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jenem Mann erzählt,der behauptet,
der Messiaszu sein.Auch hatte er
mir etwas über dessenMaschineerzählt, eine Maschine, mit der man
er Syrier Abou Mohammad Wasser von unten nach oben beforAl-Masih scheint ein neues dern kann.
Prinzip der EnergietransforIch konnte mir keine Vorstellung
mation entwickeltzu haben.Dieses
darüber
machen.
neue Bewegungsprinzipberuht auf
Saids
erste Frage nach unserer
dem Hochtransport von FlüssigkeiBegrüßung:
ten,meistensWasser,mittelsder Rotation.
,,Bist Du bereit mitzukommen.
um ihn zu besuchen?"
Erst unter Berücksichtigungder
Evolution im menschlichen Ver,,Jal'
ständnisder Natur erfahrenwir die
..Alsolos!"
Entwicklung eines Systems aus der
Wir
fuhren die 40 km bis nachZeFülleder natürlichenEntwicklungslibedane,
dem Wohnortvon Abou Monien der Natur, bis hin in die Entwickhammad,
in einer knappen Stunde.
lungslinieeiner technisch-mathemaAls
wir
bei
ihm zu Hausenachfragen,
tisch-physikalischen
Form,,der Masagt
uns
eine
seinerTöchter,er sei
schine",wie sie uns von Abou MohammadAlMasih dargebrachtwird. schon seit vier Tagen weg, und sie
wüßte nicht, wohin. Auch in seinem
Sein Name lautet Daruish Al
Stammkaffeehausweiß man nichts
Khooss,und er wird Abou Moham- Näheres.
mad (Vater des Mohammad) geWir warten den ganzen Tag, vernannt,entsprechend
demNamenseisuchen,
nicht ungeduldigzu seinund
nes ältestenSohnes.
essen im höchstgelegenenRestauEr trägt den Titel ,,Al-Masih",im
rant in Bloudan,einemNachbardorf,
Arabischen,,derWeg-Wischer",he- zu Mittag.
bräisch,,der
Messiah,,,
lateinisch,,der
Der wunderbareAusblickauf die
Messias".Dieser Titel entsprichteizartesle
Stelle des Heiligen Landes
ner Berufsbezeichnung,
wie Schreitut
sich
uns
auf: dahin,wo die beiden
ner,Maurerusw.;hier ist esder Beruf
Bergketten
sich vereinigen,das Tal
des Weg-Wischers,eine Art Putzimmer
schmaler
wird und die Lanmann also.
desgrenzen zwischen Syrien und
Abou MohammadAl-Masihwur- dem Libanon zwischenden Bergen
de1926 in Syriengeboren,ist verhei- unsichtbarverlaufen.
ratetund hat siebenKinder.AnalphaAbends kehren wir nach Damasbet und die meisteZeit arbeitslos,
bekus
zurück. Said bleibt lange noch
tätigteer sichals Bauer,Fliesenleger
bei
mir.
Als er aufbricht,sagter: ,,lch
und Damenschuster.Er wohnt mit
fahre
morgen
alleinehin und suche
seinerFamilie im schönenZabadaniihn.
ich
Wenn
ihn finde, mache ich
Tal, im gleichnamigenDorf Al-Zabaübermorgen
ein
Treffen aus. Halte
dani,ungefährvierzigKilometervon
Dich
bereit."
Damaskusentfernt.Im Sommer ist
Ich sage zu und benachrichtige
es angenehm kühl und erfrischend,
im Winter kommen ganzeSchulklas- auch meine Eltern, die der ganzen
sen zu Schneeballschlachten
ange- .Sachesehr skeptischgegenüberstenen.
reist.
Am nächsten Abend erscheint
Im folgendenbeschreibtAhmad
Said
freudig erregt bei mir und erKhammas,ein FreundAl-Masihs,
wie
zählt,daßes morgenklappt.Auch an
er den Messiaskennenlernte:
diesemAbend sitzenwir beidenoch
Drei Tage vor rneinem Abflug
langezusammen,Musikhörend,raunach Damaskus- es ist Mitte Juli
chend
und Tee trinkend.
I975 - schriebich meinem Freund
Am nächstenMorgen fahren wir
Said,daß ich komme.
recht früh los.Wir steigeninZebedaDrei Tage nach meiner Ankunft
ne aus und richtenrunsereSchritte
besuchter mich.
zum Kaffeehaus.
