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Titelbild: 

Das im Laufe von drei Jahren in meiner Praxis entwickelte Symbol der Heiligen 

Geometrie zeigt das UR-Prinzip mit seinen vier Aspekten und die acht ersten 

Geschöpfe.  
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Vorwort 

 

Auf meiner zweiten Ägyptenreise im Jahre 2012 wurde mir im 

Traum der Auftrag gegeben, die UR-Prinzipien der Schöpfung 

sichtbar zu machen. Drei Jahre dauerte es, bis dieser Auftrag erfüllt 

war.  

Zusätzlich konnte die Grundformel aller Schöpfungen und das 

Symbol der „Heiligen Geometrie“ dargestellt werden. Die 

Grundlagen dazu wurden der Menschheit in dem Buch "Ur-

Ewigkeit in Raum und Zeit" von Anita Wolf und durch die 

Grafiken von Franziska Hummel in ihrem Werk „Aus der 

Königsquelle“ geschenkt. Diese ist hier auf der Innenseite des 

Umschlags veröffentlicht.  

 

Mein besonderer Dank gilt meinem Sohn Michael für die 

Umsetzung des Manuskripts und Dieter für die Korrekturlesung. 

 

Ich wünsche dem Leser eine tiefe Einsicht und die Gnade unseres 

Himmlischen Vaters JESUS. 

 

Dr. Guido Schuhmacher, im Frühjahr 2018 
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Die UR-Prinzipien der Schöpfung 

 

Geistige Auslegung der Eingangsworte des biblischen Johannes-

Evangeliums durch Jesus bei Jakob Lorber (Das gr. Ev. d. 

Johannes, Band 1, 1-5): 

 

1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und 

Gott war das Wort. 

 

2. Dasselbe war im Anfange bei Gott. 

 

„Dieser Vers hat schon eine grosse Menge von 

allerleigestaltigen Irrdeutungen und Auslegungen zur Folge gehabt; 

ja, es bedienten sich sogar barste Gottesleugner eben dieses 

Textes, um mit dessen Hilfe Meine Gottheit um so sicherer zu 

bestreiten, da sie die Gottheit im allgemeinen verwarfen. Nun aber 

ist es an der Zeit, den wahren inneren Sinn solcher Texte zu zeigen 

allen, die da würdig sind daran teilzunehmen; dem Unwürdigen 

aber soll es teuer zu stehen kommen, denn Ich lasse bei solcher 

Gelegenheit mit Mir durchaus keinen Scherz treiben und werde nie 

einen Handel annehmen.“ 

„Sehr unrichtig und den inneren Sinn sehr verhüllend ist der 

Ausdruck „Im Anfange“, denn dadurch könnte sogar der Gottheit 

ewiges Dasein bestritten und in Zweifel gezogen werden. Also 

aber lautet die richtige Übersetzung: Im Urgrunde oder auch in der 

Grundursache (allen Seins), war das Licht (der grosse heilige 

Schöpfungsgedanke, die wesenhafte Idee). Dieses Licht war nicht 

nur in, sondern auch bei Gott, das heisst, das Licht trat als 
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wesenhaft beschaulich aus Gott und war somit nicht nur in, 

sondern auch bei Gott und umfloss gewisserart das urgöttliche 

Sein, wodurch schon der Grund zu der einstigen Menschwerdung 

Gottes gelegt erscheint.“ 

 

Der Name UR 

 

Bei Anita Wolf lesen wir in „UR-Ewigkeit in Raum und Zeit“: 

UR, die Verkörperung des Schöpfers und der Schöpfung, der 

Selbstlaut und der Mitlaut. In diesem grundsätzlichen Gottheits-

namen verkörpern sich alle Dinge, enthüllen und kristallisieren sie. 

Das herrliche Dual, von UR aus sich herausgestellt, IHM sich 

angepasst, auch gleichgemacht. ER, der ewig Erste. 

 
 

U = unsichtbare Schöpfung  R = sichtbare Schöpfung 

 

 UR     EWIG     OM     L-ICH-T     Monks-Monaden     Zahl 0 

 

UR wohnt im unzugänglichen Licht und niemand kann UR 

schauen, er müsste sonst sterben. ER ist ewig, ohne Anfang und 

Ende, der UR-Ton ist das OM. In dem Wort Licht ist enthalten 

das L als Symbol der Fallschöpfung, das ICH-BIN und das T als 

Zeichen des Schöpfers in der Schöpfung = als VATER. Der 

Name UR beinhaltet das Schöpferprinzip und die in ihm 

enthaltenen Schöpfungen. Alle Geschöpfe sind aus UR 

herausgestellt und sind dem Mitlaut, dem -R-, gleichzusetzen. Das  

-U- entspricht dem Unsichtbaren und das -R- dem 

Sichtbarwerdenden.  
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UR als unschaubares Prinzip stellt seine Persönlichkeit dar, indem 

ER sich seinen Geschöpfen als Person oder Gestalt gezeigt hat, als 

ABBA oder ABBEDAM, als MELCHISEDEK, JEHOVA und 

JESHUA. 

