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Zeitanomalien
Die Überwindung des dreidimensional 

geprägten Bewusstseins

Der Untersberg mit seinen berühmt-berüchtigten Zeitportalen ist der Der Untersberg mit seinen berühmt-berüchtigten Zeitportalen ist der 
wohl bekannteste Ort, an dem sich Phänomene wie Zeitanomalien  wohl bekannteste Ort, an dem sich Phänomene wie Zeitanomalien  
zutragen sollen. Der Autor, Radiästhesist und Naturwissenschaftler  zutragen sollen. Der Autor, Radiästhesist und Naturwissenschaftler  

Dr. Siegfried Grabowski untersuchte Orte wie den Untersberg  Dr. Siegfried Grabowski untersuchte Orte wie den Untersberg  
radiästhetisch. Hier berichtet er von seinen Ergebnissen und  radiästhetisch. Hier berichtet er von seinen Ergebnissen und  

versucht Erklärungen für das Phänomen zu finden.versucht Erklärungen für das Phänomen zu finden.
Von Dr. rer. nat. Siegfried Grabowski, Berlin
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Zeit ist ein schwer fassbares Phänomen, das aus-
schließlich in unserem dreidimensional geprägten 
Wahrnehmungsraum von Bedeutung zu sein 

scheint, eine Interaktion zwischen geistigen Informa-
tionsfeldern und der substanziellen Realität. Unser 
Geist vermag sich in Bereiche außerhalb der Realität zu 
versetzen, verweilt jedoch im Rahmen bislang erlebter 
Ereignisse, in der sich aktuelle und vergangene Ereig-
nisse vermischen, die einem Träumenden gegenwärtig 
erscheinen, teilweise fantastisch anmutende Erweite-
rungen aufweisen und gelegentlich sogar mythologische 
Elemente eines kollektiven Bewusstseins der Mensch-
heit aufnehmen und in dramatischer Weise miteinbe-
ziehen. Doch selbst in dieser Art von Träumen bewegen 
wir uns in einem Raum, der sich innerhalb der Energie-
felder unseres Seins abspielt, einer feinstofflichen Kom-
ponente der Realität. 

Bewusstsein und Realität
Die Einstein-Formel „Energie ist gleich Masse mal 
Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat“ drückt aus, wie En-
ergie und Masse, also Feinstofflichkeit und Materie nur 
in einem begrenzten Rahmen (Lichtgeschwindigkeit) 
wandelbar sind und ihre Gültigkeit haben. Darüber hi-
naus greifende und unser Wesen ebenso beeinflussen-
de und strukturierende Größen, wie es unser Bewusst-
sein sowie Geist und unsere Seele darstellen, werden 
von dieser Formel nicht erfasst.
Eine fiktive Formel könnte diesen Mangel überwinden 
und Aspekte miteinbeziehen, die unser ureigenes We-
sen erfassen, unser Sein als geistige Realität innerhalb ei-
ner materiell geprägten Welt. Diese Formel könnte lau-
ten: Dimensionalität (Körperlichkeit) ist Bewusstsein 
mal Seelen-Energie, meinetwegen auch zum Quadrat. 
Sie drückt aus, dass unsere physische Existenz vom Be-
wusstsein, also einer geistigen Strukturgröße und fein-
stofflichen (Seelen-Energie) Schwingungsfeldern geformt 
wird bzw. geprägt ist. Damit ist ein Zusammenhang zwi-
schen einer unserer Zeit übergeordneten geistigen Exis-
tenz (Bewusstsein) und den Kraftfeldern aufgezeigt, die 
unsere Träume als seelische Größe unseres Seins beein-
flussen, aber darüber hinaus auch auf der substanziellen 
Ebene Wirkung zeigen, wie es die Beziehungen zwischen 
geistiger Grundhaltung oder Emotionen auf die Befind-
lichkeit unseres Organismus ausweisen.

