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Der Name “Joseph H. Cater”
taucht immer wieder an Veranstal-
tungen, in Internet-Blogs und in
Publikationen auf. Sein Buch “Die
ultimative Realität” wurde unter
dem Titel “Die Revolution der Wis-
senschaften” vom Michaels-Verlag
neu aufgelegt. Ein Grund, sich
intensiver damit zu befassen.

Eine wichtige Grundlage für
Raumenergieforscher?

Im Bericht über das Tesla-Forum
(ab Seite 4) steht, dass sich ein dort
anwesender Raumenergieforscher
dahingehend geäussert habe, dass
nach seiner Auffassung das Buch
von Joseph Cater “Die Ultimative
Realität” eine wichtige Grundlage
seien, wenn man sich mit Raumener-
gie befassen wolle. Dieser beschrei-
be zum Beispiel auch, wie Antigravi-
tation funktioniere.

Will man sich mit Joseph H. Cater
vertraut machen, kommt man um sei-
nen Übersetzer Franz Ferzak nicht
herum. Er ist der Autor im deutsch-
sprachigen Raum, der (ab 1986)
Bücher über Nikola Tesla schrieb und
eine eigentliche Tesla-Welle auslöste.
Im Buch “Nikola Tesla”1 bezeichnete er
den 1917 geborenen amerikanischen
Physiker als “grösstes Genie, das es
auf dieser Erde je gegeben hat”.

Er übersetzte denn auch den ersten
Band des 1982 in USA herausgekom-
menen Buches von Joseph H. Cater
“The Awesome Force” (eigentlich: “Die
ehrfurchtgebietende Kraft”), Untertitel
“The Unifying Principles For All Physi-
cal and Occult Phenomena in the Uni-
verse”) ins Deutsche. Dessen Titel:
“Die Ultimative Realität” (“Die ausser-
ordentliche Kraft - die vereinheitlichen
Prinzipien aller physikalischen und
okkulten Phänomene im Universum”).

Vorgesehen waren zwei Bände,
doch für Franz Ferzak war allein die
Übersetzung und Herausgabe im eige-
nen Verlag des 1. Bandes ein wirt-
schaftlicher Kraftakt. Franz Ferzak und
Joseph Cater haben eines gemein-
sam: Sie sind beides Exzentriker und
schlagen manchmal über die Stränge.

So gibt Franz Ferzak zum Beispiel
zu dem in seinem Verlag herausge-
kommenen Buch “Jesus von Secha-
cha” (Qumram) an, er selber sei iden-
tisch mit dieser “höchsten Inkarnation,
die je auf dieser Erde gelebt hat”.
Jesus’Mutter Maria sei seine jetzige
Mutter, Maria Magdalena seine jetzige
Frau, und überhaupt seien alle damals
Beteiligten im Leben von Jesus inkl.
der Jünger jetzt auch im Leben des
Autors wiederzufinden.

Jeder kann sich seine eigenen
Gedanken darüber machen, aber es
wäre verfehlt, diesen zweifelhaften
Eindruck auf alle Bücher dieses Ver-
lags auszudehnen (z.B. über Wilhelm
Reich, Karl Freiherr von Reichenbach,
Giordano Bruno, Viktor Schauberger).
Es fällt aber bei allen Büchern eine
Anhäufung von Superlativen auf. So
wird Jesus als “höchste Inkarnation”,
Wilhelm Reich als “grösster Wissen-
schaftler” , Joseph Cater als “grösstes
Genie, das es auf dieser Erde je gege-
ben hat” beschrieben usw.

Genauso wenig wie Franz Ferzak
mit Bescheidenheit gesegnet ist, ist es
auch Joseph H. Cater selber, so der
Gesamteindruck seines Buches. Beim
2011 beim Michaels-Verlag herausge-
kommenen Buch “Die Revolution der
Wissenschaft” handelt es sich weitge-
hend um die Inhalte des 1. Bandes, die
jedoch durch einige neue Kapitel er-
gänzt sind. Eine Besprechung des
1999 herausgekommenen Buches fin-
det sich auch im “NET-Journal”2.

“Grossartige Wahrheiten!”

