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Gravierender Fehler im Buch ‹Existentes Leb-
en im Universum› und in anderen Publika-

tionen 
 
Wieder einmal hat das gründliche Werkstudium eines 
unserer kritischen Leser zur Aufdeckung eines gra-
vierenden Fehlers im Buch ‹Existentes Leben im Uni-
versum› geführt. Für diesen Hinweis sind wir be-
sonders dankbar, weil der offensichtlich sehr gewis-
senhafte und gründliche Leser uns auf eine Unstim-
migkeit hingewiesen hat, durch die wir einen anderen 
Fehler fanden, der weitreichende Missverständnisse 
und Falschannahmen nach sich gezogen hat. In der 
Ausgabe des Buches ‹Existentes Leben im Univer-
sum› von 1993 heisst es auf Seite 103/104: 
  

«Dies geschieht dadurch, dass der Mensch aus dem 
Drang des Strebens heraus, angetrieben durch die 
schöpferischen Gesetze und Gebote, sich selbstän-
dig evolutioniert und sich so lange immer mehr mit 
Weisheit anfüllt, bis er eines Tages, nach 60–80 Mil-
liarden Jahren, zur Reingeistform wird.» 

  
Und einige Zeilen weiter unten auf Seite 104: 
  

«Beginnt der Mensch seine Evolution mit einem ma-
teriellen Körper, der nach 60–80 Milliarden Jahren in 
einen Wabberzustand der Halbgeistförmigkeit 
überwechselt, um danach nach sehr langer Zeit in 
die Reingeistform-Ebene Arahat Athersata ein-
zugehen, von wo aus dann die Weiterentwicklung 
über unzählbare Ebenen hinweg bis zur Petale-
Ebene erfolgt, um von dort aus dann in die Schöp-
fung einzugehen, so hat auch die Schöpfung selbst 
einen gleichen Werdegang bis hinauf ins Absolute 
Absolutum.» 

  
Auf den Seiten 226/227 steht: 
  

«Durch den 152-Jahre-Zyklus des Jenseitsaufenthal-
tes der menschlich-schöpferischen Geistform bei 100 
effectiven Lebensjahren des physischen Körpers auf 
der Erde im SOL-System ergibt sich, zusammen mit 
der Tausendstel-Prozentrechnung der menschlichen 
Intelligenzevolution, dass der 100%ige Intelligenz - 
quotient des Menschen im Verlaufe eines 
Zeitraumes von durchschnittlich 70 000 000 000 (70 
Milliarden) Jahren erreicht wird, wodurch dann der 
Wandel dessen stattfinden kann, dass der Mensch 

Critical errors in the book 'Existing Life in 
the Universe' and in other publications 

 
Once again, the thorough study of one of our criti-
cal readers has led to the uncovering of a serious 
error in the book 'Existing Life in the Universe'. For 
this note we are especially thankful, because the 
obviously very conscientious and thorough reader 
has indicated to us a discrepancy, through which 
we found has drawn out other errors, extensive 
misunderstandings and wrong assumptions. In the 
1993 edition of the book 'Existing Life in the Uni-
verse', on pages 103/104: 
  

"This occurs thereby, that the human being from 
out of the impulsion of striving, driven by the cre-
ational laws and recommendations, him/herself 
autonomously evolves and fills him/herself so 
long always more with the essence of wisdom, 
until he/she one day, after 60-80 thousand-million 
years, becomes a pure spirit-form." 

  
And a few lines further down on page 104: 
  

"The human being begins his/her evolution with a 
material body, which after 60-80 thousand-million 
years transfers into a wavering-state of the half-
spirit-formness, in order to subsequently after a 
much longer time enter into the pure spirit form 
level Arahat Athersata, from where out of the 
then further development occurs across innumer-
able levels up to the Petale-level, in order to from 
there, then enter into the Creation, thus has also 
the Creation itself an equal developmental pro-
cess until up to the Absolute Absolutum." 