Seelische Energien, also feinstoffliche Felder, bilden ei-
ne Schlüsselposition für die Formung und Wahrneh-
mungsfähigkeit unseres Geistes und damit auch unseres 
Bewusstseins, der Wahrnehmungsfähigkeit von The-
men, die außerhalb unserer realen Existenz liegen, also 
auch außerhalb der Zeit. Wenn es gelingt, unsere see-
lischen Einflussgrößen soweit zu modifizieren, dass sie 
Wirkung auf unseren Geist zeigen, vermögen wir unter 
Erhalt des Bewusstseins – auch wenn es sich dabei „nur“ 
um das Traumbewusstsein handelt – die Themen in un-
ser Wesen aufzunehmen, die außerhalb der dreidimen-
sionalen Welt liegen, sie überschreiten und uns damit 
einen Zugang zum universellen Bewusstsein des Kos-
mos vermitteln. Hellseher und Visionäre zeugten zu al-
len Zeiten von der Möglichkeit, durch geschickte Maß-
nahmen zur Lenkung des Bewusstseins unsere Realität 
zu verlassen und Informationen aufzunehmen, die un-
ser Verstand als Gefangener in der eingefrorenen Ma-
trix der Stofflichkeit aus sich selbst heraus niemals hätte 
entwickeln können. Sobald eine freie Energie über ener-
getische Strukturierung und Fixierung in die Stofflich-
keit überführt wird, entstehen ein zeitlicher Ablauf, eine 
räumliche Struktur, eine sichtbare oder vielleicht auch 
nur energetisch fassbare Materie.

Einflussgrößen auf unser Bewusstsein
Unser Bewusstsein ist in gleichem Maße mit den sub-
til wirkenden strukturierenden Größen des Kosmos wie 
auch mit den dominierenden Kraftfeldern unserer ir-
dischen Existenz verbunden. Die Wahrnehmung dieser 
Felder kann aufbauend, aber auch selbstzerstörerisch 
wirken, wie seelisch-körperliche Belastungen (Hyper-
sensibilität) durch feinstoffliche Felder unserer tech-
nisierten Umwelt aufzeigen. Wir haben eine Situation 
geschaffen, in der die Aggressionen der Menschen in 
beängstigendem Maße zunehmen, was sich auch auf 
die Erdatmosphäre auswirken muss. Die uns aus der 
Atmosphäre erreichenden Rückwirkungen zwingen uns, 
unser Verhalten, unsere Erwartungen und Emotionen 
zu überdenken. Die geistige Ausrichtung des Menschen 
nach außen hin hat zu dieser Entwicklung geführt. Eine 
Änderung kann nur durch eine Neuorientierung zu un-
serer eigenen Seele hin erfolgen, eine Hinwendung nach 
innen, die gleichzeitig eine Ausrichtung auf ein kos-
misches Bewusstsein beinhaltet. Jeder Mensch besteht 

Wir haben eine Situation geschaffen, in der die Aggressionen 
der Menschen in beängstigendem Maße zunehmen,  
was sich auch auf die Erdatmosphäre auswirken muss.
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aus einer Gesamtheit bestimmter Programme, die sei-
ne seelischen und körperlichen Strukturen formen. Mit 
seinen Gedanken vermag der Mensch – und er ist das 
einzige Lebewesen auf dieser Erde, welches das kann – 
die Programme zu ändern, sein Energiefeld zu ändern 
und damit die kosmischen Strukturen zu beeinflussen. 
Jede Emotion ist ein Programm, das sich in Raum und 
Zeit entwickelt. 
Seelische Felder und geistige Potenziale sind in der La-
ge, mit Energien außerhalb des menschlichen Umfeldes 
wechselzuwirken. Wir erkennen dies an den Phäno-
menen der intuitiven Wahrnehmung, Gedankenlesen, 
Hellsehen, Aufnahme von Ideen, die „in der Luft lie-
gen“ usw. Seelenkräfte erreichen den astralen Bereich 
und vermögen darin zu wirken, ebenso wirken astrale 
Kräfte auf unsere Wahrnehmung, auch die Zeitwahr-
nehmung betreffend. Aus Untersuchungen von Spuk-
vorgängen ist bekannt, dass Phänomene wie Poltern, 
Sand oder Steine werfen, Bewegungen von Gegenstän-
den, Erscheinungen von Geistern usw. meist an puber-
tierende Jugendliche gebunden sind, die unter starken 
seelischen Spannungen stehen, die das Wahrnehmungs-
vermögen verändern und Zeitstrukturen überschrei-
ten. Wir glauben gern, allein im Kosmos zu stehen, ei-
ne Folge unserer begrenzten Wahrnehmungsfähigkeit, 
die sinnebezogen an Raum, Zeit und materielle Struk-
turen gebunden ist. Ergeben sich Einbrüche in diese Art 
der Wahrnehmung, so sind wir geneigt, dieses als Ver-
sehen, als Artefakt, als nicht genau beobachtet abzutun, 
als nicht zu unserer Realität gehörend. 

