit muss denn hernach so eine Sonne von unserer Erde 
abstehen, um von ihr aus nur als ein leuchtender Punkt gesehen zu werden?“   

[Der Herr]: „Eine Dezillion Meilen genügt, um sie bis zum scheinbaren 
Durchmesser der Venus zusammenzudrücken. [...].“  
[HH II/K299-08]     

 

[Jesus Christus]: „[...] und Mir im ganzen, großen Schöpfungsmenschen diese 

Hülsenglobe, in dieser des Sirius Zentralsonnenallgebiet, von den 200 Millionen 
ihn umbahnenden Sonnen eben diese und von ihren sie umkreisenden vielen 

Erdkörpern gerade diesen, auf dem wir uns nun befinden, erwählt habe, um auf 
ihm Selbst Mensch zu werden [...].“ 

[GEJ IV/K255-05]     

 

Unendliches Weltall  
[Jesus Christus]: „Die Erde ist gewiss kein kleiner Weltkörper, und die Sonne ist 

gerade um tausendmal tausend Male größer als diese ganze Erde; aber schon die 
nächste Zentralsonne [Sirius] ist mehr denn zehnmal hunderttausend Male größer 

denn diese Sonne, welche dieser Erde leuchtet [...], und hat mehr Körperinhalt als 
alle die zehnhundertmal tausendmal tausend [muss heißen: zweihundertmal ...] 

Planetarsonnen samt allen ihren Erden und Monden und Kometen, die sich alle in 
für euch undenkbar weit gedehnten Kreisen mit ihrem Zubehör um eben solch 

eine Zentralsonne in großer Schnelle bewegen und dennoch, besonders die 
entferntesten, oft tausendmal tausend dieser Erde Jahre benötigen, um nur 

einmal ihre weite Bahn durchzumachen und wieder am alten Flecke anzulangen.  
Nun gibt es aber noch eine zweite Gattung von Zentralsonnen, um die sich in 
noch endlos größeren Bahnen ganze Sonnengebiete mit ihren Zentralsonnen 

bewegen, von denen die entferntesten Gebiete schon eine Äone von diesen 
Erdenjahren benötigen, um diese zweite Zentralsonne nur einmal zu umkreisen. 

Eine solche zweite Zentralsonne, um die nun ganze Sonnengebiete mit ihren 
Sonnengebieten kreisen, wollen wir samt ihren tausendmal tausend Sonnen-
gebieten ein Sonnenweltall nennen.  

Nun denket euch aber wieder eine ebenso große Anzahl solcher Sonnenweltalle! 
Diese haben wieder in einer für keinen Menschenverstand mehr messbaren Tiefe 

und Ferne eine gemeinsame Zentralsonne, die sicher als Weltkörper noch um 
zehnmal tausendmal tausend Male größer ist als die Sonnenweltalle, die um sie 
in unermesslich weiten Kreisen bahnen.  

Diese Sonnenweltenall-Gesellschaft mit einer Zentralsonne wollen wir ein 
Sonnen-Allall nennen. Solcher Allalle gibt es wieder eine für euch nicht zählbare 

Menge, und alle haben in einer endlosen Tiefe wieder eine allerungeheuerst 
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große Zentralsonne, um die sich ohne Störung ihrer vielen Separatbewegungen 

wie ein Körper in einer nur für Engel messbaren weiten Bahn kreisen, und ein 
solches Sonnen- und Weltensystem um eine Urzentralsonne wollen wir darum, 

um es als einen fassbaren Begriff zu bezeichnen, eine Sonnen- und Welten-
Hülsenglobe nennen, weil alle diese vorbezeichneten Allalle, nach allen 
Richtungen um die Urzentralsonne kreisend, eine unermesslich große Kugel 

darstellen und infolge ihrer notwendig nahezu gedankenschnellen [?] Bewegung 
und der dadurch bewirkten Wurfkraft nach außen hin in freilich einer für euch 

nicht messbaren Tiefe und Ferne eine Art Hülse bilden, deren Dichtigkeit der 
atmosphärischen Luft dieser Erde gleichkommt und von innen bis nach außen hin 

einen Durchmesser hat, der nach den Weiten dieser Erde zu messen mit 
tausendmal tausend Äonen noch viel zu gering angenommen wäre. [...].  

