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In Nr. 5/6 2001 brachten wir die
Besprechung von Joseph Caters
Buch “Die ultimative Realität”1.
Unter dem Titel “Joseph H. Cater:
verkanntes Genie oder spekulativer
Parawissenschaftler?” publizierten
wir in Nr. 9/10 2016 nochmals einen
Beitrag über den Ausnahmefor-
scher. Bei dem 2011 herausgekom-
menen Buch werden Teile des 2001
besprochenen Buches durch neue-
re Erkenntnisse ergänzt. Insgesamt
ein monumentales Werk! Wie wir
jetzt eruiert haben, ist der am 24.
März 1917 geborene Forscher am
18. Oktober 2011 gestorben. Es gibt
nur sehr wenige Informationen über
ihn, ausser, dass er ein amerikani-
scher Ufologe und Freie-Energie-
Forscher war, der verbunden war
mit den Amalgamated Flying Saucer
Clubs of America und der Universal
World Union. Ein letztes Mal ein Bei-
trag über den Ausnahmeforscher!

Schlüssel aller Phänomene

Herausgeber und Cater-Übersetzer
Franz Ferzak schreibt im Vorspann der
Herausgabe von 2011 dasselbe wie
2001, es sei “das aufschlussreichste
und aussergewöhnlichste Buch, das je
geschrieben wurde. Es liefert den
Schlüssel für eine angemessene Erklä-
rung aller Phänomene.” Das ist natür-
lich hoch gegriffen, aber angesichts der
hier präsentierten Erkenntnisse trotz-
dem nicht übertrieben. Der Autor liefert
zum Beispiel Erklärungen und Be-
schreibungen für die “hohle Erde”, für
die Mondkrater, die bei einem intergal-
aktischen Krieg entstanden sein sollen,
für das Bessler-Rad, er erklärt den Zu-
sammenhang zwischen Gravitation
und Ebbe und Flut und die Entste-
hungsgeschichte der Pyramiden, des
Biefeld-Brown-Effekts; er legt Fehler in
der Physik und der Relativitätstheorie
von Albert Einstein offen usw.

Er verwendet dabei den in der Phy-
sik sonst unüblichen Begriff der “wei-
chen Elektronen” bzw. “weichen Teil-
chen”. Im Kapitel über Wilhelm Reich
zieht er den Vergleich zwischen den
weichen Teilchen und der Orgon-
energie. Auch andere Forscher haben
den Begriff aufgegriffen. So verwende-

te Uwe Jarck die Begriffe für seinen
Kelchgenerator, und Rupert Sheldrake
schrieb, dass organische Materialien
der beste Leiter für weiche Elektronen
seien, während Metalle die besten Lei-
ter für harte Elektronen seien: “Da die
Aktivität eines Teilchens direkt propor-
tional zur Frequenz der Photonen ist,
aus denen es besteht, kann geschlos-
sen werden, dass harte Elektronen
ungefähr 105mal aktiver sind als die
weichen Elektronen, die in einem
Organismus fließen. Hieraus ergibt
sich, dass die Wechselwirkungen har-
ter Elektronen Frequenzen erzeugen,
die durchschnittlich ca. 105 -mal höher
sind als die, die von den erwähnten
welchen Elektronen erzeugt werden.”

Joseph Cater bringt die weichen
Elektronen auch mit dem Pyramiden-
phänomen in Zusammenhang: “Eine
Veränderung in einem Molekül ist nur
möglich, wenn die chemische Bindung
oder die Anziehung zwischen den Ato-
men, aus denen es besteht, ge-
schwächt wird. Weiche Elektronen, die
in die Atome eindringen, erzeugen sol-

Joseph Caters “Revolution der Wissenschaften”

Das ist das einzige Bild, das im Septem-
ber 1999 vom sehr betagten Joseph H.
Cater - hier mit einem Studenten - zu fin-
den ist. Dieser Fan betitelte das Bild mit
“Cater speaks: a candid interview with the
world's greatest scientist Joseph Cater:
ein offenes Interview mit dem weltbesten
Wissenschaftler Joseph Cater.“

Joseph H. Cater erklärt die “Funktionsweise” von Pyramiden durch die Konzentration
weicher Elektronen an der Spitze.
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che Verhältnisse, da sie harte Elektro-
nen mit sich führen, die wiederum die
Bindung schwächen, indem sie die
Wirkung der positiven Ladung des
Kerns aufheben.