Berichte über Zeitanomalien
Veränderungen in der zeitlichen Abfolge von Ereignis-
sen, der Gleichzeitigkeit von Geschehnissen, Verdich-
tungen (Kompressionen) und Erweiterungen (Dila-
tationen) der Zeit sind Phänomene, die uns aus dem 
Traumerleben bekannt sind. Wir täuschen uns über die 
Dauer eines Traumes, weil wir hier mit einem übergrei-
fenden Phänomen konfrontiert werden, das zeitlich re-
ale Gegebenheiten in einer Weise zu verdichten vermag, 
die auf ein geschlossenes Ganzes hinweisen, in dem die 
Zeit keine Rolle mehr spielt. Es muss ein anderes (rela-
tives, transzendentales) Zeitmaß geben, das mit einer 
höheren Geschwindigkeit abzulaufen vermag, als das 

unseres sinnlichen Vorstellungsvermögens. Es scheinen 
im Menschen zwei Welten angelegt zu sein, entspre-
chend den zwei Zeitmaßen. Wir sind in beiden Welten 
zugleich zuhause, doch gewahren wir nur die Welt des 
wachen Bewusstseins. Nur in Ausnahmefällen, wie hier 
im Traum, können wir die Schwelle überwinden und 
in eine andere Welt eindringen, eine uns unbewusste 
Welt, in der andere Gesetze gelten. Auch in der Realität 
treffen wir auf Geschichten, Berichte und Sagen, in de-
nen Personen urplötzlich verschwinden und erst nach 
mehr oder weniger langen Zeitspannen wieder auftau-
chen oder überhaupt nicht mehr. Mitunter ist eine so 
lange Zeit vergangen, dass die betreffende Person den 
Ort nicht mehr wiedererkennt, an dem sie einst ver-
schwunden war. Ist das Verbleiben im Ungewissen zeit-
lich begrenzt, so berichten die Personen von seltsamen 
Erlebnissen und Kontakten, die sie während der Abwe-
senheitsspanne erfuhren. 
Der Untersberg im deutsch-österreichischen Grenzgebiet 
ist für seine Zeitphänomene bekannt. Nirgendwo sonst 
wird von einer solchen Vielzahl von merkwürdigen Phä-
nomenen berichtet. Ist es sein besonderes Gestein, sei-
ne Struktur, seine „Beseelung“ durch Naturwesenheiten, 
die den Berichterstattern Zugänge zu einer Anderswelt 
ermöglichen, die ihn als besonderen Kraftort hervortun? 
Die Sagenbücher berichten von Menschen, die auf ge-
heimnisvolle Weise verschwinden, von Geisterzügen, 
die durch die Region ziehen, von merkwürdigen Licht-
phänomenen, dem Erscheinen von Wildfrauen, Kaser-
mandln, Riesen und Drachen, selbst „normale“ Men-
schen haben hier Visionen. Es ist die Rede von Schätzen, 
die im Berge schlummern, von schlafenden Kaisern 
und ihrem Gefolge im Berginneren. Eigene Untersu-
chungen zeigen, dass die Orte, an denen diese Erschei-
nungen stattfinden, alte Kultplätze darstellen, die ener-
getisch mit einem zentralen Bereich des Berges, der 
sogenannten Mittagsscharte zusammenhängen, mit der 
sie über Energielinien (Leylines) verbunden sind. 
Zeitphänomene gehen mit mehreren Begleitumstän-
den einher: dem Empfinden einer Zeitveränderung (die 
Zeit vergeht unendlich langsam oder sie fliegt dahin),  
einer kurzen Periode der Geistesabwesenheit, die als sol-
che meist nicht empfunden wird, dem Verschwinden 
und Wiederauftauchen von Personen oder Objekten, die 