-13: Fraget aber ja nicht nach der Größe und Länge des Durchmessers einer 
solchen Hülsenglobe! Denn für den Menschen dürfte schwerlich je auf dieser Erde 
eine Zahl ausgedacht werden, durch die man die Entfernung von dieser Erde bis 

zur Sonne hin, die doch bei 44mal tausendmal tausend Stunden Ferne beträgt, 
als Einheitsmaß genommen, hinreichend bestimmen könnte; denn äonenmal 

Äonen [eine Äone sind mehrere 100 Millionen bis über eine Milliarde; Quelle „Wikipedia“] 
solcher Entfernungen reichten kaum auf ein Sonnenweltenallgebiet aus, deren es 

in einer Hülsenglobe , wie schon gezeigt, eine beinahe zahllose Menge gibt. Also 
habe Ich bei euch aber dennoch den Begriff von der beinahe unendlichen Größe 
einer Hülsenglobe festgestellt, und auf diesem Grundstein können wir nun schon 

weiterbauen.  
Seht, solch eine Hülsenglobe aber ist eigentlich nur ein einziger Punkt in Meinem 

großen Schöpfungsraume! Wie aber solches zu denken und zu begreifen ist, 
werde Ich euch allen sogleich zeigen.  
Denket euch nun ganz außerhalb der ungeheuerst großen Hülse oder äußersten 

Haut einer vorbeschriebenen Globe einen ungeheuerst weiten Raum als nach 
allen Seiten hin ganz leer, und das so weit hin, dass jemand, selbst mit dem 

schärfsten Auge versehen, von der ganzen nahezu endlos großen Hülsenglobe 
nichts mehr als nur ein matt schimmerndes, allerkleinstes Pünktchen entdecken 

würde, und in der entgegengesetzten Richtung wieder ein solches, das ganz 
natürlich dann wieder eine Hülsenglobe ist. Das gebe dann so ungefähr ein Maß 
der Raumweite zwischen zwei Hülsengloben, eine so groß wie die andere, und 

doch schrumpften sie durch die ungeheuerste Entfernung schon auf dem halben 
Wege zu einem kaum merkbaren Schimmerpunkte zusammen, und wir hätten 

nun also zwei nachbarliche Hülsengloben kennen gelernt.  
Was werdet ihr aber sagen, so Ich euch nun anzeige, dass es solcher Hülsen-
globen im endlos großen Schöpfungsraume für euern noch so hellen Menschen-

verstand wahrhaft zahllos viele gibt, die aber alle nach Meiner Ordnung in der 
Gesamtumfassung ganz genau einen Menschen mit allem und jedem darstellen?  

Frage: Wie groß muss der [Welten-] Mensch sein, wenn schon eine Hülsenglobe so 
endlos groß ist und noch äonenmal äonen Male größer die Entfernung von einer 

Hülsenglobe zur andern! [...]“.   
[GEJ VI/K245-05] 

 
Das Alter des Weltalls 
[Jesus Christus]: „Die Umlaufszeit dieser Sonne um ihre Zentralsonne [Sirius] 

beträgt einen Zeitraum von ungefähr 28 000 Erdenjahren, welcher Zeitraum für 
die Sonne selbst ein Jahr ausmacht, das heißt soviel als ein Jahr auf der Sonne.  