Ich blickeneugierig
Ich wohne- wie immer - bei mei- zu den wenigen Männern hin, die
nen Eltern.Das Zimmer ist noch das dort sitzen, und mein Augenmerk
gleiche,und nachdemich die Stecker richtetsichvor allem
auf einenhagerviederin die Steckdosegestecktha- ren, ruhig dasitzendenMann.
Ich
be, kann ich die neuen mitgebrach- möchte mich jedoch nicht von ir:en Platten hören;ja, mein Zimmer gendwelchenAhnungen beeinflus:st noch das gleiche.
sen lassenund gehe einige Schritte
Said hatte mir schon vorher von
hinterSaidher.Ichfreuemichiedoch
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sehr, als Said eben jenen hageren
Mann begrüßt,welcher allein an einem kleinen Tischchen sitzt. Meine
Intuition lief auf vollen Touren . . .
Wir begrüßenuns, setzenuns hin
und bestellenTee.Nach einigerZeit
voll Schweigenund Schlürfeneinigen sichdie beiden,nachAbou Saad
zu fahren,hoch in jenes RestaurantCaf6,in dem Said und ich schoneinmal saßen.Man kann dort sehr behaglichdem Mittag entgegensehen.
Abou Mohammad zahlt,und wir
fahren in einem Taxi los.
Im Abou Saad begrüßt man uns
wie alte Bekannte,frir Abou Mohammad und Said trifft das ja auch zu,
aber auch ich werde nach zwei,drei
Besuchenso behandelt.Erstvielsnäter wird mir bewußt. daß das ganze
Volk dort weiß, daß Abou Mohammad der Messiasist. Zwar begreifen
nur einige wenige seine Maschine,
aber ihn selbstkennt jeder.
Dadurch, daß die Luft und das
Wasserdort so klar und saubersind,
hat sichnichtjenesunshier so gut bekannte Umweltschmutz-Bewußtsein
entwickelt.Irgendwolebendie Leute
dort noch immer im Paradies.
An jenem denkwürdigenTag sitzen wir also oben auf der höchsten
Plattform des Restaurants,rauchen
und warten auf das Mittaqessen.
Ich
hörezum erstenmaleineniGesnräch
zwischen Said und Abou Mäham
mad zu.SaidfordertMohammadauf,
mir die Maschinezu erklären,was
dieserauch sofort tut.
Im meinem Kopf lauft allesrund!
So habe ich mir weder den Messias
noch eine Begegnungmit ,,Außery'
UberirdischenWesen meiner Phantasie"vorgestellt.Mir eröffnetsicheine Welt, wie sie kein Science-FictionAutor beschreibenkann.Ich sitzeda
und bin von diesemso umfassenden
göttlichenWissen angeschaltet,bin
erleuchtet.
Alles,was ich in den ganzenJahren in Büchern,an Universitäten,
bei
Gesprächenund mit Drogengesucht
habe,verschmilzthier zueinerendlosen,einzigen,nachEwigkeitund Höhe ausgerichteten,spiralförmigen
Bewegung:Evolution.
Ich höre noch einige Zeit denFragen von Said zu, stelleselbereinige,
meist technischerNatur und direkt
mit der Maschine zusammenhängend, und sehe,wie sich die letzten
Zweifel in mir wie Morgennebelin
der aufgehenden Sonne verflüchtigen.
Um die Entwicklung besser ver-
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stehen zu können, ist ein kurzer Exkurs in den Koran unumgänglich.
In allen Heiligen Büchern wird
von,,göttlichem Licht" gesprochen.
Was für ein Licht sollte es denn sein,
wenn nicht elektrischesLicht - Elixier der Magier, Stein der Weisen?
Unsere Erleuchtung kann eine elektrischesein!
Das Urlichtist dasSpektrum,welches alle Gegenstände blendend
weißfarbt.DiesesLicht tst die Quelle
aller Strahlen.Licht ist im Kern des
Atoms, im Mittelpunkt der Erdkugel;
die Strahlensind das Sichtbareder
Materie.
Die zwei Gesichter der Materie
sind (lichtschluckendund strahlenemittierend
strahlenschluckend
und lichtemittierend)wie Tag und
Nacht.Die Materiebefindetsichjetzt
noch aufgrund ihrer langsamen
Lichterzeugungsgeschwindigkeit
im
Zustandder Strahlung.
In einem angewandtenVerständnis der Suren des Korän offenbart
sich uns die Evolution.