Wie erwähnt, wird auch in der Neu-
auflage nicht gespart mit Superlativen.
Im Vorspann steht, es handle sich hier
“um das aufschlussreichste und
aussergewöhnlichste Buch, das je
geschrieben wurde. Es liefert den
Schlüssel für eine angemessene Er-
klärung aller Phänomene. Sogar der
Laie (sic!) kann wertvolle und interes-
sante Dinge in diesem Werk finden.
Zusätzlich werden einige der sensatio-
nellsten und schockierendsten Expo-
sés vorgestellt, die jemals der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wurden.”

Getoppt wird diese Einschätzung
noch durch die Bemerkung:

“Es kann kategorisch festgestellt
werden, dass dieses Buch mehr
grossartige Wahrheiten enthält als
alles zusammen, was sich in den Bi-
bliotheken der Welt befindet. Es ist tat-
sächlich allen bisherigen Erkenntnis-
sen Lichtjahre voraus”...

Mit anderen Worten: Wer nicht alles
versteht, was hier geschrieben steht,
hat eben noch einen Erkenntnisman-
gel, und zukünftige Entwicklungen
werden zeigen, dass Joseph H. Cater
in allem Recht hat. Meint er jedenfalls!

Weiche und harte Elektronen

Die Erläuterungen von Joseph H.
Cater können nur verstanden werden,
wenn man weiss, dass er als der “Ent-
decker der weichen und harter
Elektronen” gilt. Dies wurde dann
auch von anderen Forschern aufge-
griffen. So verwendete Uwe Jarck die
Begriffe für seinen Kelchgenerator,
und Rupert Sheldrake schrieb, dass
organische Materialien der beste Lei-
ter für weiche Elektronen seien, wäh-
rend Metalle die besten Leiter für
harte Elektronen seien: “Da die Akti-
vität eines Teilchens direkt proportio-
nal 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.”

Dass weiche Elektronen mit dem
Leben schlechthin zu tun haben, geht
aus Caters Kapitel “Die Rolle der wei-
chen Elektronen bei chemischen Re-
aktionen und der Aufrechterhaltung
des Lebens, das Pyramidenphäno-
men” hervor. Zitat: “Eine Veränderung
in einem Molekül ist nur möglich, wenn
die chemische Bindung oder die
Anziehung zwischen den Atomen, aus
denen es besteht, geschwächt wird.
Weiche Elektronen, die in die Atome
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eindringen, erzeugen solche Verhält-
nisse, da sie harte Elektronen 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 härterer
Teilchen in sich aufzunehmen und zu
verdecken. Dies ist eine äusserst
wichtige Eigenschaft, weil sich auf
diese Art und Weise auch bei anderen
Atomen, die bei dieser chemischen
Veränderung beteiligt sind, die zona-
len 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.”

Weiche Elektronen und
Transmutation

Von welcher Bedeutung die wei-
chen Elektronen sind, wird im Kapitel
“Die Transmutation der Elemente”
deutlich. Vorerst schreibt er, dass
bestimme Erzaufbereiter, mit denen
der Autor befreundet war, ein Mehrfa-
ches der Menge an Edelmetallen ge-
winnen, die ursprünglich in dem Erz,
das sie verarbeiten, enthalten war.
Zitat: “Der verstorbene T.H. Moray aus
Salt Lake City vereöffentlichte Auf-
zeichnungen über eine von ihm ent-
wickelte Methode zur deutlichen Sei-
gerung des Mineralgehalts von Erzen
wie zum Beispiel solche, die Gold ent-
halten, und zwar durch den Beschuss
mit hochenergetischer Strahlung.”

Joseph H. Cater konnte zu der Zeit,
als er seine Texte schrieb, noch nicht
wissen, dass es einst russischen For-
schern gelingen würde, Gold aus nie-
deren Metallen herzustellen (siehe
Seite 49), aber er schrieb, zur Trans-
mutation von Elementen sei “eine
hohe Konzentration weicher Elektro-
nen notwendig. Hierdurch können sich
Atome in der gleichen Art und Weise
durchdringen wie beim Dematerialisa-
tionsprozess oder wie harte Elektro-
nen Isolatoren durchdringen. Durch
die Durchdringung können die Atom-
kerne in engen Kontakt zueinander
kommen, so dass eine Neuformierung

stattfinden kann. Für den Prozess der
Transmutation sind auch zusätzliche
harte Elektronen notwendig, welche
durch die weichen Elektronen geliefert
werden. Weiche Elektronen müssen
bei allen chemischen Reaktionen vor-
handen sein, damit solche überhaupt
stattfinden können.”