Abb. 1: Der Untersberg mit der Mittagsscharte (tiefer Einschnitt). Die Felsabbrüche kennzeichnen Zonen, die ebenfalls mit der 
Zeitanomalie zusammenhängen. Im Vordergrund der Ort Piding.
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in eine andere Zeit „entrückt“ wurden sowie beeindru-
ckenden geistigen Erlebnissen während der infrage kom-
menden Zeitspanne. So berichten Höhlenforscher aus 
der durch eine spektakuläre Bergrettung im Dezember 
2014 populär gewordenen Höhle „Riesending“ im Unters-
berg: Ab etwa 900 Metern Tiefe änderte sich die Energie 
in der Höhle. „Aus den Felsen starrten uns wahrhafte ‚Frat-
zen des Todes‚ an – es war, als würde sich in dieser Tiefe ei-
ne Welt der Jenseitigen auftun, das Unerlöste im Fels ...“ 1 
Der Einstieg zur Höhle liegt im Bereich des Hochthrones, 
wo Lazarus Gitschner einem zeitgenössischen Bericht zu-
folge durch den Berg in die Tiefe geführt worden sein soll. 
Lazarus verlor dabei die Zeit. Unterwelt und Anderswelt 
scheinen hier ineinander überzugehen.

Eigene Experimente
Aktuelle Berichte und Untersuchungen2 zeigen, dass in-
nerhalb bestimmter Areale des Berges Personen plötz-
lich unsichtbar werden, wiederauftauchen, und dass 
dazwischen ein Zeitsprung erfolgt, der belegbar, aber 
naturwissenschaftlich nicht erklärbar ist. Diese Zo-
nen scheinen zu bestimmten Zeiten besonders aktiv zu 
sein. Eigene Forschungen zeigen, dass am Untersberg 
mehrere Zeitportale existieren, die mit großen Felsab-
brüchen, Verwerfungszonen, aber auch mit den über-
aus zahlreichen Höhlensystemen im Berg zusammen-
hängen. Die Bereiche liegen an der Ostflanke (Raum 
Grödig), der Westflanke (Bereich Hallthurm und Nix-
loch), im Bereich der Mittagsscharte selbst, in der Re-
gion der vom Orkan „Kyrill“ 2007 geschaffenen Wald-
schneise bei der „Waldandacht“, im Areal am Veitlbruch 
(ehemaliger Marmorbruch) sowie im Bereich ober-
halb des Untersbergmuseums in Fürstenbrunn (Brunn-
tal, Quelle und Karlsohr). In diesen Regionen ist eine  
Energieform anzutreffen, die in der Radiästhe-
sie als „Zeitanomalie“ bezeichnet wird, die für die-
se Bereiche charakteristisch ist, und mit definierten 
Messwerten belegt werden kann. Die Polarität der 
Strahlung des Ortes ist zumeist Yin, hier existiert eine Zeit- 

Dilatation verbunden mit dem Gefühl 
unendlich viel Zeit zu haben im 
Verlauf zur real gemessenen 
Zeit. Alle diese Zonen ste-
hen im Zusammenhang 
mit den genannten vi-
sionären Ereignissen. 
Die Energie ist in den 
Steinproben von die-
sen Orten enthalten 
und kann darüber 
auch außerhalb der 
Zonen nachgewiesen 
werden. Auch Expe-
rimente zur Beein-
flussung des Traum-
erlebens können 
mit diesen Steinen  
durchgeführt  
werden. 

Abb. 2: Eingang zur Höhle im Bereich der Mittagsscharte. Von hier gehen die meisten Leylines aus. 