  
On the pages 226/227 stands: 

  
“Through the 152-year-cycle of the other world 
stay of the human-creational spirit-form with 100 
effective years of the physical body on the Earth 
in the SOL system itself leads to, together with 
the thousandth percentage calculation of the hu-
man intelligence evolution, which the 100 per-
centage intelligence-quotient of the human being 
is achieved in the course of a space of time aver-
age of 70,000,000,000 (70 thousand-million) 
years, whereby then its developmental change 
can take place, that the human being as such in 
his/her existence ceases to be and his/her low 
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als solcher in seiner Existenz aufhört zu sein und 
sich seine niedere Geistform wandelt zur Reinge-
istform, die in die nächsthöhere Ebene ein-
schwebt. Gemäss der Rechnung und Tatsache 
des 152-Jahre-Jenseits-zyklus der irdischen, 
menschlichen Geistform im Jenseitsbereich, bei 
einer effectiven materiellen Lebens - zeit des phy-
sischen Körpers von 100 Jahren, ergibt sich, dass 
der Erdenmensch bis zur Vollevolution zur 
Reingeistform gesamthaft im Durchschnitt 70 000 
000 000 Jahre benötigt, wovon 28 000 000 000 
Jahre reine, effectiv materielle Lebenszeit mit 
einem physischen Körper darstellt, während die 
Geistform des Menschen an die 42 000 000 000 
Jahre in evolutiver Form im Jenseitsbereiche ver-
bringt. Dieser grosse und für die Geistentwicklung 
doch so kleine Zeitraum stellt das Mittelmass dar, 
denn die früheste Eintritts- und Wandlungsphase 
der menschlichen Geistform zur Reingeistform 
nimmt im minderen Fall um die 60 000 000 000 
Jahre in Anspruch, während die längste Phase mit 
etwa 80 000 000 000 Jahren errechnet werden 
muss, je ineinander gerechnet die effective Le-
benszeit des physischen Körpers als materielle 
Lebensform auf einem Planeten und die 
menschlich-geistige Form jener Schöpfungskraft, 
die als Geistform die weit grössere Zeit evolutiv im 
Jenseitsbereich verbringt.» 

  
Zwar machte uns der Leser darauf aufmerksam, 
dass auf Seite 104 einmal von der Erreichung der 
Halbgeistform gesprochen wird und dann auf der 
gleichen Seite von der Erreichung der Reinge-
istform, in die nach 60–80 Milliarden Jahren 
gewechselt werden soll und dass auf Seite 227 
wiederum davon die Rede ist, dass nach dieser 
Zeit die Reingeistform erreicht werde. Im Zusam-
menhang mit der Beantwortung dieser Frage stellte 
sich heraus, dass die Angabe von 60–80 Milliarden 
Jahren mit den neueren Angaben nicht überein-
stimmte und wahrscheinlich ebenfalls falsch war. 
Billy bemühte sich, die Zahlen nochmals herein-
zuholen und sie zu überprüfen. Dabei stellte er 
fest, dass ihm beim ersten Abrufen der Zeiträume 
im Jahr 1978 ein Fehler unterlaufen ist und dass 
auch andere Zeitangaben, die sich in der 
Grössenordnung von Millionen und Milliarden 
bewegen, nicht stimmen. 
  
Ursache für die Verwechslungen in diesem 
Zeitangabenkomplex ist die Tatsache, dass sich 
die Geist-Symbole für ‹Million› und ‹Milliarde› nur 
derart geringfügig voneinander unterscheiden, 
dass auch bei grösster Konzentration und Auf-
merksamkeit eine Verwechslung nicht absolut 
ausgeschlossen werden kann. Genau auf diesem 
Umstand beruhte der Fehler, der Billy beim ersten 
Hereinholen der Daten für die Zeiträume der 

