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Die SAFE hatte an diesem Sams-
tag den Grünen Saal im Volkshaus
Zürich reserviert, nicht wie üblich
den kleineren gelben Saal. Denn bei
Vorträgen des bekannten Buchau-
tors Armin Risi nehmen gut und
gerne auch Hunderte Interessierter
teil. So füllte sich der Saal bald und
fasste schliesslich über fünfzig Teil-
nehmer. Sie wurden nicht ent-
täuscht, wie aus dem folgenden Be-
richt hervorgeht.

Die Notwendigkeit eines radi-
kalen Paradigmenwechsels

So hiess der Untertitel des obge-
nannten Vortrags. Vorerst informierte
Dipl.-Math. Lisa Lehmann, Präsidentin
der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für
Freie Energie SAFE, dass die SAFE
vor 33 Jahren gegründet worden sei
und sich mit unkonventionellen The-
men befasse. In der Schweiz existiere
zum Thema Freie Energie auch noch
die Schweiz. Vereinigung für Raum-
energie SVR, die von den Redaktoren
gegründet wurde. Sie wies auch auf
deren Kongress vom 2.-4. Oktober
2020 in Stuttgart-Weilimdorf hin, an
welchem Armin Risi das Schlussrefe-
rat halten werde. 

Armin Risi erläuterte danach, er sei
kein Techniker, aber er sehe die Not-
wendigkeit der Freie-Energie-Techno-
logien, die jedoch systematisch von
der Wissenschaft unterdrückt würden.
Ein neues Weltbild sei notwendig,
damit Freie Energie überhaupt umge-
setzt werden könne. Die Wissen-
schaftler der ETH wüssten nichts
davon und wollten es auch nicht wis-
sen. Dabei müsste jedem auffallen,
dass es Freie Energie in der Natur
gebe, denn die Sonne leuchte aus sich
heraus, obwohl sie nicht an eine
Steckdose angeschlossen sei. 

In der Wissenschaft gelte die Evo-
lutionstheorie des britischen Natur-
wissenschaftlers Charles Robert Dar-
win (1809-1882) als alternativlos.
Darwin gilt auch heute noch wegen
seiner Beiträge zur Evolutionstheorie
als einer der bedeutendsten Natur-

wissenschaftler, der das Denken
nachfolgender Generationen geprägt
hat. Er war Vertreter der These der
natürlichen Selektion resp. der Redu-
zierung des Fortpflanzungserfolgs
bestimmter Individuen/Tierarten ei-
ner Population mit der Folge, dass
andere Individuen, die als „überle-
benstüchtiger“ erkennbar sind, sich
stärker vermehrten. Genau diese
These stellte der Referent grundsätz-
lich in Frage, doch davon später.

Nach seiner Erkenntnis sind Kos-
mos und Menschen multidimensio-
nale Wesen, die sich geistig-seelisch
bedingen. Statt dessen sieht es
heute so aus, als ob die moderne
Entwicklung des Menschen - basie-
rend auf dem Darwinismus - im
Transhumanismus münden würde, in
dem der Mensch nicht heilig, son-

dern ein Zufallsprodukt der Evolution
sei. Transhumanisten setzen auf die
Verschmelzung von Mensch und
Technik. Danach gehört die Zukunft
dem Cyber-Klon mit Chip-Implanta-
ten. Es gebe heute bekannte Befür-
worter dieser These, zum Beispiel
Elon Musk. 

Direkte Folge des Darwinis-
mus: Transhumanismus

Auch wenn der Transhumanismus
positive Effekte aufweisen könne,
zum Beispiel in der Nano- und Bio-
technologie und in der Prothetik,
fixiere sie den Menschen auf einen
Körper ohne Seele. In Science-Fic-
tion-Filmen ist der Transhumanismus
schon lange Realität: der sog. Robo-
Cop. Alex Murphy war der Polizeioffi-
zier, der im Film von Paul Verhoeven
RoboCop wird. 1987 erweckte dieser
Film ein Wesen zum Leben, das halb
Mensch, halb Maschine war. Zu der
Zeit war ein solches Wesen reine
Science-Fiction, eine Idee, den Köp-
fen von Fantasten entsprungen.

Dreissig Jahre später existieren
Menschen, die halb Maschine sind.
Sie heissen Rainer Bock, Evgeny
Chereshnev, Tim Cannon oder Kevin
Warwick. Letzterer, Ingenieur und
Roboterexperte an der Universität
Reading, gilt als erster Cyborg der
Menschheit. 1998 liess er sich einen

Wenn Wissenschaftler nur sehen, was sie glauben
Vortrag von Armin Risi vom 12. September 2020 bei der Schweiz.

Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie SAFE 

Dipl.-Math. Lisa Lehmann, Präsidentin der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Freie
Energie SAFE, bei der Einführung von Armin Risi.

Der britische Naturwissenschaftler Char-
les Robert Darwin (1809-1882) gilt als
Begründer der Evolutionstheorie.
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Chip unter die Haut implantieren, mit
dem er Türen öffnen, das Licht schal-
ten und einen Computer in seinem
Labor steuern konnte. Der Chip blieb
zwar nur drei Tage in seinem linken
Arm, er liess es aber nicht dabei
bewenden. In der Wissenschaftswelt
kam dieses Experiment einer UFO-
Sichtung gleich.

2002 liess sich der Brite eine neuro-
nale Schnittstelle in sein Nervensystem
einbauen. Bei diesem Experiment assi-
stierte ihm sein Unikollege Dr. Mark
Gasson. Die Schnittstelle ermöglichte
ihm, eine Roboterhand über eine Dis-
tanz zu steuern. Die Hand war nicht nur
wenige Kilometer entfernt, sondern be-
fand sich sogar auf einem anderen
Kontinent. Der nächste Schritt soll die
Implantation einer neuronalen Schnitt-
stelle im Hirn von Warwicks Ehefrau
sein. Damit will er sein Hirn mit dem sei-
ner Frau verbinden und eine Art Telepa-
thie zwischen ihnen schaffen. 

Armin Risi informierte, dass der
Name dieses ersten Cyber-Men-
schen (Kevin Marwick) der Zahl 666
entspreche. Das ist nach der Bibel
die Zahl des Tieres. Das sei, so Ar-
min Risi, der Weg der materialistisch
eingestellten Wissenschaft.

Der andere Weg

Es   gebe allerdings auch Wissen-
schaftler wie Rupert Sheldrake, die
sich von dieser Wissenschaft abge-
wandt hätten und ihre eigenen Er-
kenntnisse - in dem Fall des morpho-
genetischen Weltbilds - publik mach-
ten. Nicht selten werden diese von ih-
ren Wissenschaftskollegen als “Pseu-
dowissenschaftler” abgekanzelt.

Auch der US-amerikanische Astro-
nom und Buchautor Carl Sagan (1934-
1996) warnte vor dieser Entwicklung.
Er war der Auffassung, dass Wissen-
schaft eine Kerze in der Dunkelheit
sein sollte, so wie es von Jesus Chri-
stus in der Bibel steht: “Das Licht kam
in die Dunkelheit, doch die Dunkelheit
hat es nicht begriffen.”

Carl  Sagan bereitete den Weg für
die Exobiologie sowie für die Suche
nach außerirdischer Intelligenz (SETI).
Er war Professor und Labordirektor an
der Cornell University und hat zu den
meisten unbemannten Weltraummis-
sionen beigetragen, die unser Son-
nensystem erforscht haben. Seine
Idee war, an einem Raumschiff eine
friedliche Botschaft der Menschheit
anzubringen, die von einer außerirdi-
schen Intelligenz verstanden werden
könnte. Diese Botschaft realisierte er
mit der goldenen Datenplatte Voyager
Golden Record an den Raumsonden
Voyager 1 und Voyager 2. 

Die These von Armin Risis Vortrag
“Wenn Wissenschaftler nur sehen,
was sie glauben” wird durch die Aus-
sagen atheistischer Wissenschaftler
bestätigt. So sagte zum Beispiel der
schottische Anatom und Anthropologe
Sir Dr. Arthur B. Keith: "Die Evolutions-
theorie ist unbewiesen und unbeweis-
bar. Wir glauben aber daran, weil die
einzige Alternative dazu der Schöp-
fungsakt eines Gottes ist, und das ist
undenkbar."

Der amerikanische Ökologe und
Evolutionsbiologe Richard Nurontin
sagte 1997 in der “New York Revue”:
“Wir stellen uns auf die Seite der Wis-
senschaft, trotz der Absurdität einiger
ihrer Gedankengebäude. Dies beruht
auf einer Verpflichtung dem Materia-
lismus gegenüber. Wir sind deshalb
gezwungen, uns auf materialistische
Erklärungen zu beschränken. Dieser
Materialismus ist absolut, denn wir kön-
nen keinen göttlichen Fuss in der Türe
zulassen.”

Eine konträre Haltung vertrat
Bruno Vollmert in seinem 1985 her-
ausgekommenen Buch “Das Molekül
und das Leben. Vom makromolekula-

Der Cyber-Clon als Verschmelzung von
Mensch und Technik.