Wir gehen davon aus, dass Physi-
ker und Chemiker, die diese Texte
lesen, die Hände verwerfen, weil sie
ihnen aus wissenschaftlicher Sicht völ-
lig unverständlich sind. “Weiche
Elektronen” und “harte Elektronen”
gibt es in der Wissenschaft nicht, aber
deren Existenz und Beschreibung
durch Joseph H. Cater könnte einige
Phänomene erklären, welche die Wis-
senschaft bisher nicht verstand.

Weiche Elektronen bei Pyra-
miden und Wilhelm Reich

Joseph H. Cater schreibt in dem
Kapitel weiter, Pyramiden würden auch
weiche Elektronen von der Spitze nach
oben abstrahlen. Eine Pyramide und
ein Orgonakkumulator würden den
normalen Fluss der weichen Teilchen
behindern und folglich einen Rückstau
von Teilchen im Innern und unterhalb
der Pyramide erzeugen. Daraus folgt
eine höhere Konzentration weicher
Elektronen in diesem Bereich.

Die Kenntnisse über die Wirkungs-
weise harter und weicher Elektronen
sei die Voraussetzung zum Verständ-
nis zum Beispiel der Forschungsarbei-
ten von Viktor Schauberger, aber auch
von Wilhelm Reichs Orgonforschung.
Im Kapitel “Neue Einsichten in die For-
schungen Wilhelm Reichs” schreibt er,

Wilhelm Reich hätte eine unendliche
Energie entdeckt, die durch alles hin-
durchgeht: die Orgonenergie. Um wel-
che Art von Energie es sich hierbei
handelte, sei dem Leser wohl nach
dem Bisherigen bekannt: “Ein Gross-
teil der Strahlung besteht aus weichen
Elektronen, die aus Photonen dieser
Frequenzbereiche zusammengesetzt
sind. Das ist die Orgonenergie, die
Reich entdeckte.”

Zum Oranur-Experiment Wilhelm
Reichs schreibt er: “Eine der bemer-
kenswertesten Forschungsarbeiten
Reichs betraf das sogenannte Oranur-
Experiment. Er legte eine kleine Men-
ge Radium in einen Orgonakkumula-
tor, was fast zu einer Katastrophe
geführt hätte. Eine hohe Konzentration
tödlicher Orgonenergie (DOR), wie sie
genannt wurde, verbreitete sich in der
Umgebung des Akkumulators und weit
darüber hinaus. Diese Energie erzeug-
te alle Symptome der Strahlenkrank-
heit und hätte Reich und seinen Assi-
stenten beinahe das Leben gekostet.
Reichs Schlussfolgerung über die
Ergebnisse des Oranur-Experiments
lautete folgendermassen: ‘Es wurde
ohne jeglichen Zweifel herausgefun-
den, dass die sog. Strahlenkrankheit
nicht, wie bisher angenommen wurde,
ein direktes Ergebnis der nuklearen
Strahlung auf das lebendige Gewebe
ist, sondern ein unmittelbarer Aus-
druck einer sehr starken Reaktion der
Orgonenergie des Organismus auf die
Wirkung der nuklearen Strahlung.”

Dieser Erkenntnis Wilhelm Reichs
folgt das nächste Kapitel in Caters
Buch “Die Natur der Radioaktivität und
nuklearer Geräte” .

M. T. Moray verfügte über ein grosses inneres Wissen, er war wohl Alchemist und wus-
ste, wie man “niedere Metalle” in Gold umwandelt. Hier mit seiner “Radiant-Energy”-
Maschine, mit welcher er Strom erzeugte.
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Die akademische Wissen-
schaft: aus Caters Sicht
“lächerlich”!