Weiche Elektronen neigen dazu,
eine ganze Reihe verschiedener här-
terer Teilchen in sich aufzunehmen
und zu verdecken. Dies ist eine äus-
serst wichtige Eigenschaft, weil sich
auf diese Art und Weise auch bei
anderen Atomen, die bei dieser chemi-
schen Veränderung beteiligt sind, die
zonalen Effekte zeitweilig verändern,
so dass sie in näheren Kontakt mit der
chemischen Reaktion kommen. Die
weichen Teilchen wirken praktisch als
Katalysatoren für die beteiligten Teil-
chen... Für jegliche Art von Ladung
kann durch die richtige Art und Kon-
zentration weicher Teilchen die Reak-
tion hundert- oder tausendmal schnel-
ler ablaufen als normalerweise.”

Joseph H. Cater zu Wilhelm
Reich

Wie bereits erwähnt, bringt Joseph
H. Cater die weichen Elektronen auch
in Zusammenhang mit Wilhelm Reichs
Orgonenergie. Es lohnt sich, Caters
Aussagen zu Wilhelm Reich anzu-
schauen. Im 18. Kapitel “Neue Ein-
sichten in die Forschungen Wilhelm
Reichs” schreibt er unter anderem:

“Wilhelm Reich ist einer der weni-
gen Männer in diesem Jahrhundert,
der die Bezeichnung ‘Wissenschaftler’
vollkommen verdient... Aufgrund sei-
ner Leistungen ist er von der wissen-
schaftlichen Welt an den Pranger
gestellt worden.”

Er schreibt dann, Wilhelm Reich sei
durch Mitglieder der Amerikanischen
Medizinischen Vereinigung AMA, ihre
“Handlanger in der amerikanischen
Regierung” und andere verfolgt wor-
den, was schliesslich 1957 zu seiner
“Ermordung” im Bundesgefängnis in
Lewisburg/Maine geführt habe. 

Bione: Übergangsgebilde vom
Nichtleben zum Lebendigen

Reich, so schreibt Joseph H. Cater,
wurde zum ersten Mal auf die geheim-
nisvolle Abstrahlung, die er später "Or-
gonenergie" nannte, aufmerksam, als
er mit Bionen experimentierte. Reichs
Definition von Bionen, wie sie in sei-

nem Buch “Der Krebs” nachzulesen
ist, lautet folgendermaßen: "Bion" und
"Energiebläschen" bezeichnen ein
und dasselbe mikroskopisch sichtbare
und funktionelle Gebilde. Die Bezeich-
nung Bion will sagen: Die Bläschen, in
die jede gequollene Materie zerfällt,
sind Übergangsgebilde vom Nichtle-
bendigen zum Lebendigen. Das Bion
ist somit eine elementare Funktions-
einheit aller lebenden Materie. 

Reich erzeugte Bione sogar da-
durch, dass er Substanzen wie Kohle,
Erdkristalle und Meeressand bis zur
Weissglut erhitzte und diese dann mit
bestimmten Chemikalien behandelte,
womit er sie in völlig sterilen Behältern
zum Quellen brachte. Aus diesen steri-
len Präparaten entstand dann lebendi-
ge Materie wie zum Beispiel Bakterien!
Dies steht natürlich im Gegensatz zu
allen biologischen Konzepten der Wis-
senschaft und war nach Joseph H.
Cater eine von Reichs Entdeckungen,
die zu seiner Verfolgung führte. Er führ-
te später Experimente mit Elektrosko-
pen und hohen Konzentrationen dieser
Energie durch. Er fand später heraus,
dass diese Energie überall vorhanden
ist, allerdings in unterschiedlicher Kon-
zentration. Sie dringt durch alle Gegen-
stände hindurch, sogar durch eine Blei-
abschirmung, wird aber von organi-
schen und nichtmetallischen Substan-
zen leichter absorbiert als von Metallen.