spirit-form developmentally changes itself to the 
pure-spirit-form, which glides into the next higher 
level. In accordance with calculation and fact of the 
152-year-other-world-cycle of the terrestrial, human 
spirit-form in the realm of the other world, with an 
effective material life-time of the physical body of 
100 years, itself results in, that the earth-human 
being up to the complete evolution of the pure spirit
-form requires altogether on the average 
70,000,000,000 years, of which 28,000,000,000 
years constitutes pure, effective material lifetime 
with a physical body, while the spirit-form of the 
human being spends 42,000,000,000 years in evo-
lutive form in the realm of the other world. This 
great and for the spirit-evolution still so small space 
of time there stands the average, because the ear-
liest entrance and developmental change phase of 
the human spirit-form to the pure-spirit-form takes 
in lowest case around 60,000,000,000 years in 
claim, while the longest phase must be calculated 
with approximately 80,000,000,000 years, each 
into one another calculates the effective lifetime of 
the physical body as material life form on a planet 
and the human-spiritual form of the power of the 
Creation, which as spirit-form spends the far great-
er time evolutively in the realm of the other world.” 
  

Indeed the reader made us thereon attentive, that 
on page 104 once is spoken of the fulfilment 
achievement of the half spirit-form and then on the 
same page of the fulfilment achievement of the pure
-spirit-form, in which after 60-80 thousand-million 
years is supposed to be transformed and that on 
page 227 in turn is spoken of it, that according to 
this time the pure-spirit-form is achieved. In connec-
tion with the answer to this question itself stands 
out, that the information of 60-80 thousand-million 
years with the more recent information does not 
conform with and likewise was probably wrong. Billy 
made an effort himself, to again bring in the num-
bers and to check them. Therewith he stands firmly, 
that to him when first retrieving the spaces of time in 
the year 1978 errors had occurred and that also oth-
er time specifications, which themselves move in 
the order of magnitude of millions and thousand-
millions, are not correct. 
  
Cause for the mistakes in this complex-time-
specification is the fact, that the spirit symbols them-
selves for 'million (Million)' and 'thousand-million 
(Milliarde)'  only to such an extent are slightly distin-
guished from each other, that also with the greatest 
concentration and heedfulness a mistake cannot be 
absolutely impossible. The errors were precisely 
based on this circumstance, which Billy with the first 
bringing in of the data for spaces of time of the hu-
man evolution had occurred, and which he first rec-
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menschlichen Evolution unterlaufen ist, und den er 
selbst erst erkannte, als er sich zum wiederholten 
Male um die entsprechenden Daten bemühte, 
wonach dann in den neueren Erklärungen eben von 
40–60 Millionen Jahren (nicht 60–80 Milliarden) 
Entwicklungszeit für die materielle menschliche Le-
bensform bis zum Wechsel zur Halbgeistform die 
Rede ist. Daraus ergaben sich dann auch Miss-
verständnisse in bezug auf die Gesamtdauer der 
Evolution des menschlichen Geistes, die unbedingt 
berichtigt und erklärt werden müssen. Leider sind die 
Falschangaben und die damit verbundenen Miss-
verständnisse von grosser Tragweite und sie dürften 
sich in verschiedensten Publikationen wiederholen. 
  
Selbstverständlich werden jetzt alle Bücher, die 
Geisteslehre-Briefe sowie die in Frage kommenden 
Kleinschriften auf diese Fehler durchsucht, um sie zu 
korrigieren und zu berichtigen, und ebenso 
selbstverständlich werden die gefundenen Fehler 
sowie ihre Richtigstellung in Korrigenden, 
Korrekturblättern sowie im Bulletin veröffentlicht, wie 
wir das auch stets bei anderen Fehlern gemacht ha-
ben. 
  
Nun aber zuerst zur Berichtigung der Fehler im Buch 
‹Existentes Leben im Universum›: 
  
Auf Seite 103/104 muss es richtigerweise wie folgt 
heissen: 
  

«Dies geschieht dadurch, dass der Mensch aus dem 
Drang des Strebens heraus, angetrieben durch die 
schöpferischen Gesetze und Gebote, sich selbstän-
dig evolutioniert und sich so lange immer mehr mit 
Weisheit anfüllt, bis er eines Tages, nach 40–60 Mil-
lionen Jahren, zur Halbgeistform wird.» 