An der akademischen Wissenschaft
lässt er nicht viel gelten. Wenn man
von den Forschungen Wilhelm Reichs
auf die heutige akademische Wissen-
schaft im Bereich der Teilchenphysik
übergehe, sei das ein Schritt vom
Erhabenen zum Lächerlichen, schreibt
er. Würden nicht solche extrem gros-
sen Summen öffentlicher Gelder für
diese sinnlosen Forschungen rund um
Teilchenbeschleuniger ausgegeben,
würde er sich selber gar nicht damit
befassen, aber: “Der Sinn und Zweck
dieses Kapitels ist es, den Denkpro-
zess solcher Physiker darzustellen, die
solche Monstrositäten in die Welt
gesetzt haben, und herauszufinden,
was in ihnen vorgeht.”

Und weiter: “Der grösste Teil der
neuen Teilchen, die von den experi-
mentellen Physikern beobachtet wur-
den, wurde auf unnatürliche Art und
Weise erzeugt und hat nichts mit der
Funktion des Atoms zu tun”...

Die Namen, die den fiktiv gefunde-
nen Teilchen gegeben würden, würden
mit dem seltsamen Denkverhalten der
an diesen Projekten beteiligten Physi-

kern übereinstimmen. Beispiele hierfür
seien Quarks und Charms: “Die wahre
Tragödie dieser ganzen Vorgänge
besteht in der verlorenen Zeit, den
Anstrengungen, dem Materialver-
brauch und den astronomischen Geld-
summen, die in solche wertlosen Pro-
jekte investiert werden, die nichts
anderes sind als intellektuelle Ausflüge
in weit von der Realität entfernte
Traumwelten.”

Wie sich das Wissenschaftskarus-
sell ständig selber antreibt, ohne je
an ein Ziel zu kommen, erfahre man
aus einem Zitat aus “Scientific Ameri-
can” vom Februar 1978: “Das gegen-
wärtige Verständnis der fundamenta-
len Gesetze der Natur leitet sich von
drei Prinzpien ab: Der Speziellen
Relativitätstheorie, der Allgemeinen
Relativitätstheorie und der Quanten-
mechanik. Jede dieser Theorien
löste einen experimentellen oder
theoretischen Konflikt und jede ent-
wickelte sich weiter und führte zur
Vorhersage neuer Phänomene, die
in der Folge durch Experimente
bestätigt wurden. Heute kann wenig
Zweifel an ihrer Gültigkeit bestehen.”

Laut Joseph H. Cater sind dies al-
les falsche Grundlagen, ist dies alles
auf Sand gebaut. So lässt er kein

gutes Haar an Albert Einstein und sei-
ner Relativitätstheorie. Auch im Ge-
biet der Nullpunktenergie platziert er
seine Kritiken. Tom Bearden habe mit
seinem “Motionless Electromagnetic
Generator” MEG “einen grandiosen
Unsinn” präsentiert, und durch die
Anwendung der völlig falschen Allge-
meinen Relativitätstheorie auf die
Nullpunktenergie habe der bekannte
Pseudotheoretiker John A. Wheeler
fälschlicherweise die moderne An-
sicht über den “Raumstoff” abgeleitet.
Selbst vor Nikola Tesla macht Caters
Kritik nicht Halt. Doch wie Blogeinträ-
gen zu entnehmen ist, ärgern sich
Leser vor allem an Caters Kritik an
Walter Russell. Joseph H. Cater stellt
auch die Hermetische Philosophie in
Frage und den Glauben, “dass der
Allmächtige über alle bekannten
Gesetze erhaben ist”. Er stellt sich
gewissermassen über Hermes Tris-
megistos, dem es laut Cater nicht
möglich war, die Naturphänomene zu
erklären. Doch dieser Aufgabe hat
sich ja jetzt Joseph H. Cater mit die-
sem Buch gewidmet... An Selbstbe-
wusstsein fehlt es jedenfalls dem
Autor nicht. Er steht gewissermassen
“über allem” und “über allen”.

So schreibt er von sich selber: “Vor
einigen Jahren forderte der Autor
Hawking und seine Kollegen heraus.
Sie waren nicht in der Lage, diese
Herausforderung anzunehmen, da
sie wussten, dass ich sie vernichten
konnte”...