Ausschnitt aus meinem Buch „Durch Einsicht und rechtes 

Handeln zur Vollendung“, Seite 121: 

»Das ägyptische Henkelkreuz enthält das T und das Ω. Wenn 

in dieses Henkelkreuz das A eingezeichnet wird, entsteht die 

Dreipoligkeit des Menschen mit Körper-Seele-Geist oder auf Jesus 

bezogen: Menschensohn - Gottessohn -Vater. 

 

Dabei entsteht das Zeichen der Erlösung mit dem »Auge Gottes«. 

Die Essenz daraus ist, dass Jesus zwar Mensch war - aber kein 

Geschöpf! Weiter trug er kein Kreuz, sondern den Balken, welcher 

dann auf Golgatha dem Stamm aufgesetzt wurde. Deshalb meidet 

der Eingeweihte das Kreuzzeichen, weil es das Zeichen des Todes 

ist und auf den Gräbern steht. Wenn der Mensch teilt, wird alles 

weniger, wenn aber der Schöpfer teilt, wird alles mehr. Somit hat 

Jesus den Balken weggeräumt, der uns vom Vaterhaus getrennt 

hatte: „Denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat 

hervor.“ 

 

 

 
 

 

 



 10 

Das Römische Kreuz  

 

Das Römische Kreuz steht im Gegensatz zum gleichschenkligen 

Kreuz, welches das Symbol des göttlichen Gesetzes darstellt. Das 

Römische Kreuz ist das Zeichen des Todes und steht deshalb auf 

den Gräbern. Jesus, der Auferstandene, hing nicht am Kreuz, 

sondern am Querbalken, welcher dem Stamm aufgesetzt wurde 

und hat damit symbolisch den Rückweg ins Vaterhaus freigemacht. 

Sein Zeichen ist das T, welches im Henkelkreuz enthalten ist und 

den Schöpfer in seiner Schöpfung darstellt.  

 

Eine weitere Wirkung erzeugt das Römische Kreuz, indem es den 

Menschen durch den senkrechten Stamm teilt, damit er nicht zur 

Einheit gelangen soll - er wird schizophren - und durch den 

Querbalken von seinem göttlichen Ursprung, seinem Höheren 

Selbst, getrennt. Deshalb meidet der Wissende das Kreuzzeichen 

wie die Pest. 

 

Die tiefe geistige Wirkung zeigt sich im Römischen Kreuz, indem 

Menschen mit Schuld und Schuldgefühlen am Querbalken hängen, 

weil sie Sühne leisten wollen. Von den eigenen Verfehlungen und 

Sünden können wir jedoch nur mit Jesu Hilfe frei werden, weil ER 

der einzige Mensch ohne Sünde ist. Für die uns freiwillig oder 

durch Magie aufgeladene Schuld und Schuldgefühle können wir 

jedoch keine Sühne leisten. Das können nur die Übeltäter selbst.  
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Hier muss die Anweisung Jesu befolgt werden: „Nimm dein Kreuz 

auf dich und folge mir nach, denn mein Joch ist sanft und meine 

Bürde ist leicht.“ 

 

Dies ist der gerade Weg, welcher zur ER-lösung führt, während 

der Querbalken den breiten Weg symbolisiert, welcher ins 

Verderben führt. Der senkrechte Stamm des Kreuzes stellt das 

Spektrum des Menschen zwischen Hoheitsgefühl und 

Demutsgefühl dar. Aus dem Bewusstsein des göttlichen Ursprungs 

im Menschen entspringt das Hoheitsgefühl, welches durch den 

Eigenwillen, selbst Gott und Schöpfer zu sein und diesem die 

Macht zu nehmen, zum Hochmut wird.  

 

Dies führte vor Milliarden von Jahren zum sogenannten 

Sündenfall. Das Demutsgefühl entspringt der Erkenntnis, dass wir 

Geschöpfe sind und somit Kinder eines Schöpfers, welcher als 

Jesus Mensch wurde. 

 

Folglich ist Jesus der einzige Mensch, welcher kein Geschöpf 

war, sondern der Schöpfer persönlich. 

 

Aus Schuldgefühlen, Märtyrerdenken und Minderwertigkeit 

entsteht dann die Demut aus Schwäche, welche dem Hochmut 

gegenüber steht. So, wie der Stamm des Kreuzes in der Erde 

verankert wird, möchte der Schwache, Gedemütigte, Ohnmächtige 

in der „Erde versinken“.  
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Die katholische Kirche lehrt den Vater im Himmel und den Sohn 

auf der Erde und hält die „Gläubigen“ damit in einem Zustand der 

Schizophrenie, damit sie nicht zur Wahrheit - zu Jesus - und zur 

Erlösung finden können. Dies wird noch durch den Hochmut 

eines selbsternannten Stellvertreters auf Erden, durch die sinnlose 

Beichte und die Vorstellung eines unnahbaren, strafenden und 

rächenden Gottes verstärkt. 