Bevor noch diese Erde war, hatte die Sonne als das, was sie nun ist, diesen Weg 
schon für euch zahllos oft durchgemacht, aber auch mit dieser Erde schon so 

oftmals, dass ihr für die Vielheit solcher Sonnenjahre auch gar keine so große 
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Zahl in eurer Rechnung kennet, und noch weniger würde eine Zahl zu ermitteln 

sein für das, wie oft sie solchen ihren großen Kreislauf bis zu ihrer völligen 
Auflösung noch durchmachen wird. Ich sage es euch: äonenmal äonen solcher 

Sonnenjahre wären als beinahe nichts zu betrachten!  
Was ist aber das Alter einer Planetarsonne gegen das einer Sonnengebiets-
zentralsonne, die endlos lange früher bestand, ehe auch nur eine Planetarsonne 

ihren um sie kreisenden Planeten leuchtete?! Was ist aber wieder diese Bestand-
dauer gegen eine Sonnenallzentralsonne, was wieder die Dauer dieser gegen 

eine Allallzentralsonne, und wie nahezu gar nichts selbst dieser Sonne Dauer 
gegen die einer Urzentralsonne in einer Hülsenglobe, die im Grunde die urerste 
Großmutter aller Sonnen und Welten in einer Hülsenglobe ist?!  

Welcher Rechner kann da bestimmen, wie alt eine solche Urzentralsonne ist, und 
wie alt sie noch werden wird?! Wie viele Zentralsonnen und wie viele ganze 

Sonnengebiete sind schon aus ihr hervorgegangen, die schon lange ganz aufge-
löst worden sind, und wie viele neue sind schon vor undenkbar langen Zeiten an 
ihre Stelle getreten, und wie viele werden nach undenklich langen Zeiten noch 

aufgelöst werden, und wie viele neue werden wieder an ihre Stellen kommen?!  
Aber auch diese Urzentralsonne wird einst, so zuvor alle anderen Sonnen aus ihr 

in endlos langen Zeiträumen aufgelöst sein werden, auch aufgelöst werden, aber 
noch lange nicht sobald der ganze, große Weltenmensch; [...].“      
[GEJ VI/K246-02] 

 

Materie schneller als Licht?! 

[Ein Engel zur Jara]: „Es gibt im endlos weiten Schöpfungsraume besonders die 
Mittelsonnen der dritten Ordnung, nach denen gleich die Hauptmittelsonne 
[Urzentralsonne] kommt. Diese Sonnen bewegen sich in verschieden großen Krei-

sen um die Hauptmittelsonnen in einer für deine Begriffe undenklichen Schnellig-
keit, damit sie dadurch von der Hauptmittelsonne in der vorgezeichneten Entfer-

nung bleiben. Ihre Bahnen sind, vermöge ihrer großen Entfernung von der 
Hauptmittelsonne, für deine Begriffe überweit gedehnt.  

Denke dir z. B. diese Erde als eine in der Wahrheit viele hunderttausend Male 
größere Kugel, als wie viel du nun von ihr überschaust. Diese große Kugel aber 

bestände aus lauter Sandkörnchen, wie du sie schon oft am Meeresufer wirst 
gesehen haben. Nun denke dir die Zahl aller der kleinsten Sandkörnchen, wie 
viele deren nötig wären, um eine solche ganze Erde auszumachen! Für jedes 

dieser Körnchen denke dir nun eine Entfernung wie von hier bis zu jenem Sterne, 
[...], und du wirst dadurch nahezu den Durchmesser einer solchen Bahn errei-

chen! Eine solche Bahn durchfliegt eine obenerwähnte Mittelsonne dritter 
Ordnung freilich erst kürzestens in zehnmal hunderttausend Jahren; aber weil die 

Bahn eine gar so ungeheuer weitgedehnte ist, so muss solch eine Sonne in 
einem Augenblicke [etwa eine Sekunde] schon eine tausendmal so weite Strecke 

hinter sich haben wie von hier bis zu jenem Sterne, [...]!“ 
[Bis zu „jenem Sterne“ ist es sicherlich wesentlich weiter als bis zu unserer Sonne, von der 
das Licht bis zu unserer Erde schon 8 Minuten und knapp 20 Sekunden braucht. Das würde 
bedeuten, dass diese Mittelsonnen dritter Ordnung mit einem Vielfachen der 
Lichtgeschwindigkeit um die Hauptmittelsonne, oder auch Urzentralsonne, kurven!? – 
Übermittlungs-/Schreib-/Druckfehler? Rechenfehler? Denkfehler?] 
[GEJ II/K141-10] 