Der Reich-Forscher Prof. Bernd
Senf spricht in seinem Buch von der
“Wiederentdeckung des Lebendigen”. 

Der Orgonakkumulator

Nach den Erkenntnissen, dass ver-
schiedenes Material verschieden
durchlässig auf die Orgonenergie rea-
gierte, baute Wilhelm Reich Orgonak-
kumulatoren, die aus Kästen bestan-
den, die abwechselnd aus organi-
schen und metallischen Materialien
aufgebaut waren. Er fand auch her-
aus, dass die unmittelbare Quelle die-
ser Energie die Atmosphäre war, wel-
che sie wiederum von der Sonne er-
hielt. Die Konzentration in diesen
Kästen oder Akkumulatoren hing von
der Tageszeit und den Wetterverhält-
nissen ab. Die Konzentration war in
der Nacht am geringsten. An wolkigen
Tagen war sie ein wenig geringer als
an klaren Tagen. 

Der größte Teil der umgewandel-
ten Energien von der Sonne, der die
unteren Schichten der Atmosphäre
erreicht, befindet sich immer noch im
unteren Bereich des ultravioletten
und im blauen und violetten Teil des
sichtbaren Lichts. Ein Großteil der
Strahlung besteht aus weichen
Elektronen, die aus Photonen dieser
Frequenzbereiche zusammengesetzt
sind. Das ist die Orgonenergie, die
Reich entdeckte. Das blaue und vio-
lette Licht, das Reich in der Dunkel-
kammer beobachtete, war das Er-
gebnis des Zerfalls der instabileren
Teilchen in ihre Lichtbestandteile.
Dies ist auch der Grund für die blaue
Farbe des Himmels. 

Prof. Bernd Senf erklärt bei einem Vortrag den Zusammenhang zwischen Bionen und
Orgonenergie. In seinem Buch “Die Wiederentdeckung des Lebendigen” bezog er sich
primär auf Reichs Orgonenergie.



Mai/Juni 2020 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 05/06 55

Der Wolkenbrecher/Cloud-
buster

Joseph H. Cater schreibt weiter in
seinem Buch “Die Revolution der Wis-
senschaft”3, eine der grössten Erfin-
dungen der Menschheit sei Wilhelm
Reichs Wolkenbrecher, eine Erfindung
zur Wetterbeeinflussung. Tatsächlich
war das Funktionsprinzip des Wolken-
brechers schon in Altertum bekannt
und wurde von den Ägyptern zur Wet-
terbeeinflussung eingesetzt. Dies ist
und war ein Teil der Lehren der Ge-
heimschulen. 

Der Wolkenbrecher besteht aus ei-
ner Verbindung von parallelen Metall-
röhren, wobei ein Ende in Wasser
(vorzugsweise fließendes Wasser)
geerdet ist. Die Röhren sind so ange-
bracht, dass sie in alle Richtungen
gedreht werden können. Wenn sie
auf eine Wolke gerichtet werden,
dann zieht der Wolkenbrecher die
Orgonenergie aus dieser heraus,
welche dann über das fließende
Wasser abgeleitet wird. Die Metall-
röhren besitzen eine positive La-
dung, welche die Orgonenergie an-
zieht, wodurch sich ein Orgonener-
giefluss entlang der Oberfläche in
Richtung des Wassers ergibt. 

Man sollte bedenken, dass die
Orgonenergie oder die weichen
Elektronen selbst nicht sehr stark von
Metallen angezogen werden, was sei-
nen Grund in den Äthern hat, mit de-
nen sie verbunden sind. Einige von
ihnen haben die harten Elektronen, die
sie enthalten, nicht völlig aufgenom-
men und verdeckt. Aus diesem Grund
werden sie sehr schnell zu einem
Metall hingezogen. Dies erzeugt eine
Lücke, die von anderen Teilchen auf-
gefüllt wird. Die sich hieraus ergeben-
de Agitation führt dazu, dass viele zer-
fallen und andere ihre Fähigkeit verlie-
ren, die harten Elektronen, die sie ent-
halten, zu verbergen.