  
Im nächsten Abschnitt auf Seite 104 muss es dann 
folgendermassen heissen: 
  

«Beginnt der Mensch seine Evolution mit einem ma-
teriellen Körper, der nach 40–60 Millionen Jahren (im 
Durchschnitt 50 Millionen) in einen Wabberzustand 
der Halbgeistförmigkeit überwechselt, um danach 
nach sehr langer Zeit in die Reingeistform-Ebene 
Arahat Athersata einzugehen, von wo aus dann die 
Weiterentwicklung über zahlreiche Ebenen hinweg 
bis zur Petale-Ebene erfolgt, um von dort aus dann 
in die Schöpfung einzugehen, so hat auch die 
Schöpfung selbst einen gleichen Werdegang bis 
hinauf ins Absolute Absolutum.» 

  
Und der Abschnitt auf Seite 226/227 lautet dann 
richtigerweise: 
  

«Für die menschliche Geistform auf der Erde des 
SOL-Systems gilt ein Jenseitszyklus von 152 Jahren, 

ognized himself, as he for repeated times around 
the corresponding data himself made an effort, 
after which then in the more recent explanations 
precisely of 40-60 million years (not 60-80 thou-
sand-million) development time for the material 
human life form up to the developmental change to 
the half spirit-form is spoken of. Out of it then also 
resulted in misunderstandings in regard to the total 
duration of the evolution of the human spirit, that 
absolutely must be corrected and explained. Un-
fortunately the wrong information and the therewith 
associated misunderstandings are of great scope 
and it might be repeated in all kinds of publica-
tions. 
  
Obviously now all books, the Spiritual Teaching 
Letters as well as the coming into question small 
texts will be searched for these errors, in order to 
revise and correct them, and by the same token 
naturally the errors and their correction will be pub-
lished in Corrigenda's, correction inserts and in the 
Bulletin, like we have also always done for other 
errors. 
  
Now but first to the correction of the errors in the 
book 'Existing Life in the Universe': 
  
On pages 103/104 it must correctly as follows say: 
  

"This occurs thereby, that the human being from 
out of the impulsion of striving, driven by the crea-
tional laws and recommendations, him/herself 
autonomously evolves and fills him/herself so 
long always more with the essence of wisdom, 
until he/she one day, after 40-60 million years, 
becomes a half-spirit-form." 

  
In the next section on page 104, it must say as 
follows: 
  

"The human being begins his/her evolution with a 
material body, which after 40-60 million years (in 
the average 50 million) transfers into a wavering-
state of the half-spirit-formness, in order to subse-
quently after a much longer time enter into the 
pure-spirit-form-level Arahat Athersata, from 
where out of the then further development occurs 
across innumerable levels up to the Petale-level, 
in order to from there, then enter into the Crea-
tion, thus has also the Creation itself an equal 
developmental process until up to in the Absolute 
Absolutum." 

  
And the section on page 226/227 then reads cor-
rectly: 
  