 
„Das Wesen des Äthers.“   
[Erzengel Raphael zum Römer Agrikola]: „Aber steigen wir nun höher, so ungefähr 

zehn Stunden hoch über die Erde hinaus, so werden wir gar keine Luft, wie sie 
uns hier umgibt, mehr antreffen, sondern den reinsten Äther, der für eure Augen 
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wie so ein gänzliches Nichts wäre, dass ihr euch etwas so Nichtiges nicht leicht 

vorstellen könnet. Denn sehet ihr über die Erde in eine Ferne von mehreren 
Stunden Weges hin, so wird die noch so reine Luft, die den Raum zwischen euch 

und den fernen Bergen erfüllt, eben vor den Bergen als blauer Dunst erscheinen; 
aber wenn diesen Raum nur der reine Äther erfüllte, so würdet ihr die Berge 
nicht blau, sondern in ihrer ganz ungetrübten Färbung ersehen. Ja seht, 

zwischen der Erde und der Sonne ist eine so große Entfernung, dass ich nun 
wahrlich nicht imstande bin, euch auf dieser Erde ein begreifliches und richtiges 

Maß anzugeben, –  wie euch solches auch der Herr Selbst schon erklärt hat! Und 
dieser für eure Begriffe ganz entsetzlich weite Raum ist mit solchem für eure 
Sinne völlig nichtigen Äther erfüllt.  

Aber dieser Äther ist trotz seiner scheinbar völligen Nichtigkeit durchaus nicht so 
nichtig, wie seine Erscheinlichkeit euch das zeigt; denn in ihm sind alle die 

zahllosen Stoffe und Elemente in einem noch ungebundeneren Zustande als in 
der allerreinsten atmosphärischen Luft dieser Erde. Sie sind da noch mehr freie 
Kräfte und sind dem Urfeuer und Urlichte um vieles näher und verwandter und 

nähren die Luft der Erde, diese dann das Wasser, [...].  
Aber der Äther ist noch lange kein Reingeistiges, sondern er hat mehr innere 

Ähnlichkeit mit der Substanz der Seele, aber nur insoweit, als er ein räumliches 
Medium ist, durch das zahllose Urkräfte aus Gott sich begegnen, sich verbinden 

und endlich wie ganz gemeinsam wirken.“  
[GEJ VII/K72-03]     
 

„Die Urstoffe der Schöpfung.“ - Werdende Sonne. 
[Erzengel Raphael, sichtbar, in menschlicher Gestalt, zum Lazarus]: So ist eine werdende 
Sonne zuerst ein purer, lichtschimmriger Lichtäther oder ein Sichergreifen von 

zahllos vielen Gedanken und Ideen Gottes infolge des in ihnen eigens zugrunde 
liegenden und entsprechenden Willensanteiles aus Gott. Diese ziehen dann eben 

durch den in ihnen zugrunde liegenden Gotteswillen das ihnen Gleiche aus dem 
endlosen Äther fort und fort an sich, und so wird der früher lichtschimmrige 

Äther schon dichter und bekommt nach und nach die Dichtigkeit dieser Erdluft. 
Diese verdichtet sich nach und nach auch mehr und mehr, und es wird Wasser 
zum Vorscheine kommen; aber auch dieses verdichtet sich nach und nach, und 

es wird daraus Schlamm, Lehm, Steine und somit ein schon festeres Erdreich.  
Die nun also fester und fester aneinandergebundenen, ursprünglich geistigen 

Ursubstanzen und Urstoffe fangen an, sich in solch einem unfreien Zustande 
stets mehr und mehr unbehaglich zu fühlen, werden seht tätig, um sich freier zu 
machen, und es fängt in einem solchen Weltkörper, besonders in seinen festen 

und schweren Partien, sehr feurig zu werden an. Durch diesen Feuereifer der 
gedrückten, ursprünglich freien Ursubstanzen und Urstoffe werden die festeren 