Die Entwicklungvon Dingen und
ihrenArten,d. h. dasAllgemeineund
das Spezielle,der Stamm und die
Zweige,der Ast und die Blätter, ist
hier klar dargelegt.
Zurückblickenderfahrenwir, daß
sich diese Entwicklungbis zum Beginn der Existenzder der islamischen
,,Religion" zuzuordnendenNamen
zurückverfolgenlaßt.
Im Korän erklärtsichunsauchdie
Art und Weise der Aufschlüsselung
der Symboleder Dinge,alsovon Namen, mit Hilfe des Gebrauchseben
dieserNamen.
DieserText ist sich selbstdas beste Beispieldafür.
Im Bewußtsein zu behalten ist,
daß diese zu den Dingen und ihren
Arten zugehörigenNamen - sowohl
im Stadium der Formulierung als
auch im Stadium der Betrachtung vom Raum und von der Zeit abhangig sind.
Der Korän ist jenesInformationspaket, auf welches Sir Bernard Lo' vell in Jodrell Bank und desgleichen
alle anderenRadioteleskope
warten.
Der Korän sollte baldmöglichsteinem Computer als Programm zur
Analyse eingegebenwerden.
Die Maschineist ein Aqua-Mobile, ausgerichtetnach den Bedingungen des Wassermann-Zeitalters.
Da
sichder Kegel auf der Stelledreht,ist
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die Gesamtreibungkleinstmöglich.
Das Wort ,,PerpetuumMobile" ist
(als ,,Fluch")in den Gehirnen der
Menschensynaptischmit dem jeweiligenBegrifffür ,,unmöglich"verbunden (sieheSchulsysteme).

geordnete Molekularbewegung'in
der Weiseordnend,daßer sichdabei
verstärkt, zusammenzieht und abkühlt."
Der Kern des Systemsist ein großer, stehender Hohlzylinder, befe-
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stigt auf einer schweren Schwungscheibeund mit ihr zusammenauf eiDas Prinzip des Energietransfor- nem liegendenWälzlager gelagert.
mers ist genial einfach und erfordert Das Ganzelaßt slchum die senkrechkeine komplizierten technischen te Achse in Rotation versetzen.Das
Spezifikationen.Das Bewegungs- Wassertritt unten durch eine mittige
prinzip ist der Hochtransport von
große öffnung in den RotationskörFlüssigkeiten mittels der ROTA- per ein,wird durch die Rotation spiTION.
ralförmig hinaufbefördert und ergießt sich über den oberen Rand in
In diesem Zusammenhangmag
ein außenfest angebrachtesAuffangdas Zitat Bernhard Schaefflersrecht
becken, aus dem es über Turbinen
informativsein:
wieder auf sein ursprüngliches Ni,,DieBewegungeinesjedenMoleküls in einem Wirbel setzt sich zu- veau heruntergeleitetwird.
Es entstehtein ununterbrochener
sammen aus der ungeordnetenMolekularbewegungund der geordne- Wasserkreislauf,in dem sich das
ten Wirbelströmung.
Mit der sichdar- Wasser schraubenförmig emporbeaus ergebenden Gesamtbewegung wegt und geradewieder hinabstürzt.
unterliegtjedes Molekül Kräften,die
Ausgerichtet nach der Gravitasich aus den Erhaltungssätzen
tionsachse (lotrechte Achse) und
von
Energie,Impuls und Drehimpuls er- dem Meeres-bzw. Speisewasserspiegeben (Flieh- und Corioliskräften). gel (waagerechteAchse) nutzen wir
Ein laufenderWirbelwirkt auf die un- noch vor der ersten direkten Ener-
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mungsverlauf entsprechend optimierte Form haben kann (Prof.Trostel,TU-Berlin).
Und noch einmal:zumTeufelmit
gieinvestitionzum Starten der Rotation das Prinzipder kommunizieren- dem Teufel, der Pumpe! Das Rotaden Röhren,um so ohne zusätzliche tionsprinzip ist effizienter und entjede WirbelsäuEnergieinvestition
dasWasserin den wicklungsträchtiger,
Lungenbläschen.