Abb. 3: Unters- 
bergmandl 
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An allen genannten Orten tritt ein weiteres Phänomen 
auf, nämlich das Gefühl zu schweben, sowohl körper-
lich als auch geistig über den Dingen zu stehen bzw. 
sich räumlich oberhalb des Platzes zu befinden. Auch 
diese Energieform ist definiert und an den Orten sowie 
von dort entnommenen Steinen und Erdproben nach-
weisbar. Die Breiten der Anomaliezonen liegen zwi-
schen 48 (Waldandacht) und 100 Metern (Veitlbruch, 
Hallthurm), gemessen im Straßen- bzw. Wegbereich. 
Die Gebiete beinhalten eine oder mehrere Verwerfungs-
zonen, also geologische Anomalien, an die die Phäno-
mene gebunden zu sein scheinen. Hier werden Ener-
gien frei, die mit geeigneter Technologie nachweisbar 
sind und eine das Raum- und Zeitempfinden beeinflus-
sende Wirkung zeigen. Zahlreiche andere Verwerfungs-
linien sowie Höhlen weisen diese Energien nicht auf. 
Was hier hinzukommen muss, um die Phänomene aus-
zulösen, wissen wir nicht. Wir können nur sagen, dass 
sie eine Veränderung des Zeitempfindens auszulösen 
vermögen, sei es in der Psyche des Menschen oder in 
der energetischen Matrix des Raumes. 
Das Phänomen der Zeitanomalie scheint mit dem Ge-
fühl des Schwebens in einem Zusammenhang zu ste-
hen, möglicherweise auf einer gemeinsamen Ursache 
beruhend. Areale mit Zeitanomalien sowie der Schwe-
be-Energie finden sich auch an oder in alten Kultstätten 
bzw. Wallfahrtskirchen, in denen das Gefühl vorherrscht 

„abzuheben“. Es ist das Gefühl, körperlich leichter zu wer-
den, zu schweben, die Region aus erhöhter Sichtposition 
heraus zu betrachten. Diese Energieform bewirkt auch ei-
ne psychische Veränderung mit dem Gefühl, geistig über 
den Dingen zu stehen, höhere Erkenntnisse zu erhalten, 
Andersweltkontakte zu realisieren. Vielfach damit einher-

gehend tritt ein verminderter Bewusstseinszustand (Me-
ditation, Schlaf, Ohnmacht) auf bis hin zu realen Exkur-
sionserlebnissen, bei denen das Bewusstsein den Körper 
verlässt. An Kultstätten ist denkbar, dass derartige Zonen 
auch künstlich eingerichtet wurden. Die orientierenden 
Untersuchungen weisen darauf hin, dass innerhalb dieser 
Zonen mit einer Schwebe-Energie auch Veränderungen 
der Zeitstruktur (Zeit-Dilatation, Zeit-Kompression) vor-
kommen. Zu bestimmten Jahreszeiten oder Tagen schei-
nen besondere Aktivitäten vorzuliegen. Ein Grund dafür 
ist nicht bekannt.

Zeit und Ewigkeit
Phänomene wie Hellsehen und Vorhersage (Präkogni-
tion) zeigen scheinbar eine Irrealität der zeitlichen Auf-
einanderfolge von Ereignissen, obgleich das Universum 
doch nach kausalen Gesetzen zu wirken scheint – zumin-
dest soweit wir es mit unseren dreidimensional struktu-
rierten Gedankenbildern zu erkennen vermögen. Ne-
ben der zeitlichen Kausalität kennen wir den Begriff der 
Ewigkeit, er bezieht sich auf eine unendliche Dauer. Ei-

Abb. 4: Kapelle unterhalb des Veitlbruch (ehemaliger Marmorbruch) mit Gedenkstein (Abb. 5), der an den Marmorabbau seit 
römischer Zeit erinnert. Das hier abfließende Wasser hat die Qualität einer Heilquelle. 