Teile eines solchen neuen Weltkörpers zerrissen, ja es wird da das Innerste oft 
zum Äußern und umgekehrt das Äußere zum Innersten, und erst nach gar vielen 
solchen Kämpfen wird ein solcher neuer Weltkörper in eine ruhigere Ordnung 

gesetzt, und die in ihm gefangenen Urgedanken und Urideen Gottes finden dann 
einen andern Weg, sich von dem großen Drucke frei und los zu machen.  
[GEJ VII/K17-05] 

 

[Der Herr]: Die Sonne ist wohl in Hinsicht auf die um sie kreisenden Planeten ein 

Fixstern; für sich selbst aber ist sie nur ein vollkommener Planet, indem auch sie 
(wie die Erde mit ihrem Monde um eben diese Sonne kreiset), um den euch 
schon bekannten Zentral-Sonnenkörper [Sirius] mit allen ihren sie umkreisenden 

Planeten sich bewegt, eine Reise, welche aber wohl freilich etwas länger dauert, 
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als die der Erde um die Sonne; denn sie braucht zur Vollendung dieser großen 

Bahn beinahe 28.000 Erdjahre.  
Somit wüssten wir, dass die Sonne nicht nur pur Sonne ist, sondern dass sie 

vielmehr ein vollkommener Planet ist, der da im Verhältnisse zu seiner 
weltkörperlichen Größe auch in eben dem Verhältnisse mit mehr Licht umflossen 
ist, als jeder sie umkreisende, bei weitem kleinere Planet.  

Wenn die Sonne aber selbst an und für sich ein vollkommener Planet ist, so muss 
sie auch ganz sicher alle jene planetarischen Bestandteile im vollkommensten 

Maße in sich fassen, welche auf allen den andern kleineren sie umkreisenden 
Planeten in sehr verminderten Potenzen vorkommen. Und so muss in der Sonne 
in großer Vollkommenheit zu finden sein, was in viel kleinerer Form und somit 

auch viel unvollkommener entweder im Planeten Merkur, Venus, Erde und ihrem 
Monde, im Mars, in den vier kleinen Partikularplaneten Pallas, Ceres, Juno und 

Vesta, im Jupiter und dessen vier Monden, im Saturnus, dessen Ringe und sieben 
Monden, im Uranus und dessen fünf Monden und in einem noch entfernteren 
Planeten und dessen drei Monden, und endlich in allen den bei 12000 

(zählenden; d. Hsg.) Kometen vorkommt, welche in weitesten Distanzen sich 
noch um diese Sonne bewegen. [...].  
[NS/K01-02]     

 

Doppelsonnen. 

[Jesus Christus]: „Es gibt aber noch eine eigene Gattung von Sonnen, die in jedem 
einzelnen Sonnengebiete mehrfach vorkommt. Das sind die Doppelsonnen, die 

aber darum dennoch keine Zentralsonnen sind, sondern nur etwas seltenere 
Planetarsonnen, und eine von beiden ist stets um ein bedeutenderes größer als 
ihre Begleiterin. Beide Sonnen sind von einander selten mehr als 

sechstausendmal tausendmal tausend Stunden geraden Weges entfernt. Die 
kleinere Sonne bahnt um die größere wie ein großer Planet; aber dennoch 

bewegen sich um jede der beiden Sonnen eine gerechte Anzahl größerer und 
kleinerer Planeten, auf denen die Bewohner ein gutes Sein haben. Denn erstens 

haben sie beinahe nie eine volle Nacht und zweitens nie eine besondere Kälte, 
und das besonders jene kleineren Planeten, die zwischen den beiden Sonnen 
durchgehen, und zwar zur Zeit, wann solcher Durchgang geschieht.  