Das
le
wirkt
wie
ein
Rotationskörperhinein zu bekomAtmen der Bäume und Meere. der
men:
Lungen des Planeten,sei hier ein
Indem die unterenSegmentedes
Beispiel- wie jeder Halm und jedes
an Land fundamentiertenSystems
Blatt.
unterhalbdesWasserspiegelniveaus
Bisher war Maschinen(aus)atem
liegen.erreichenwir einen konstanten Einfluß in den Rotationskörper. erstickend,Tonnenmengen an Gifder dem einfließendenWasser zu- ten aller Art. Demgegenüberist das
dem noch eine gegebenenfalls
nutz- Atmen der ,,Huris des Paradieses"
kühlender Balsam - ein harmonigibt.
bare Startbeschleunigung
sches.in den Atem desMagnetfeldes
Solangesichdas Systemin Ruhe und desGravitationsfeldes
eingeglie
befindet.wird das Wasserim Innern dertesAtmen.
auf dem Niveau des Speisewassers
gleichzeitig
Rundlaufend,
ein-und
zur Ruhe kommen. Starten wir die
ausatmend.gleichverteiltund gleichRotation,so beginntdasWasser.spigerichtetist dieses,,Atmen".Es über
ralförmig an der glatten Innenwand
trifft so sogar das Ideal des Atmandes RotationskörpershochzuwanBewußtseins-Atems
indischerJogis
dern. wobei gleichzeitigdas Defizit
an Dauer und Beständigkeit.
durch neu nachfließendesWasser
Durch unsereEnergiezufuhrverausgegleichen
wird. Hier wirken sich
setzen
wir den Körper in Rotation,in
die Adhäsion. die Kohäsion. die
Schwerkräfteund die Fliehkraftaus. Bewegung.Durch die BewegunggeBei Auswahlder geeignetsten
Mate- winnt der Körper einen eigenen
Schweremittelpunkt
und verliertdarialienftir die Innenauskleidung
laßt
mit
an
Pond.
Durch
diese Schweresich der WirkungsgraddiesesEffekminderung
Körpers
des
kann dieser
tes noch steigern.
wiederum leichter bewegt werden.
Nun baut sich innen ein Wasser- Da sichder Körper leichterbewegen
wirbel auf. ähnlich einem Badewan- läßt,ist nur noch eine geringeEnernensogwirbel- der allerdingsnach
giemengenötig,um ihn auchweiteroben geht. VergleichenSie hierzu hin in Bewegung zu halten,womit
Windhosen,Wirbelstürmeoder Wet- sich der Kreis des
,,Leichten"
terzyklone.
schließt.
Da in stetigemFlußdurchden unDiese positive Wirkung der Zwiteren EinlaßWassernachfließt,spei
schenspeicherung mechanischer
chert der Rotationskörpereine be- Energiesteigernwir noch,indemwir
stimmte,in ihrer MengeseinerForm
für den Rotationskörpereine mögund Kapazität entsprechendeauf- lichst schwereSchwungscheibekonstrebende und rotierende Wasser- struieren(dieauf dem Wälz-oderKuwand,dlezwarlaufendihre Substanz gellagerliegendgelagert,den Rotaaustauscht.in ihrer Menge jedoch tionskörperträgt).Das größereGenach Erreichender Kapazitätsgren- wicht wirkt sich in gleichemVerhaltze konstantbleibt.
nis auf die Gesamtkapazität
aus,zuBei Erreichendieser Kapazitäts- gunsten einer größeren Speicherfägrenzeerreichtauch das Wasserdie
higkeit, erfordert allerdingseine höobere Grenze des Rotationskörpers here Startenergieinvestition.
und schießt über den oberen Rand
Den etwa 10 t/qm betragenden
oder durch oben angebrachteAustrittsöffnungen aus dem Rotations- Luftdruck brauchen wir nicht zu
körper in dasAuffangbeckenhinaus. überwinden,da dgs hochschraubende Wasser sozusagen hindurchWohlgemerkt: bisher haben wir
schlupft.Der Luftdruck wirkt (neben
nur Energie investiert, aber die
seinerNachflußförderfunktion)stabiGrundfunktion ist nun klar:
lisierendauf die stehende,sich dreDer ,,Trick", das Wasser hinauf- hendeund sichauswechselnde
Waslaufen zu lassen!
serwand.Auch entstehtdurch die im
Anzumerken ist vielleicht noch, Kern mitrotierendeLuft ein Kernundaß der als zylindrischbezeichnete terdruck, welcher sogverstärkend
Rotationskörperauch eine konische und beschleunigendwirkt und den
oder eine topologische,dem Strö- Schlupf erleichtert.