Abb. 5: Gedenkstein an der Kapelle (Abb.4).
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ne mystische Auffassung dieses Begriffs ist die einer alles 
umfassenden Wirklichkeit, die sich nicht mit logischem 
Denken beschreiben lässt, wohl aber mit künstlerischen, 
poetischen oder religiösen Symbolen. Philosophische 
Deutungen der Zeitlosigkeit verwenden Begriffe wie Ge-
rechtigkeit, Gleichheit, Güte usw., Begriffe, die nicht als 
Objekte der physischen Welt aufzufassen sind, aber den-
noch eine eigene Art von dauerhafter und übergeordneter 
Existenz aufzuweisen haben. Also müssen sie nach Pla-
to einerseits in der Welt existieren, andererseits aber dem 
Lauf der Zeit nicht unterworfen sein. Der Gedankengang 
führt uns zu einem Ewigkeitsbegriff, der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft in einer Weise miteinbezieht, 
die nur für unser Verständnis ein Problem darstellt, aber 
ohne Bedeutung für den zeitlichen Ablauf der Welt ist. 
Eine andere philosophische Richtung geht davon aus, 
dass die kosmische Ursubstanz, die die Grundlage alles 
Seienden darstellt, unveränderlich sein muss und Bewe-
gung sowie Veränderung und Illusionen darstellen. Ei-
ne alles umfassende Wirklichkeit vermag eine Fülle von 
Gegensätzen und unvereinbaren Charakteristiken mitein-
zuschließen. Basiert das Gefühl der Zeitlosigkeit auf Be-
wusstseinsinhalten der eigenen Realität, einer psychi-
schen Projektion, wie es der Psychoanalytiker C. G. Jung 
sieht? Kann aus einer augenblicklichen Erfahrung eine 
Schlussfolgerung über das Wesen des Universums und 
seine Gesetze gezogen werden? Das Teilhaben am kos-
mischen Bewusstsein basiert auf einer Gesetzlichkeit, 
die die psychische Struktur des Empfindenden mitein-
schließt und sich damit in gewisser Weise vom zeitlosen 
Ablauf des kosmischen Geschehens selbst distanziert.

Auch wissenschaftlich-physikalische Beobachtungen 
lassen uns auf eine Relativität der Zeit schließen. Die 
physikalische Zeit wird mit einer Atomuhr gemessen, 
die auf subatomaren Ereignissen basiert. Doch die-
se Ereignisse sind veränderbar; eine Atomuhr läuft in 
einem Gravitationsfeld langsamer! Eine Veränderung 
der Schwerkraft wirkt sich also auf den Ablauf der Zeit 
aus. – Bewegen sich Gegenstände mit unterschied-
lichen Geschwindigkeiten in gleicher Richtung im 
Raum, so vergeht zwischen ihnen die Zeit langsamer, 
als von einem unabhängigen Beobachtungsposten im 
Ruhezustand ausgesehen. – Beobachten zwei vonei-
nander weit entfernte Personen den Weg eines Flug-
zeugs, so sieht der eine es in die Zukunft verschwin-

Abb. 7: Kapelle „Waldandacht“ (Bruchhäusl) am Ende der „Kyrilllinie“, beide Areale auf Zonen der Zeitanomalie gelegen. 

Abb. 6: Öffnung der Höhle „Karlsohr“, eine 22 Meter tiefe 
Schachthöhle bei der Fürstenbrunnquelle 
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den, während der andere es aus der Vergangenheit in 
die Gegenwart erscheinen sieht. 
C. G. Jung erklärt Phänomene dieser Art mit der The-
orie einer Synchronizität, nach der ein sinnvolles Zu-
sammentreffen von Ereignissen nicht auf einer zeit-
lich kausalen Verknüpfung beruht, sondern auf der 
Verknüpfung durch einen akausalen Sinnzusammen-
hang. Ereignisse, die nicht kausal verknüpft erscheinen, 
können dennoch infolge einer besonderen Konstella- 
tion voneinander abhängen. Es ist das Zusammen-
treffen von Strukturen der äußeren Wirklichkeit mit 
Programmen im Ätherkraftfeld. Fallen diese Formen 
zeitlich zusammen und besteht zwischen ihnen eine 
übergeordnete Resonanzbeziehung (Synchronisation), 
so wird das ätherische Potenzial in der Realität verwirk-
licht mit dem Ergebnis von zum Beispiel paranormalen 
Phänomenen oder einem Zusammentreffen von Ereig-
nissen, zwischen denen keine kausale Beziehung zu be-
stehen scheint, die aber doch sinnvoll zusammengehö-
ren, sich gegenseitig ergänzen oder erklären. So kommt 
es zu Verknüpfungen, die zwar sinnvoll, aber kausal 
nicht erklärbar sind, obgleich Beziehungen zwischen ge-
wissen Ereignissen in der Vergangenheit oder Zukunft 
in einem zeitlosen Raum existieren müssen.