Aber es gibt da auch größere Planeten, die um beide Sonnen eine große ellip-
tische Bahn beschreiben. Die Bewohner dieser größeren Planeten haben es dann 

nicht so gut wie die der kleineren.  
Diese Doppelsonnen haben aber in jedem Sonnengebiete eine gar wichtige 
Bestimmung; denn sie sind die natürlichen Ordner der Bewegungen der anderen 

einfachen Planetarsonnen und die Austeiler des bekannten Nährstoffes für ein 
ganzes Sonnengebiet und sind so eingeteilt, dass auf je 700-1000 Einsonnen 

eine solche Doppelsonne kommt. [...].“  
[GEJ VI/K248-12]       

 

Kometen. – Unsere Erde war ein Komet.  
[Jesus Christus zum Lazarus]: „Siehe, der dir erklärte Komet hat in großer Entfer-

nung von der Sonne gar keinen Schweif, sondern nur einen nebelartigen Dunst 
um seinen Kern! Erst wenn er in die Nähe der Sonne kommt, bildet sich sein 
Schweif infolge seiner sehr schnellen Bewegung. Denn durch diese schnelle 

Bewegung, die bei manchen Kometen so außerordentlich ist, dass sie in der Nähe 
der Sonne oft in wenigen Augenblicken 80, 90-100000 Stunden Raumweges 

durchzucken, kann der höchst leichte Lichtätherdunst den Raum nicht so behen-
de durchfliegen wie der offenbar schwerere Kern und der ihn in der nächsten 
Nähe umgebende dichtere Dunst, [...].  
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Diese atmosphärische Luft ist freilich um sehr vieles dichter als der reine Äther; 

aber für eine so schnelle Bewegung gibt auch schon der Äther einen Ausschlag. 
Denn auch er ist noch in Zeit und Raum enthalten und ist somit ein materielles 

Etwas, obschon seine Urgrundstoffe gegen die verdichteten Stoffe einer 
Erdenwelt beinahe gewichtslos sind, gleichwie auch diese Erdluft, die für sich 
immerhin schon ein gewichtiger Körper ist [...].   

Weil aber der Äther für sich auch ein materielles Etwas ist, so kann er den Dunst 
eines Kometen bei dessen höchst schneller Bewegung schon auch in einen 

nachziehenden Dunstschweif verwandeln. [...].“  
-12: [Lazarus ...]: „[...]. So war denn sicher auch diese unsere Erde ein solcher 

Komet?!“  
[Jesus Christus]: „Allerdings, wenn auch nicht gerade von dieser Sonne ausgebo-

ren, sondern von einer andern gar um sehr vieles größeren, so macht das eben 
gar keinen Unterschied; denn auch aus den Urzentralsonnen werden derlei 

Erdenbildungskometen mit einer um so größeren Gewalt in den unermesslichen 
Raum hinausgeschleudert, kommen dann den kleinen Planetarsonnen in die Nähe 

und werden von denselben angezogen, erhalten, als eigene Kinder gepflegt und 
zu ordentlichen Erdkörpern großgezogen.“  
[GEJ VI/233-09]  

 
[Der Herr]: „[...]. Eine jede Kugel [Eruptionen dieser Urzentralsonne] ist größer als die 

Sonne der Erde, manche wohl auch kleiner. [...].“  
-16: [...]. „Die meisten [dieser Kugeln] fallen wieder zurück auf den Boden dieser 

Sonne, hie und da aber auch einige in den endlosen Raum und werden dort in 
irgendeiner Raumestiefe zu Sonnen im Gebiet einer Mittelsonne.“ [...].  

-17: „[...]. Es sind aber dennoch schon mehrere solcher Kügelchen als 

außerordentliche Kometen von der Erde aus gesehen worden. Und es wird nicht 
zu lange mehr dauern, dass ein Gast durch das Gebiet der fernsten Planeten der 
Erdsonne eine Reise machen und sogar am hellen Tage gesehen werden wird. 

[Durchgabe dieses Werkes in den Jahren 1849/1850].  
Es sind aber noch keine dreitausend Jahre her, als ein solcher Sonnenkomet 

durch das Gebiet der Saturn- und Uranusbahn zog und auf die Erde ein so 
starkes Licht warf, dass neben ihm die Sonne ganz mattleuchtend aussah. 