"For the human spirit-form on the Earth of the 
SOL system an other world cycle of 152 years 
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bei einer effectiven materiellen Lebenszeit des phy-
sischen Körpers von 100 Jahren. So lässt sich 
leicht errechnen, dass, wenn ein Mensch auf der 
Erde im Alter von 50 Jahren stirbt, der Jenseitsau-
fenthalt der betreffenden Geistform dann 76 Jahre 
beträgt. Durch den 152-Jahre-Zyklus des  Jensei-
tsaufenthaltes der menschlich-schöpferischen 
Geistform bei 100 effectiven Lebensjahren des phy-
sischen Körpers auf der Erde im SOL-System 
ergibt sich, zusammen mit der Tausendstel-
Prozentrechnung der menschlichen Intelligenzevo-
lution, dass der 100%ige Intelligenzquotient des 
Menschen im Verlaufe eines Zeitraumes von 
durchschnittlich 50 000 000 (50 Millionen) Jahren 
erreicht wird, wodurch dann der Wandel dessen 
stattfinden kann, dass der Mensch als solcher in 
seiner Existenz aufhört zu sein und sich seine nie-
dere Geistform wandelt zur Halbgeistform, die in 
die nächsthöhere Ebene einschwebt. Gemäss der 
Rechnung und Tatsache des 152-Jahre-
Jenseitszyklus der irdischen, menschlichen 
Geistform im Jenseits - bereich, bei einer effectiven 
materiellen Lebenszeit des physischen Körpers von 
100 Jahren, ergibt sich, dass der Erdenmensch bis 
zur Vollevolution zur Halbgeistform gesamthaft 
maximal 60 000 000 Jahre benötigt, wovon 18 000 
000 Jahre reine, effectiv materielle Lebenszeit mit 
einem physischen Körper darstellt, während die 
Geistform des Menschen an die 42 000 000 Jahre 
in evolutiver Form im Jenseitsbereiche verbringt. 
Dieser grosse und für die Geistentwicklung doch so 
kleine Zeitraum stellt das Maximum dar, denn die 
früheste Eintritts- und Wandlungsphase der 
menschlichen Geistform zur Halbgeistform nimmt 
im minderen Fall um die 40 000 000 Jahre in An-
spruch, während die mittlere Phase mit etwa 50 
000 000 Jahren errechnet werden muss, je inei-
nander gerechnet die effective Lebens zeit des phy-
sischen Körpers als materielle Lebensform auf 
einem Planeten und die menschlich-geistige Form 
jener Schöpfungskraft, die als Geistform die weit 
grössere Zeit evolutiv im Jenseits bereich ver-
bringt.» 

  
Grundsätzlich ist es sicher wichtig, an dieser Stelle 
zu erwähnen, dass auch andere Angaben im Millio-
nen- und Milliarden-bereich falsch sind, wie z.B. der 
Zeitraum, vor dem Nokodemion gelebt hat, der 
aufgrund der gleichen Verwechslung mit 96 Milliard-
en Jahren angegeben wurde, statt mit 9,6 Milliarden 
Jahren. Dies zu erwähnen ist nicht nur darum 
wichtig, weil sich in diesem Zeitraum das Universum 
natürlich nicht zweimal erneuert hat, wie z.B. im 
Nokodemion-Buch und auch an anderen Stellen 
aufgeführt ist, sondern auch deshalb, weil 
demzufolge alle weiteren Zahlen, die das Auftreten 
der verschiedenen Trägerpersönlichkeiten der 
Nokodemion-Geistform betreffen, dadurch tangiert 
werden. 
  

applies, with an effective material lifetime of the 
physical body of 100 years. Thus lets itself easily 
be calculated, that, when a human being on the 
Earth at the age of 50 years dies, the other world 
stay of the spirit-form concerned then amounts to 
76 years. Through the 152-year-cycle of the other 
world stay of the human-creational spirit-form with 
100 effective years of life of the physical body on 
the Earth in the SOL system itself arises, together 
with the thousandth percentage calculation of the 
human intelligence evolution, that the 100 percent-
age intelligence-quotient of the human being is 
achieved in the course of a space of time average 
of 50,000,000 (50 million) years, whereby then its 
developmental change can take place, that the 
human being as such in his/her existence ceases 
to be and his/her low spirit-form developmentally 
changes itself to the half-spirit-form, which glides 
into the next higher level. In accordance with cal-
culation and fact of the 152-year-otherworld-cycle 
of the terrestrial, human spirit-form in the other 
world - realm, with an effective material lifetime of 
the physical body of 100 years, itself results in, 
that the earth-human being up to the complete 
evolution to the half spirit-form altogether requires 
a maximum of 60,000,000 years, of which 
18,000,000 years constitutes pure, effective mate-
rial lifetime with a physical body, while the spirit-
form of the human beings spends 42,000,000 
years in evolutive form in the realm of the other 
world. This great and for the spirit-evolution still so 
small space of time there stands the maximum, 
because the earliest entrance and developmental 
change phase of the human spirit-form to the half-
spirit-form takes in lowest case around the 
40,000,000 years in claim, while the medium 
phase must be calculated with approximately 
50,000,000 years, the into one another calculated 
effective life the time of the physical body as mate-
rial life form on a planet and the human-spiritual 
form of the power of the Creation, which as spirit-
form spends the far greater time evolutively in the 
other world realm." 