Ursachen der Zeitphänomene
Nach Albert Einstein werden Raum- und Zeiteffekte 
von bipolaren Magnetfeldern erzeugt, Wechselwir-
kungen zwischen kosmischen oder terrestrischen Ener-
gieformen auf biomagnetische Informationsfelder. Auch 
der menschliche Geist kann auf diese Felder Einfluss 
nehmen und Prozesse in unserem Innern sowie in un-
serer Umwelt beeinflussen oder gar auslösen. Der rus-
sische Astrophysiker Nikolai Kozyrev sieht die Zeit als 
eine eigenständige Energieform jenseits unserer phy-
sikalischen Begriffe an. Nach seiner Aussage wirke 
der Geist definitiv auf diese Energie ein und sei in der 
Lage, die Dichte der Zeit zu verändern. In linksrotie-
renden Systemen sei der Zeitverlauf positiv, kontinuier-
lich, in rechtsrotierenden Systemen (das sind die Zonen 

der Zeitanomalien) sei der Zeitfluss negativ! Bezüglich 
der Levitationserfahrung folgert er aus seinen Experi-
menten: „Wenn sich die Geschwindigkeit des Zeitflusses 
durch eine Substanz ändert, geht Gewicht verloren. Das 
bedeutet, dass die Schwerelosigkeit eine durchaus prak-
tische Möglichkeit ist.“ 3 Materie, Raum und Zeit sind ein 
einheitliches Gebilde. Eine Größe ist in ihrer Wirkung 
von den anderen abhängig. Große Materiemassen ver-
ändern die Strukturen von Raum und Zeit, räumliche 
Strukturen können eine Wirkung auf das Zeitempfin-
den des Menschen ausüben, wobei sich die Zeitdichte 
ändert; so können Objekte verschwinden und wieder-
auftauchen. 1

Theosophen sprechen von einem geistigen Prinzip, das 
hinter der Beherrschung der Materie stehe, denn ih-
re Dichte beruhe lediglich auf einer Abfolge der inne-
ren Geschwindigkeit der Atome. Werde das die Atome 
umgebende Resonanzfeld in irgendeiner Weise dichter 
als diese selbst, so beginne die Materie zu schweben. 
Unsere Gedanken und Emotionen wirken auf den kos-
mischen Äther ein und schaffen dort eine Matrix, die 
im irdischen sowie im kosmischen Bereich wirksam 
ist. Die Liebe ist eine solche Kraft, die keinerlei Aus-
richtung haben muss, also keine Strukturierung oder 
Zielsetzung. Man hat sie oder man hat sie nicht. Sie 
ist die wahre Kraft, die alle Ebenen unabhängig von 
Raum und Zeit zu erreichen vermag und auf ihnen 
wirksam werden kann.  n

Dr. rer. nat. Siegfried Grabowski  
ist Diplom-Chemiker, Heilpraktiker 
und Rutengänger. Von früher Jugend 
an mit allen Erscheinungsformen der 
Grenzphänomene vertraut, befasst er 
sich mit der Erforschung feinstofflicher 
Energien in unserem Lebensumfeld, 
insbesondere im Zusammenhang 

mit ihren Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Seine 
naturwissenschaftliche Ausbildung sowie seine Intuition 
und Fühligkeit ermöglichen es ihm, die energetischen 
Phänomene unterschiedlichster Lebensbereiche zu analy-
sieren, in verständlicher Weise zu beschreiben und einer 
praktischen Nutzung zuzuführen – und damit auch dem 
Leser einen verstandesmäßigen Zugang zu den Kräften zu 
vermitteln.
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