 

 Jesus sagt in den Neuoffenbarungen:  

„Es wird in der Endzeit noch schlimmer werden mit den 

Pharisäern als zu meiner Zeit.“ und „Noch ehe die zweitausend 

Jahre vollendet sind, kommt das Gericht über die Welt.“  

(das heisst: über den Weltgeist und die Hure Babel, welche über 

den sieben Hügeln thront.) 
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3. Alle Dinge sind durch Dasselbe gemacht und ohne 

Dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 

 

„Es soll demnach dieser dritte Vers rein gegeben auch also 

lauten: Alles Sein ward aus diesem Ursein, welches in Sich Selbst 

ist der ewige Urgrund Seines Seins durch und durch. Dieses Seins 

Licht, Wort und Wille stellte Sein höchst eigen Licht, Seine 

urewige Schöpfungsidee aus Sich Selbst ins feste beschauliche 

Dasein und nichts gibt es in der ganzen ewigen Unendlichkeit, was 

nicht aus demselben Urgrunde und auf demselben Wege ins 

erscheinliche und beschauliche Dasein getreten wäre.“ In UR sind 

alle Werke und Schöpfungen als Gedanken enthalten. In dem 

Wort Ge-danke, entspricht das Ge dem Göttlichen und das Danke 

dem Dank. Folglich sind alle Ge-schöpfe Ge-danken URs.“ 

 
 

Das erste Prinzip lautet also: 

Gedanke           Zahl 

LOGOS   IDEE   ICH BIN   ENTITAET   Quarks-Quanten   I 

 

Der Logos als die Idee = der Gedanke stellt das ICH BIN als das 

ICH-Bewusst-Sein aus Sich heraus. Die Entität ist der göttliche 

Ursprung jeder Wesenheit mit seiner hierarchischen Zuordnung. 

Die Quarks sind die strukturgebenden Bausteine der Schöpfung, 

entsprechend den Stäbchen und der Zahl 1. Alle Organteile in 

lebenden Körpern, welche weiss sind, geben Struktur (Quark ist 

strukturierte Milch). 
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4. In Ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der 

Menschen. 

„Gott war also das urewigste, vollkommenste Grundleben in 

und aus Sich Selbst durch und durch und dieses Licht oder Leben 

rief aus Sich die Wesen und dieses Licht oder dieses Leben war das 

Licht und also auch das Leben in den Wesen, in dem aus Ihm 

hervorgegangenen Menschen und diese Wesen und Menschen 

waren sonach völlig ein Ebenmass des Urlichts, das in ihnen das 

Sein, Licht und also auch ein dem ewigen Ursein völlig ähnliches 

Leben bedingte.“ 

 
 

Das zweite Prinzip lautet also: 

Wort - Ton - Sprache          Zahl 
DIALOG   ICH BIN der ICH BIN    IDENTITAET   Tachionen (Äther)   II 

Vater (Liebe)   Wärme      „Gottesteilchen“ 

Sohn (Weisheit)  Licht 

 

Worte werden zur Sprache und ermöglichen einen Dialog des 

Schöpfers mit den aus IHM herausgestellten Gedanken. Sprache 

ist eine Aneinanderreihung von SINNVOLL verbundenen Lauten, 

mit deren Hilfe Gedanken und Gefühle ausgedrückt und 

Informationen vermittelt werden = „Gestaltende Schöpferkraft“.  

Das Wort Sprache hat mit den Buchstaben S-P-R die Bedeutung: 

Durch lostrennen etwas Neues schaffen und das C-H-A bedeutet: 

Kraft als Träger einer Idee. 
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5. Und das Licht scheinet in der Finsternis und die Finsternis 

begreift es nicht. 

 

„Daher mag dann dieses Urlicht leuchten in solcher Nacht, wie es 

auch leuchten mag; da aber die Nacht, die wohl auch aus dem 

Lichte entstanden ist, keine ordentliche Sehe mehr hat, so erkennt 

sie das Licht nicht, das da kommt in solche Nacht, um selbige 

wieder ins rechte Urlicht umzugestalten. Sogestaltig kam denn 

auch ICH als das ewige Ursein allen Seins und als das Urlicht allen 

Lichtes und Lebens in die Welt der Finsternis zu denen, die aus 

MIR waren, aber sie erkannten MICH nicht in der Nacht ihres 

ermatteten Hoheitsgefühls.“ 

 
 

Das dritte Prinzip lautet: 

Tat - Form - Name  INDIVIDUALITAET 

SCHOEPFUNG                      Zahl 
Vater (Liebe)  Sohn (Weisheit)  Hl. Geist (Wahrheit)  Atome  III 

Menschensohn  Gottessohn  Vater    Energie 

Elektrizität  Gravitation  Magnetismus 

 

18. Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der 

in des Vaters Schoss ist, der hat es uns verkündiget. 

 

„Jetzt erst bekamen, die IHN erkannten, eine wahre Kenntnis 

von Gott und konnten nun zum ersten Male Gott, den vorher nie 

ein Wesen in Seiner Fülle schauen konnte, neben sich und ausser 

sich beschauen und erkennen und durch IHN auch sich selbst und 

die eigene allerfreieste Lebensbestimmung“. 