  
Fundamentally it is surely important, to mention at 
this place, that also other information in the million- 
and thousand-million-realm is wrong, like, e.g., the 
space of time, ago that Nokodemion had lived, 
which due to the same mistake was specified with 
96 thousand-million years, instead of with 9.6 thou-
sand-million years. This to mention is not only 
therefore important, because in this space of time 
the universe naturally had not renewed itself two 
times, as is cited, e.g., in the Nokodemion book 
and also in other places, but rather also therefore, 
because consequently all further numbers, that per-
tain to the occurrences of the various bearer-
personalities of the Nokodemion spirit form, thereby 
become affected. 
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Um die bestehende Verwirrung aufzulösen, ist es 
sicher richtig, hier die Evolutionszeiträume, wie sie 
tatsächlich gegeben sind, klar gegliedert aufzuführen 
und die entsprechenden Zeiträume und die zu 
durchlaufenden Ebenen zu erklären: 
  
Zeitraum der Geistesevolution (gemäss neuester 

Berechnung von Billy): 
 

  
Die Gesamtdauer der Evolution des menschlichen 
Geistes von seiner Erstinkarnation bis zum Eintritt in 
die Schöpfung ergibt also im Durchschnitt: 
  

  
Die Evolutionsdauer der selbständigen materiellen 

40–60 Millio-
nen Jahre = 

während dieser Zeit ist die Geistform je 
gemäss ihrem Evolutionsstand, der durch die 
langsamere oder schnellere wissens- und 
weisheitsmässige Bewusstseinsentwicklung 
der Persönlichkeit zustande kommt, an einen 
materiellen menschlichen Körper gebunden, 
bis sie sich zur Halbgeistform wandelt. 

56 Millionen 
Jahre = 

während dieser Zeit evolutioniert die 
Geistform in der Halbgeistebene ‹Hoher Rat› 
als wabbernde halbgeistige resp. halbmateri-
elle Form, bis sie in die Reingeistform 
übergeht. 

7x 52 Millio-
nen Jahre = 

364 Millionen Jahre; während dieser Zeit 
durchläuft die Reingeistform die sieben 
Hauptebenen (Arahat Athersata-Ebene, Lan-
tano-Ebene, Absaly-Ebene, Darmen-Ebene, 
Euchare-Ebene, Logon-Ebene und Petale-
Ebene). Die sieben Hauptebenen sind je mit 
52 Millionen Jahren Aufenthaltszeit für die 
Geistform zu berechnen. Die Hauptebenen 
wiederum haben zusätzlich je 7x7 (also 49) 
weitere Unterebenen, deren Durchlauf für die 
Geistform jeweils rund 7,4 Millionen Jahre 
beträgt. 

343 x 7,4 
Millionen 
Jahre = 

2 538 200 000 Jahre; während dieser Zeit 
sind die 7x49 [= 343] Unter -ebenen durch 
die Geistform evolutiv zu durchlaufen, bis sie 
sich mit der Schöpfungs-Geist energieform 
vereinigt resp. mit ihr verschmilzt. 

50 000 000 
Jahre 

Evolution als selbständige materielle Lebens-
form Mensch. (50 Millionen von 
durchschnittlich 40–60 Millionen Jahren) 

56 000 000 
Jahre 

Evolution in der Ebene ‹Hoher Rat› als 
halbmaterielle Lebensform. 

364 000 000 
Jahre 

(7 x 52 Millionen Jahre) Evolution in jeder der 
7 Haupt-Reingeistebenen. 

2 538 200 000 
Jahre 

(= 343 x 7,4 Millionen Jahre) Evolution in den 
7 x 49 Unterebenen der Haupt-Rein 
geistebenen. 