Der US-amerikanische Astronom und Buchautor Carl Sagan warnte vor einer materia-
listischen Entwicklung der Wissenschaft, 

Carl Sagan realisierte die Idee, den
Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2
eine goldene Datenplatte mit interstella-
rer Gebrauchsanleitung (u.a. Position der
Erde im Weltraum) mitzugeben - für den
Fall, dass ETs sie finden würden.
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ren Ursprung des Lebens und der
Arten: Was Darwin nicht wissen
konnte und Darwinisten nicht wissen
wollen”. Ein Autor, der ein solches
Buch heute schreiben würde, so
Armin Risi, würde von seiner Wissen-
schaftsstelle gemobbt resp. gar nicht
ernst genommen. 

Im Jahr 2020 seien es 19 Jahre seit
dem Zusammenbruch des World
Trade Centers am 11.9.2001. Es gab
sofort die These, dass Osama Bin
Laden dahinter steckte, und das fixier-
te sich unwiederbringlich in den Köp-
fen der Menschen. Es habe über den
Zusammenbruch der Türme keine
sachliche Diskussion gegeben. Einer,
der das versuchte, sei Daniele Ganser
gewesen, der damals an der Uni Basel
lehrte. Er wurde deshalb von der Uni
zum Abgang gezwungen. Es gebe
andere Beispiele, die aufzeigten: Wis-
senschaft ist nicht unabhängig. 

Der einflussreiche amerikanische
Evolutionsbiologe und Religionskriti-
ker - und Autor des Buchs “Der Got-
teswahn” - Richard Dawkins sagte
sogar aus, man sollte das Hinterfra-
gen des materialistischen Weltbilds
unter Strafe stellen. 

Evolutionstheorie wissen-
schaftlich nicht bewiesen!

Dieser Teil von Armin Risis Vortrag
war der faszinierendste. Man könnte
sagen, dass er die Evolutionsbiolo-
gen mit ihren eigenen wissenschaft-
lichen Mitteln schlägt. Nach seinen
Erkenntnissen und Recherchen sei
die Evolutionstheorie nicht bewiesen.
Er sei zwar kein Biologe, aber er ver-
füge über einen gesunden Men-
schenverstand.

Nach der Evolutionstheorie sei der
Mensch ein Trockennasenaffe. Er
wies auf sein neues Buch “Evolution -
stammt der Mensch von den Tieren
ab?” hin, das auf dem Büchertisch
auflag (wo übrigens seine Frau Mela-
nie auch ihre eigenen Bücher und
Meditations-CDs anbot). Dort habe er
alles zusammen gefasst. Alle Wesen
sollen sich nach der Evolutionstheorie
von der Spitzmaus ausgehend ent-
wickelt haben. Die Frage sei nur: wie?
Es gibt kein Wesen “dazwischen”:
Eine 95% Fledermaus zum Beispiel
sei zu 100% lebensunfähig. Dasselbe
mit dem Wal, dem Specht usw. Auch
laut Wikipedia gebe es keine “Über-

gangslebensformen”. Die Evolutions-
theorie besage, dass am Anfang bei
gewissen Reptilien “kleine Genverän-
derungen” aufgetreten seien, wodurch
sich langsam die ersten Vögel und die
ersten Säugetiere entwickelt hätten.
Die Körper von Reptilien und Säuge-
tieren sind jedoch grundlegend ver-
schieden: die einen legen Eier, die
anderen nicht.

Wie soll diese „langsame Entwick-
lung“ vor sich gegangen sein? Gemäß
der Evolutionstheorie müsste es auch
Zwischenstufen in allen Variationen
gegeben haben: Lebewesen, die zu
95% Reptil und zu 5% Säugetier sind,
solche, die zu 90% Reptil und zu 10%
Säugetier sind usw.

Die Annahme, dass sich Amphibien
zu Reptilien oder Reptilien zu Vögeln
und zu Säugetieren entwickelt haben
sollen, bleibt ein unbewiesener Glaube,
wenn man sich die entsprechenden
Zwischenschritte plastisch vorstellt.

Fossilienfunde beweisen die Evo-
lutionstheorie nicht, im Gegenteil: Sie
zeigen immer reine Formen. Es feh-
len die Zwischenstufen, auch und vor
allem bei der Entwicklung des Men-
schen vom Affen ausgehend.