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Die Energie,die wir auch weiterhin dem System zuführen müssen,
wird aus diesenund anderenGründen Bremsenergiesein.JederWindstoß - egal aus welcherRichtunger
kommt - beschleunigtdie Rotation
noch zusätzlich,jedenfalls solange
die Maschinenicht umbautist.Ebenso wirkt sich jede Luftbewegungreibungsminderndaus.
Die Erdrotation,der Spin, wirkt
rotationsverstärkend!
Die Drehrich
tung der Maschine ist daher auch
vom Standort auf der nördlichen
oder südlichenErdhalfteabhängig.
Der gemeinsameNennerGravitation zieht das Wasser,sobaldes aus
dem Rotationsfeld austritt, wieder
herunter. Die Gravitation gibt die
Richtungzum Schwerekernan,wirkt
damit insgesamtstabilisierendund
nicht einen Hochtransnort verhindernd.
Die Winkelbeschleunigung
desirdischen Magnetfeldeskann durch
auf Magnetfelder ansprechende,
nutzgrößenbestimmbareSchwungscheibengenutztwerden.
Das durch- und hochfließende
Wasserhat eine bestimmteEintrittstemperatur.Durch die Wirbelbewegung kühlt es ab, wobei die freiwerdendeWärmemenge(direkt)in kinetische Energie umgewandelt wird
(Dipl.-Phys.
W. M. Bauer),ein entropievernichtender
Vorgang,der eine
der Dissapationserzeugung
entgegengeselzleWirkung besitzt.
Das Manfred-von-ArdenneInstitut in Dresdenist hier zwar gegenteiligerAnsicht,meintaber,daßder wirklicheSachverhalterst anhandeiner
Pilotanlagegeklartwerden kann.
An unseren- in damaszenischer
Handarbeit gefertigten- Modellen
konnten bisher noch keine präzisen
Messungen vorgenommeh werden,
da dle Qualität dazu nicht ausreichend war und auch die dazu notwendigen Feinmeßgerätenicht vorhandensind.
Da sich das Systemdurch Ober
flächenwasserspeist, würde der di
rekte Wärmeaustausch zugunsten
der mechanischenRotationauch eine direkte Ausnutzung der Sonnenenergiebedeuten,da diese Energie
in Form von Wärme - der archimedischen Wasserschichtungentsprechend- an der Oberflache(desMee
res) konzentriertist, also im in die
MaschineeinfließendenWasser.
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Die Einstellung zur Maschine ist
von unserereigeneninneren Einstellung abhängig.Die VeränderungunseresBewußtseinsist auch eine Veränderung der Mäierie, reflektiert
durch unsere neue Einstellung zur
Materie.Materie kann sich entfalten,
wenn sich Bewußtseinentfaltet.
Da wir Menschendie Erben aller
Religionenund Philosophiensind,ist
nun die Zeit gekommen,in der Physiker, lngenieure und Chemiker die
Wort-Symbole in den heiligen Büchern lesen,um zu vergleichen,sich
zu erinnern und um ihre Spuren zu
finden.
Was Wunder, wenn wir die funktionelleLösungdesderzeitigenEnergiemangel-Problemsebenfalls aus
diesem Schatz holen können und es
auch tun.
wenn wir für diese notwendige
globale Wegwischen-des-Feuers-Aktion das Wort ,,Al-Masih"wiederfinden, aus dem über,,Messiah"(hebr.)
das Wort ,,Messias"wurde,
und wenn wir das Wort in seiner
Personifizierungfinden oder wiederfind'm als ;;Wiederfinder", ;,Weg-Wiverbundenmit der
scher",,,Messias",
Tat - seiner Tat -, ein Modell des
,,Stab Mose" zu zeigen,der Funktion
jenes als Energietransformer bezeichneten Geräts.
Diese Tatsachebraucht nicht unbedingt im Gegensatz zu unserer
Physik zu stehen, wie ein Zitit des
PhysikersStepla Toulmin zeigt:
,,Die Grundeinheiten des Physikers sind nicht mehr Bausteine,sondern dynamische Einheiten, die
durch charakteristischeEnergie-und
Aktivitätsmuster bestimmt werden;
und sie vereinen sich nicht zu einfachen Ketten oder Ansammlungen,
sondern indem sie aus ihren verschiedenenWellensystemenstabile
,,Zusammenklänge" oder Harmonien bilden, die neue eigene Fähigkeiten und Wirkungen haben."

Text: Beat Biffiger,AhmadKhammas. Foto: Ahmad Khammas
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