3 008 200 000 
Jahre 

Evolution in durchschnittlicher Dauer. 

In order to resolve the existing confusion, it is surely 
correct, here the evolution spaces of time, as they 
are actually given, to cite clearly organized and to 
explain the corresponding spaces of time and to go 
through the levels: 
  
Space of time of the spirit evolution (in accord-

ance with the newest calculations by Billy): 
 

  
The total duration of the evolution of the human spirit 
from its initial incarnation up to the entering into the 
Creation results thus in the average: 
  

  
The evolution duration of the autonomous material 

40-60 million 
years = 

During this time the spirit form is each in 
accordance with its evolutionary level, 
which comes about through the slower or 
faster knowledge-based and essence of 
wisdom-based consciousness evolution of 
the personality, bound to a material human 
body, until it is itself developmentally 
changed to half-spirit-form. 

56 million 
years = 

During this time the spirit form evolves in 
the half-spirit-level 'High Council' as waver-
ing half-spiritual, i.e., half-material form, 
until it passes over into the pure-spirit-form. 

7x 52 million 
years= 

364 million years; during this time the pure-
spirit-form passes through the seven main 
levels (Arahat Athersata-level, Lantano-
level, Absaly-level, Darmen-level, Euchare-
level, Logon-level and Petale-level). The 
seven main levels each are to be calculat-
ed with a time of stay for the spirit form of 
52 million years. The main levels have in 
turn additionally each 7x7 (thus 49) further 
sub-levels, whose iteration for the spirit 
form each amounts to about 7.4 million 
years. 

343 x 7.4 mil-
lion years= 

2,538,200,000 years; during this time the 
spirit form evolutively passes through the 
7x49 [= 343] sub-levels, until it unites with 
the Creation-spirit energy-form, i.e., coa-
lesces with it. 

50,000,000 
years 

Evolution as autonomous material life form 
human being. (50 million from an average of 
40-60 million years) 

56,000,000 
years 

Evolution in the level 'High Council' as a half
-material lifeform. 

364,000,000 
years 

(7 x 52 million years) Evolution in each of 
the seven main-pure-spirit-levels. 

2,538,200,000 
years 

(= 343 X 7.4 million years) Evolution in the 7 
x 49 sub-levels of the main pure spirit lev-
els. 

3,008,200,000 
years 

Evolution in average duration. 
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Lebensform Mensch ist von deren bewusster Be-
mühung und ihrem willentlichen Streben abhängig, 
sich in die schöpferisch-natürlichen Gesetze und Ge-
bote einzuordnen. Da diese Bemühung nicht linear 
verläuft und direkt von Vernunft und Verstand abhäng-
ig ist, kann die Evolutionszeit der materiellen menschli-
chen Lebensform sehr stark variieren, weshalb in der 
ersten Entwicklungsphase nur Durchschnittswerte an-
gegeben werden können. 
  
Da die Suche nach den entsprechenden Fehlern 
aufgrund des umfangreichen Materials relativ 
zeitaufwendig ist, folgen weitere  Berichtigungen und 
die Nennung der betreffenden Schriften zu späterer 
Zeit. 
  
Wir danken dem eingangs erwähnten Leser ausdrück-
lich für seine Aufmerksamkeit, und wir bitten alle an-
dern Leser um die nötige Geduld und um Verständnis. 
  

Bernadette Brand 

life form human being is dependent on his/her con-
scious effort and deliberate striving, to integrate 
him/herself into the creational-natural laws and 
recommendations. Since this effort does not pro-
ceed linearly and is directly dependent on rationali-
ty and intellect, the evolution time of the material 
human life form can very greatly vary, which is 
why in the first evolution phase only average val-
ues can be specified.) 
 
Since the search for the corresponding errors is 
relatively time-consuming due to the extensive ma-
terial, further corrections and the naming of the 
concerned texts will follow at a later time. 
  
We thank the initially mentioned reader expressly 
for their heedfulness, and we request all other 
readers for the necessary patience and under-
standing. 
  

Bernadette Brand 