Alle diese Wesen sollen sich aus der Spitzmaus heraus entwickelt haben.
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Kritik an der Evolutionstheo-
rie von Seiten der Kreationi-
sten

Es gebe nun sehr wohl Kritiker der
Evolutionstheorie, doch die meisten
stammten alle aus dem Lager der Krea-
tionisten. Kreationismus bezeichnet die
religiöse Auffassung, wonach das Uni-
versum, das Leben und der Mensch
buchstäblich so entstanden sind, wie es
in den Heiligen Schriften der abrahami-
tischen Religionen und insbesondere in
der alttestamentarischen Genesis ge-
schildert wird (Schöpfungsgeschichte).
Im Gegensatz zur Evolutionstheorie
setzt der Kreationismus einen Gott oder
göttliche Wesen voraus, die etwas auf
einmal schaffen, das vorher nicht da
war, aber in sich bereits vollständig war
(zum Beispiel der Mensch als Ebenbild
Gottes).

Der Kreationismus geht davon aus,
dass die Welt etwa vor 7’000 Jahren
geschaffen wurde und dass die Anga-
ben in der Genesis (Moses 1,1) wirk-
lichen Zeitangaben entsprechen:
1. Tag: Schaffung des Lichts und

Scheidung von der Finsternis; 
2. Tag: Schaffung eines Himmelsge-

wölbes;
3. Tag: Trennung von Land und Was-

ser (Meer) und Schaffung von
Pflanzen;

4. Tag: Schaffung von Sonne, Mond
und Sternen;

5. Tag: Schaffung von Fischen und
Vögeln, “jedes nach seiner Art mit
der Aufforderung, sich zu vermeh-
ren”;

6. Tag: Schaffung der Tiere auf Erden
und von Menschen nach dem Bilde
Gottes als Mann und Frau mit der
Aufforderung, über alles Geschaffe-
ne zu herrschen und sich von
Samen und Früchten zu ernähren;

7. Tag: Gott ruhte von allen seinen
Werken und heiligte ihn.
Armin Risi gehört nicht zu jenen,

die sich über die Kreationisten lustig
machen oder sie nicht ernst nehmen.
Im Gegenteil: Er anerkennt, dass die
Zeitangaben nach anderen heiligen
Schriften bestimmten Zeitaltern ent-
sprechen. Doch nicht nur!

Der Mensch als Lichtwesen -
und das Erklärungsmodell
der Involution 

In einem wichtigen Punkt stimmt
Armin Risi mit den Kreationisten
überein: mit deren Vorstellung, dass
die Menschen nach einem göttlichen
Plan geschaffen  wurden, nach dem
“Ebenbild Gottes”. Armin Risi geht in
seinem Buch “Ihr seid Lichtwesen”
näher darauf ein.

Er stellt der Evolutionstheorie und
dem Kreationismus allerdings das
Erklärungsmodell der Involution ge-
genüber, welches besagt, daß das
„Niedere“ nicht das „Höhere“ hervor-
bringt, sondern das „Höhere“ das
„Niedere“. Laut der Evolutionstheorie
gab es am Anfang nur Materie; aus
Materie sei alles hervorgegangen.

Das Erklärungsmodell der Involu-
tion besagt, daß Bewußtsein – und
nicht Materie – der Ursprung von allem
ist. Die Veden sprechen von Verdich-
tungzyklen/-stadien der Evolution von
lufthaften zu erdhaften Körpern. 

Die Verdichtung intensivierte sich
bis heute. Man spreche in den Veden,
so Armin Risi, jetzt vom Übergang von
der 5. zur 4. Welt. Stichtag sei auch
laut Maya-Kalender der 21.12.2012
gewesen. Mit einer Übergangszeit von
50 Jahren soll laut Tzolkin-Kalender
der Maya das dunkle Zeitalter enden
und die neue Welt beginnen. Diese
Weltanschauung basiert darauf, dass
es neben den vier bekannten Elemen-
ten Luft, Wasser, Feuer und Erde das
5. Element, den Äther, gibt. Auf den
Menschen bezogen handelt es sich
um die Lichtkörper, die Chakren. 

Laut Maya-Kalender werde sich der
Mensch am Tiefpunkt der Entwicklung
als zweibeiniges Tier interpretieren, wie
man das in der aktuellen Zeit von der
Evolutionstheorie Darwins her kennt.
Doch dieser Tiefpunkt gehe vorbei,
neue Erkenntnisse schaffen sich Bahn.

Zitat aus dem Buch “Evolution” zur
“Wissenschaft der Involution”: “Ge-
mäss der Theorie der Involution ent-
stand der Mensch im Abbild der
Lichtwesen, indem diese ihren Licht-
körper bis auf die Ebene der organi-
schen Materie verdichteten. 

