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Vorwort

Laut der Relativisten besitzt der Raum aufgrund einer inhärenten Eigenschaft oder 

in Anwesenheit von Himmelskörpern die Neigung zur Krümmung. Wenn man dieser 

fantastischen Ansicht einen Hauch von Realität zugesteht, so ist sie doch immer noch 

widersprüchlich. Jede Aktion wird von einer entsprechenden Reaktion begleitet, und 

die Effekte der Letzteren sind der Ersteren genau entgegengesetzt. Wenn man unter

stellt, dass die Körper auf den umliegenden Raum einwirken und eine Krümmung 

desselben verursachen, dann denke ich naiverweise doch, dass der gekrümmte Raum 

au f die Körper zurückwirken und die entgegengesetzten Effekte erzeugen muss, 

wodurch die Krümmung verringert wird. Da Aktion und Reaktion gleichzeitig exis

tieren, folgt, dass die angebliche Krümmung des Raumes vollkommen unmöglich ist. 

Aber selbst wenn sie existieren würde, könnten damit die vorhandenen Bewegungen 

der Himmelskörper nicht erklärt werden. Nur ein Kraftfeld kann diese erklären, und 

seine Annahme zerstört die Ansicht von Raumkrümmungen. Die gesamte Literatur 

über dieses Thema ist nutzlos und wird in Vergessenheit geraten. Das Gleiche gilt fü r  

alle Versuche, die Funktion des Universums ohne die Anerkennung des Äthers und 

seiner unverzichtbaren Rolle, die erspielt, zu erklären.

Dies sagte Tesla zu seinem 81. Geburtstag am 10. Juli 1937, Wie jeder weiß, 

wird Einstein für seine »großartige« Theorie heute als das größte Genie 

aller Zeiten angesehen. Die Sache hat nur einen kleinen Haken, dass näm

lich kein einziges Wort daran wahr ist und Einstein deswegen wohl nur 

in der Hinsicht als Genie zu bezeichnen ist, dass er es als Erster geschafft 

hat, aufgrund einer absolut falschen Theorie zum intelligentesten Wissen

schaftler aller Zeiten erklärt zu werden.

Aber das nur nebenbei. Tesla hat auf jeden Fall einige Artikel verfasst, in 

denen er sich mit wissenschaftlichen Theorien auseinandersetzte, die im 

zweiten Teil dieses Buches aufgeführt sind. Selbst wenn man nicht behaup

ten kann, dass Tesla ein großer Theoretiker war, so muss man trotzdem 

betonen, dass seine grundsätzlichen wissenschaftlichen Ansichten zumin

dest einigermaßen richtig waren, was auf die orthodoxen Wissenschaft-
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ler kaum zutrifft. Tesla war der Überzeugung, dass der Äther gasförmiger 

Natur und nicht starr ist, wie man zu seiner Zeit glaubte, und nachdem die 

Wissenschaft den Äther abschaffte, beharrte er weiter auf seiner Meinung. 

Außerdem glaubte er fest daran, dass es sich bei Licht und bei den Rönt

genstrahlen um Längswellen und nicht um Querwellen handelt, wie heute 

fälschlicherweise von den Wissenschaftlern angenommen wird.

Weiterhin sind auch noch seine Theorien in Bezug auf die axiale Rota

tion des Mondes zu erwähnen. Tesla konnte eindeutig zeigen, dass sich der 

Mond nicht um seine eigene Achse drehen und gleichzeitig der Erde immer 

die gleiche Seite zuwenden kann, was selbst heute noch als selbstverständ

lich angesehen wird.

Natürlich war Tesla in erster Linie Erfinder, und man kann deshalb die 

Messlatte in dieser Beziehung nicht zu hoch anlegen. Außerdem lag zu sei

ner Zeit ein vereinigendes Prinzip, durch das alle Phänomene miteinander 

verbunden werden, und nach dem die Wissenschaftler noch heute suchen, 

noch in weiter Ferne. Erst 1984 konnte in dieser Hinsicht durch Joseph H. 

Cater ein vollkommener Durchbruch erzielt werden.

Der erste Teil dieses Buches enthält Artikel zur Waffentechnik und Kom

mentare Teslas vor allem zu den Ereignissen des Ersten Weltkriegs. Weiter

hin wird zum ersten Mal auch eine detaillierte Beschreibung seiner Anlage 

zur Erzeugung sehr durchdringender Strahlen veröffentlicht. Hierbei han

delt es sich um die berüchtigten Todesstrahlen, mit denen die Militärs 

und Geheimregierungen gerne spielen. Insgesamt darf man überhaupt 

sagen, dass Teslas militärisch verwertbare Erfindungen sofort insgeheim 

weiterentwickelt wurden. Dies gilt sowohl für sein ferngesteuertes Boot 

als auch für spezielle Anwendungen seiner Radiotechnik. Diese Erfindun

gen wurden nach außen hin abgelehnt, aber im Stillen wurde fleißig daran 

gearbeitet.

Es gibt außerdem Hinweise, dass Tesla die letzten Jahre seines Lebens 

für ein Geheimprojekt der amerikanischen Regierung gearbeitet hat, näm

lich als technischer Leiter des sogenannten Philadelphia-Experiments 

(siehe hierzu die Montauk-Bücher aus der Edition Pandora des Michaels 

Vertriebs).
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Im dritten Teil sind verschiedene Artikel aufgeführt, zum Beispiel die 

Beschreibung einer neuartigen elektrolytischen Uhr, bei der Tesla eine 

elektrolytische Lösung verwendete, die zwischen zwei Glasscheiben einge

schlossen ist, so dass ein dünner Flüssigkeitsfilm entsteht. Dies erinnert 

stark an eine Flüssigkeitskristallanzeige oder zumindest einem Vorläufer 

davon - und das im Jahr 1892!

Den Abschluss dieser Tesla-Edition bilden verschiedene Schriften, die in 

biografischer Hinsicht von Interesse sind, und damit schließt sich dann 

der Kreis, da der erste Band mit einer biografischen Skizze begonnen hat.

Ich möchte abschließend noch sagen, dass ich hoffe, dass mit dieser Tesla- 

Ausgabe die Nachfrage nach Schriften dieses herausragenden Erfinders 

zumindest vorerst befriedigt werden kann, denn wer weiß, welche Überra

schungen die Teslaforschung noch ans Tageslicht fördern wird.

Franz Ferzak
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