Freilich dauerte dieses Phänomen in seinem Vollglanz nur einige Tage und konnte 
wegen der zu großen Schnelligkeit dieses Passanten nicht länger beobachtet 
werden. Vor kaum einigen hundert Jahren ging wieder ein solcher Gast hindurch 

und konnte auch am hellen Tage gesehen werden. [...].“  
[HH II/K299-14]     

 
„Unsere Erde kam aus der Urzentralsonne“  

[Der Herr]: „Es ist zur Beseligung des Menschen nicht unbedingt notwendig, dass 
er mit seinem natürlichen Verstande in alle Meine Schöpfungsverhältnisse ein-

dringen solle; aber es steht auch geschrieben, dass ein Mensch von Geist und 
Verstand alles prüfen und davon das Gute und Wahre behalten soll. Und so 
erteile Ich denn auch einem jeden, den es danach dürstet, über derlei Fragen 

zwar immer nur ein kurzes, aber ein rechtes Licht, welches den eigentlichen 
Weltweisen und Weltverständigen als eine Torheit vorkommt, aber für die, so an 

Mich glauben, dennoch eine Weisheit aller Weisheit ist, von der es den Weltwei-
sen und Weltverständigen noch nie etwas geträumt hat.  
Um aber zu verstehen, wie sich die Urstoffe sowohl im Mineralreiche der ganzen 

Erde, dann die aus ihnen hervorgehenden Pflanzenstoffe und weiter die aus den 
Pflanzen hervorgehenden Tierstoffe zueinander verhalten, muss man vorerst 

wissen, wie die Entwicklung dieser Erde vor sich gegangen ist und woher sie in 



 9 

ihrem Urentwicklungssein in die Region dieser Sonne gekommen ist. So jemand 

das weiß durch den Glauben an Mein Wort, dem wird auch da gar bald alles klar 
und begreiflich werden.  

Sehet, alle die anderen Planeten, die mit ihren Nebenkörpern um die Sonne 
bahnen, sind bis auf einen einzigen Kometen Kinder ebendieser Sonne, aber 
diese Erde samt ihrem Monde nicht. Sie ist ein Kind aus der Ursonne [Urzentral-

sonne], wurde aus deren großartigem Innern schon als ein ziemlich kompakter 

Körper mit unsäglicher Kraft in den weiten Hülsenglobenraum hinausgeworfen, 
natürlich vor für euch undenklich vielen Erdenjahren. Einer ähnlichen Abkunft 
hatte sich auch jener Planet zu erfreuen, von dem ihr wisst, dass er von innen 

aus zerstört worden ist [im Asteroidengürtel kreisen noch die Reste dieses Planeten; am 
15.02.2013 raste der Asteroid 2012 DA14 in einem Abstand von nur 27.800 an unserer Erde 
vorbei, während ein weiterer Meteorit am selben Tag über der Region der russischen 
Millionenstadt Tscheljabinsk explodierte, wodurch mehr als 1.000 Menschen verletzt 

wurden]. Aus diesem Grunde aber ist diese Erde auch so höchst mannigfaltig 
kompliziert, dass in ihr, auf ihr und über ihr alle jene Urstoffe vorkommen, 

welche freilich im größten Maßstabe nur in der Urzentralsonne vorkommen und 
vorkommen müssen, weil sie die Ernährerin und Leiterin der zahllos vielen 
Nebenzentralsonnen und der Planetarsonnen und ihrer Planeten ist.  

Diese Erde ist somit, was die Urdaseinsstoffe anbelangt, der Urzentralsonne 
völlig ähnlich und daher auch zur Ausbildung für die Menschenseelen, die zu 

Gotteskindern berufen sind, vollkommen tauglich.  
Nun wird jemand freilich fragen: Wie kam denn diese Erde zu ihrer Atmosphäre 
und zu ihrem allerartigem Gewässer? Und Ich sage darauf: So wie mehr oder 

weniger jeder andere Planet und diese Sonne selbst, nämlich durch ihre immer-
währende, nahe siebenfache Reise um die Urzentralsonne.  