Nicht alle der weichen Elektronen,
aus denen die Orgonenergie besteht,
nehmen die harten Elektronen völlig in
sich auf. Aus diesem Grund wird eine
beträchtliche Anzahl der Orgonteil-
chen, die in Kontakt mit dem Metall
kommen, in der Art gewöhnlicher Elek-
trizität fortgeleitet. Hierdurch werden
entlang des Leiters Lücken erzeugt,
wodurch sich ein starker Fluss von

Orgonenergie in Richtung der Metall-
rohre ergibt. 

Es ist zu jeder Zeit mehr als genug
Wasserdampf in der Atmosphäre vor-
handen, um Wolken zu erzeugen.
Wassermoleküle besitzen eine starke
positive Ladung und neigen dazu,
negative Ladungen zu konzentrieren
oder sich zu großen Ansammlungen
solcher Teilchen hinzubewegen. 

Die Orgonenergie wird von Staub-
teilchen, die eine positive Ladung
besitzen, angezogen, und die Wasser-
moleküle sammeln sich wiederum um
die Verbindung aus Orgonenergie und
Staubteilchen an. Falls die Konzentra-
tion negativer Ladungen hoch genug
ist, dann werden sich die Wassermole-
küle in ausreichender Zahl ansam-
meln, so dass sich Wassertröpfchen
bilden können. Es ist offensichtlich,
dass sich eine Wolke sehr schnell auf-
lösen wird, wenn die Orgonenergie
von ihr abgezogen wird. Die Wasser-
moleküle verdunsten einfach wieder,
da nichts mehr vorhanden ist, um sie
zusammenzuhalten. Gewitterwolken

Wilhelm Reichs zentrale Entwicklung war
der Orgonakkumulator, eine Kabine aus
Eisen, die mit isolierendem Material
umgeben ist. Organismen sind fähig,
sich in einem solchen Gerät mit atmo-
sphärisch freier Energie, Orgon, aufzula-
den. Je mehr Schichten an Eisen und
Isolator - Wolle oder Glaswolle - es hat,
um so stärker ist dieser Ladungseffekt.

Funktionsweise des Wolkenbrechers von Wilhelm Reich, erklärt von Joseph H. Cater.
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enthalten höhere Konzentrationen von
Orgonenergie als normale Wolken.

Die zerstörerischen und tödlichen
Wirkungen von Blitzen, so schreibt
Joseph H. Cater, hätten ihren Grund
nicht in der Entladung der Orgonener-
gie selbst, wie Reich glaubte, sondern
in den harten Elektronen, die freige-
setzt werden, wenn sich die Orgon-
energie auflöst. Blitze bestünden aus
Entladungen harter und nicht weicher
Elektronen. 

Durch Reichs Wolkensprenger kön-
nen Wolken auch vergrößert und
sogar neue erzeugt werden, wenn er
auf ein freies Gebiet oder in die Nähe
einer Wolke gerichtet wird. Hierdurch
wird wiederum Orgonenergie aus die-
sem Bereich abgezogen, wodurch
eine starke positive Ladung erzeugt
wird. Damit wird dann ein Fluss von
Orgonenergie aus allen Richtungen in
den betroffenen Bereich erzeugt, was
eine Kettenreaktion zur Folge hat. Auf
diese Weise werden mehr Elektronen
angezogen oder in Bewegung ver-
setzt, als durch den Wolkenbrecher
abgezogen werden können. Der Wol-
kenbrecher muß dann in eine andere
Richtung gehalten werden oder es
setzt ein umgekehrter Prozess ein. 

Reichs Methode der Erzeugung von
Regen war wesentlich effektiver als
das übliche Verfahren, bei dem die
Wolken mit Silberjodidkristallen ge-
impft werden. Zweifelsohne verwen-
den unsere heutigen Regenmacher
das gleiche Prinzip wie Reich, aller-
dings in einer groben Art und Weise.
Die winzigen Kristalle haben nämlich
eine positive Ladung. Wenn sie in eine
Wolke verpflanzt werden, ergibt sich
ein Fluss von Orgonenergie in diesem
Bereich, wodurch die Konzentration
der Orgonenergie ein wenig höher
wird. Durch die oben beschriebenen
Prinzipien kann auch erklärt werden,
wie UFOs den Elektrizitätsfluss in
Stromleitungen und Zündsystemen
von Autos unterbrechen. UFOs ver-
wenden hierzu wahrscheinlich hoch-
entwickelte Geräte zum Abzug und zur
Verringerung der Konzentration der
weichen Elektronen, um solche elektri-
schen Leiter herum. Indem weiche
Elektronen vom Leiter abgezogen wer-
den, wird die Quelle der harten Elektri-
zität abgeschnitten. Reich verwendete
den Wolkenbrecher angeblich dazu,
um feindliche UFOs im Bereich seines