In seinem Buch “Evolution - Stammt der Mensch von den Tieren ab?” hat Armin Risi
die Darstellung der Herkunft des Menschen vom Affen (von “Lucy” her) durchgestri-
chen. Er schreibt zum Bild: “Aufgrund des darwinistischen Paradigmas werden archai-
sche Grossprimaten als menschenähnlich und archaische Menschen als affenähnlich
dargestellt!”
Und weiter: “Evolutionstheoretiker konstruieren aus Affen- und Menschenfossilien eine
hypothetische Entwicklungslinie, indem sie urzeitliche Affen als Menschenvorfahren
und urzeitliche Menschen als Affenabkömmmlinge darstellen. Die Vielfalt der Grosspri-
maten und der Menschen war in den früheren Zeitaltern jedoch viel grösser als heute.
Einige der ausgestorbenen Grossprimaten hatten Skelettmerkmale, die heute aus dar-
winistischer Sicht als ‘menschenähnlich’ interpretiert werden, insbesondere die Fähig-
keit zum sporadischen Gehen auf zwei Beinen. Die Annahme, dass ihre Nachkommen
deswegen zu Menschen wurden, beruht nicht auf Fakten, sondern auf Interpretatio-
nen, die einem materialistischen Weltbild entspringen.” 

Charismatischer Redner: Armin Risi.
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Die altindischen Quellen sagen,
dass diese Menschwerdung im ersten
Zeitalter (Satya-Yuga) stattfand, vor
rund 4 bis 2,5 Millionen Jahren.

Die Themen der Involution und der
geistigen Herkunft des Menschen
haben das Potenzial, unser Wissen
zu revolutionieren und unsere spiri-
tuelle Erinnerung zu reaktivieren.”

Er blendete das Cover des Buchs
“Blick in die Ewigkeit” von Dr. med.
Eben Alexander ein. Die Ärzte hatten
ihn schon aufgegeben. Als Eben Ale-
xander an bakterieller Meningitis
erkrankt und schlagartig ins Koma
fiel, versagten auch seine Gehirnfunk-

tionen nach und nach. Doch nach sie-
ben Tagen erwachte er wie durch ein
Wunder - und berichtete von einer der
faszinierendsten Nahtoderfahrungen,
die je ein Mensch erlebt hatte. Als
international renommierter Neurochi-
rurg überprüfte er seine Reise ins Jen-
seits nach streng wissenschaftlichen
Kriterien. Die Ergebnisse lassen nur
einen Schluss zu: Wir sind alle Teil
eines universalen, unsterblichen Be-
wusstseins - es gibt tatsächlich ein
Leben nach dem Tod! Die Kernaussa-
ge des Arztes lautet: Hinter dem
Unendlichen steckt das ewige, allge-
genwärtige Bewusstsein: Gott!

Der Referent gab danach einen
Blick in die Harmonie des Universums:
“Alles hat Zahl und ist Schwingung”.
Höhere Wesen versuchen, den Men-
schen zum Beispiel durch Kornkreise
auf diese Harmonie und ihre Herkunft
aus dem Geistigen hinzuweisen und
sie ins Geistige zurückzuführen. Hinter
Kornkreisen stecken In-Formationen,
die “aufs Mal” Form annehmen. Das ist
der Hinweis auf Schöpfung, als Über-
gang vom Unsichtbaren ins Sichtbare,
wie es in der Genesis heisst: Göttliche
Wesen schufen etwas, das vorher
nicht da war, aber in sich bereits voll-
ständig war. Es sind innere Zusam-
menhänge, die sich dem Wissenden
offenbaren. So sei Platon (Pl-Aton)
Schüler der Sonnenmysterien gewe-
sen, der darum wusste, dass Zahlen
Ausdruck von Intelligenzen sind. Er
sagte: “Es trete niemand ein, der nicht
der Geometrie kundig ist”. Geometrie
ist hier Gaiametrie, Selbsterkenntnis,
das heisst: Erkenntnis des Selbst.

Scheidung der Geister

Armin Risi sagte es nicht direkt,
aber doch unüberhörbar: dass wir in
einer Zeit der “Scheidung der Gei-
ster” leben: der Scheidung jener, die
sich als rein matrielle Wesen verste-
hen, von jenen, die ihren Ursprung im
Geistigen erkennen.

https://armin-risi.ch/
Armin Risi: “Evolution” - Stammt der
Mensch von den Tieren ab?”, ISBN
978-3-905831-28-3, brosch., 170 S., Fr.
14.-, Govinda-Verlag Ein Arzt berichtet in seinem Buch über

seine Erfahrungen “nach dem Tod”.

Kornkkreis, der die menschlichen Cha-
kren symbolisiert und den Menschen auf
seine geistige Heimat hinweist.

Einige Teilnehmer liessen sich zum Schluss fürs “NET-Journal” noch mit dem Referenten fotografieren.