Caters Beurteilungs-Krite-
rien: Intelligenzmessung
nach Oskar Brunler

Cater bezieht sich bei der Beurtei-
lung der Intelligenz von Forschern,
Wissenschaftlern und Normalsterb-
lichen auf Oskar Brunler. Er schreibt
dazu: “In den dreissiger Jahren ent-
wickelte ein wirklicher Wissenschaftler
namens Oskar Brunler eine Wissen-
schaft und eine idiotensichere Metho-
de, um das tatsächliche geistige
Potential eines Menschen zu messen.
Diese Methode macht alle derzeitigen
Intelligenztests überflüssig, die sowie-
so nur einen kleinen und relativ un-
wichtigen Aspekt der Intelligenz eines
Menschen messen. Hierdurch konnte
gezeigt werden, dass viele, die nach
der konventionellen Methode als

Joseph H. Cater erklärt die “Funktionsweise” von Pyramiden durch die Konzentration
weicher Elektronen an der Spitze.
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Genies angesehen wurden, in Wirk-
lichkeit weit vom Geniebereich entfernt
waren. Diese Wissenschaft wurde aus
offensichtlichen Gründen größtenteils
unterdrückt.“

Oskar Brunler ist so gut wie unbe-
kannt. Ausser von Cater erfährt man
über ihn nur etwas durch den esoteri-
schen Forscher Peter L. Hollerau, San
Rafael/CA3: “Dr. Oskar Brunler (1890-
1952) hat zusammen mit Bovis (Alfred
Bovis, französischer Physiker, 1871-
1947, d. Red.) eine radionische Skala
entwickelt, um die Lebensenergie von
Wein zu messen. Bovis war ein franzö-
sischer Weininspektor. Brunler ent-
deckte, dass jeder Mensch eine Strah-
lung abgibt, die er ‘Brunler-Gehirn-
Skala-Strahlung’ nannte.”

Abgesehen davon, dass derjenige,
der die Intelligenz bzw. Qualität eines
Menschen eruieren will, dies sowohl
bei der Bovis- als auch bei Brunler-
Skala mit dem unsicheren Pendel tut,
handelt es sich hier um ein gefährli-
ches Denkmodell. Solche Beurtei-
lungsmodelle gab es in der in Nazi-
Deutschland geltenden Rassenlehre,
wonach die Arischen höher einzustu-
fen waren als die Juden, die vernichtet
werden mussten (wie Cater von sich
schreibt, dass er Hawking und seine
Kollegen hätte “vernichten” können). In
der Carl-Huter-Physiognomie-Lehre
wiederum wird der Mensch nach sei-
ner Gesichtsform beurteilt usw.

Brunler meinte, akademische Typen
würden zum Bereich 360-390o gehö-
ren, bei Ego-Typen mass er 450-480o,
bei Hellsichtigen wie Edgar Cayce und
Eileen Garrett 482o. Cater schreibt: “Mit
dem Brunler-Bovis-Biometer konnte
Brunler noch weitaus mehr über eine
Person erfahren als nur deren geisti-
ges Potenzial.” Charakter zum Bei-
spiel, Motivation. Brunler habe durch
seine Messungen herausgefunden,
dass Francis Bacon die Shakespeares
Schauspiele geschrieben habe.

Es versteht sich von selber, dass
Cater alle Forscher nach der Brunler-
Skala beurteilt und teilweise verurteilt
hat. So schreibt er: “Brunlers grossarti-
ge Arbeiten haben mehr zum Ver-
ständnis des menschlichen Geistes
beigetragen als diejenigen anderer
Wissenschaftler. Sie befindet sich ab-
solut im Einklang mit dem kosmischen
Plan, wie dieser schon in dieser Ab-
handlung aufgezeigt worden ist.”