Laboratoriums auszuschalten. Der
Wolkenbrecher unterbrach die elektri-
schen Systeme dieser Schiffe in der
gleichen Art und Weise, wie UFOs den
Elektrizitätsfluss in Stromleitungen
unterbrechen. 

Reich und auch andere hatten
Erfahrungen, die darauf schließen las-
sen, dass viele UFOs nicht die besten
Absichten in Bezug auf diesen Plane-
ten haben. 

Unglaubliches Potenzial des
Wolkenbrechers

Joseph H. Cater schreibt, dass im
Gegensatz zu dem, was die Öffent-
lichkeit glauben sollte, der Haupt-
grund, weshalb Reich von der US-
Regierung verfolgt und vernichtet
wurde, seine Experimente mit dem
Wolkenbrecher waren.

Das Potenzial des Wolkenbrechers
sei absolut unglaublich. Unter ande-
rem wirke die moderne Kriegsführung
hierdurch völlig veraltet. Gewehre gin-
gen nicht los, Bomben explodierten
nicht, Motoren funktionierten nicht,
jedes Feuer werde gelöscht, große
Armeen könnten zerstört werden usw.,
wenn ein Wolkenbrecher auf eines
dieser Dinge gerichtet werde. 

Eine kleine Gemeinde mit einem
Arsenal von Wolkenbrechern könnte
dem Angriffen der größten Kriegsma-
schinerie der Welt widerstehen. Die
Regierung sei sich dessen voll be-
wusst gewesen, als sie Reich ver-
folgte. 

Joseph H. Cater: kein zwei-
ter Wilhelm Reich!

Ferzak schreibt, viele hätten sich
gewundert, wie und weshalb Caters
zwei Bücher “The Awesome Force”
und “The Awesome Life Force” über-
haupt das Licht der Welt erblicken
konnten. Cater sei eben kein zweiter
Wilhelm Reich gewesen und wusste
sich zu wehren. Tatsächlich sei von
der Machtelite alles unternommen
worden, um das erste Buch zu unter-
drücken. Der CIA plante sogar, den
Autor wegen Landesverrats anzukla-
gen, falls das Buch herauskommen
würde. Doch wenn die Zeit für eine
große Idee gekommen sei, auf die
Welt losgelassen zu werden, dann
gebe es keine Macht auf Erden, die
dies aufhalten könne. 
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Das Buch kann auch über den Jupi-
ter-Verlag bezogen werden.

Laurence C. Marxer über Joseph
H. Cater

Laurence C. Marxer ist ein gradu-
ierter Ingenieur der Johns Hopkins
Universität und war schon immer
sehr stark an den wissenschaft-
lichen Grundlagen aller Erscheinun-
gen interessiert. Er schreibt  

“Ich habe zu diesem Zweck viele
Bücher studiert, aber nicht eines ist
nur annähernd an das umfassende
Werk Joseph H. Caters herange-
kommen. Ich sehe dieses Werk als
einen Meilenstein für praktisch alle
zukünftigen Anwendungen des wis-
senschaftlichen und metaphysi-
schen Wissens an... Das ist keine
Übertreibung... 

Um ein Resümee zu ziehen:
keine Lobeshymne kann diesem
Buch gerecht werden. Jeder, abso-
lut jeder, der wissen möchte, wie
die ‘Dinge’ im Universum funktio-
nieren, muß dieses Werk ganz in
sich aufnehmen.” 

Ein Cloudbuster, wie er heute noch zur
Auflösung von Wolken oder zu deren Bil-
dung für Regen eingesetzt wird.