Die erste (an sich zweite) Reise nämlich macht die Erde um die Sonne, wie ihr 
seht, und die eigentlich erste Reise aber durch ihre eigene Umdrehung; die 
dritte, viel größere Reise macht sie mit der Sonne um die Zentralsonne, wie ihr 

schon wisset, in ungefähr 28000 Erdjahren; die vierte Reise, die noch ungeheuer 
größer ist und länger dauert, macht sie mit dem Sirius, der eigentlich die 

Zentralsonne dieses Sonnengebietes ist, um eine viel größere Sonnengebiets-
Zentralsonne; die fünfte Reise macht sie mit all den vielen Sonnengebiets-

Zentralsonnen, welche zusammen ihr ein Sonnen-All nennen könnt, um eine 
noch viel größere Sonnenall-Zentralsonne, welche Reise natürlich zwar schon 
eine ungeheuer schnelle ist, aber dessen ungeachtet viele Billionen Erdjahre 

andauert, bis sie einmal vollbracht wird; die sechste Reise macht sie mit den 
großen Sonnenall-Zentralsonnen um die Urzentralsonne selbst; [...]. 
HG III: „Unsere Erde ...“ (S381); Durchgabe am 08.04.1864 
 
Da in den vorangehenden Texten unterschiedliche Begriffe zu den verschiedenen 
Sonnenarten verwendet werden, erfolgt nachfolgend eine übersichtlichere Gliederung und 
Zusammenfassung:  
 

Sonnentyp 1: „Sonne – Planetarsonne“  (unsere Erde kreist um solch eine Planetarsonne) 

Sonnentyp 2: „Zentralsonne – Mittelsonne 1.Ordnung“  
  (die Zentralsonne unseres Sonnensystems ist der Sirius)  

Sonnentyp 3: „Sonnengebiets-Zentralsonne – All-Mittelsonne – Mittelsonne  
  2.Ordnung“  

Sonnentyp 4: „Sonnenall-Zentralsonne – Mittelsonne 3.Ordnung“  
Sonnentyp 5: „Urzentralsonne – Haupt- und Urmittelsonne – Mittelweltkörper“  
  (der Regulus ist, in Bezug auf unsere Hülsenglobe, der ruhende Pol, um den 
  letztendlich alle die anderen Sonnensysteme kreisen)  
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 Alle Mittelsonnen 1.Ordnung mit ihren zugehörigen, untergeordneten Planetarsonnen 

bilden jeweils ein „Sonnengebiet“.   
 Alle Mittelsonnen 2.Ordnung mit ihren zugehörigen, untergeordneten Mittelsonnen 

1.Ordnung bilden jeweils ein „Sonnenweltall“ oder ein „Sonnen-All“.  
 Alle Mittelsonnen 3.Ordnung mit ihren zugehörigen, untergeordneten Mittelsonnen 

2.Ordnung bilden jeweils ein „Sonnen-Allall“.  
 Die Urzentralsonne mit ihren untergeordneten Mittelsonnen 3.Ordnung, deren 
zugehörigen, untergeordneten Mittelsonnen 2.Ordnung, deren zugehörigen, untergeordneten 

Mittelsonnen mit ihren jeweiligen Planetarsonnen bilden eine „Sonnen- und 
Weltenhülsenglobe“ oder einfach eine „Hülsenglobe“.   

 Alle Hülsengloben zusammen bilden letztendlich den „Großen Weltenmenschen“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abkürzungen:  
BM : Bischof Martin  
FG : Betrachtungsbuch „Festgarten“   
GEJ : Großes Evangelium Johannes; Band I bis XI 
GS : Geistige Sonne; Band I und II  
HG : Himmelsgaben; Band I bis III   
HH : Von der Hölle bis zum Himmel; Band I und II 
HHG : Haushaltung Gottes; Band I bis III 
LG     : Betrachtungsbuch „Lebensgarten“   
NS : Natürliche Sonne 
SG             : Schöpfungsgeschichte 
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