Der Autor zum Zustand der
Menschheit

Der Autor enthüllt manchmal seinen
eigenen Charakter, wenn er sich über
andere auslässt, zum Beispiel über die
“unglaubliche Kehrtwendung” von Ri-
chard Clark, der sich über Cater positiv
und später negativ äusserte. Cater
schreibt: “Es bleibt dem Leser überlas-
sen, die Gründe für diesen Rückzug
herauszufinden. Vielleicht war es sei-
nem riesigen Ego nicht mehr möglich,
im Schatten von Joseph H. Cater zu
bleiben, und er entschied sich, auf
eigene Faust zu handeln. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass dies auch der
Grund bei vielen anderen ist, die auf
dem Gebiet der Freien Energie und in
der New-Age-Bewegung aktiv sind. Mit
einem so riesigen Ego sind sie nicht in
der Lage, der Tatsache ins Gesicht zu
sehen, dass irgend jemand bewiesen
hat, dass er die wirklichen Antworten
hat, welche sie nunmal nicht haben...
Es zeigt, dass ein zu grosser Egoismus
einer Erleuchtung und einem Fort-
schritt im Weg stehen, wie das in der
gesamten Geschichte der Fall war”...

Im Kapitel “Der Zustand der
Menschheit” schreibt der Autor, dass
der technologische Fortschritt im 20.
Jahrhundert gross gewesen sei, doch
hätten sich die kulturellen, moralischen
und geistigen Werte nicht gleich ent-
wickelt. Der rückläufige Trend der Zivi-
lisation gehe Hand in Hand mit der
Automation, einem Instrument der
Machtelite, die mit verdummender Wis-
senschaft die Menschheit in die Irre
leite. Er spricht von “vielen mächtigen,
aber bösartigen inkarnierten ... Wesen-
heiten, die in bestimmten Entwick-
lungsphasen auf einen Planeten kom-
men... Sie machen Jagd auf hochkrea-
tive Personen, die eine Bedrohung für
den Status quo darstellen. Je grösser
das Potenzial einer Person ist, desto
mehr wird sie zu einer Zielscheibe.”

Ganz klar meint er damit (auch) sich
selber: Er habe am eigenen Leib
erfahren, “wie stark diese hinterhälti-
gen Kräfte sind und welche schreck-
lichen Frustrationen und Rückschläge
sich aus deren Einfluss ergeben kön-
nen. Aus diesem Grund hat die Nieder-
schrift dieser Abhandlung mehrere
Jahrzehnte länger gedauert.” Doch er
wendet ein, dass der derzeitige Zyklus
rasch seinem Ende entgegen gehe:

“Es ist das Zusammenwirken der
besten Geister auf diesem Planeten
notwendig, um den Übergang von den
unteren Stufen des Zyklus in höhere
Bereiche zu ermöglichen.”

Zusammenfassung, Fazit

Ganz klar enthält das Buch4 faszi-
nierende und scharf formulierte Er-
kenntnisse (siehe hierzu auch den Bei-
trag auf der Folgeseite!), wie:
- Erklärung der Gravitationswirkun-

gen durch eine hochdurchdringen-
de Strahlung im Bereich des elek-
tromagnetischen Spektrums. Die
NASA soll schon seit Jahren Geräte
haben, in denen Antigravitations-
strahlen verwendet werden;

- Jahre vor den Apollo-Missionen soll
die NASA interplanetare Raum-
schiffe besessen haben. Zumindest
ein Teil der UFOs seien Wirklichkeit
und stammten von der Erde;

- Die Erde sei hohl und besitze riesi-
ge Höhlen;

- Der Mond besitze eine hohe Ober-
flächengravitation (etwa so gross
wie die der Erde) und eine dichte
Atmosphäre, die mit derjenigen der
Erde verglichen werden könne;

- Es seien schon Geräte entwickelt
worden, mit denen Gegenstände
unsichtbar und unantastbar ge-
macht werden können;

- Die Hintergründe von Psychokine-
se und Telepathie werden erklärt;

- Die Ungefährlichkeit von radioakti-
ver Strahlung wird erklärt usw.
Joseph H. Cater verfügt zweifellos

über ein grosses inneres und äusseres
Wissen, eine manchmal zur Arroganz
neigende Überlegenheit. In Abwand-
lung eines Bibelwortes ist man des-
halb geneigt zu sagen: “Und hättet ihr
das grösste Wissen der Welt und der
Liebe nicht, so seid ihr doch ein tönern
Erz oder eine klingende Schelle.”
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