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Gewidmet 

 

 

 

der Symbiose 

 

von Verstand und Gefühl. 

 

Und der Vernunft. 
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MOTTO 

 
 
 

Ich denke – ich suche. 
Ich empfinde – ich finde. 

Ich fühle – ich bin. 
 
 
 
 

Das Differenzieren des Transzendenten 
– das mit Potentialen und Möglichkeiten gefüllt ist – 

in Polaritäten, Brüche und Unterschiede: 
Das ist Denken. 

 
Daraus bewusst das Relative zu begreifen 
und daraus unsere Welt zu konstruieren: 

Das ist Überlegen. 
 

Innere und äußere Energien und Informationen 
intuitiv absorbieren, geistig strukturieren, 

emotional integrieren – und handeln: 
Das ist Leben. 

 



 

7 

Inhaltsverzeichnis 
 

VORWORT.. ............................................................................ 1 3 

 
EINLEITUNG ......................................................................... 1 7 

 
Teil 1   SPIRITUELLE BETRACHTUNGEN ...................... 2 1 

Emotionen prägen Gedanken ..............................................................   21 

Angst baut die höchsten Mauern........................................................... 25 

Wir bestehen aus einer unergründlichen Anzahl anderer Wesen –  
und ihrer Gedanken................................................................................. 27 

Zeit ist der Feind der Wahrnehmung ................................................... 30 

Gedanken sind frei – und machen unfrei............................................. 32 

Glaube ist der Dauerimpuls zur kreativen Schöpfung ....................... 36 

Der Tod als gedankliche Vorstellung.................................................... 40 

Was schöpfen wir? ................................................................................... 43 

Wir erdenken unsere Wirklichkeit ......................................................... 46 

Wir leben die Gedanken eines Schöpferwesens .................................. 49 

Die DNA steuert unsere Resonanzen .................................................. 52 

Pausenloses Denken erzeugt Verwirrung............................................. 54 

Der Glaube ist fokussiertes Bewusstsein ............................................. 56 

Ich fühle! Ich bin! .................................................................................... 57 

Das wahre Sein ist absolut ...................................................................... 57 

Denken ist zeitgebunden ........................................................................ 58 

Das Ideale und Vollkommene verkörpern sich nicht ........................ 58 

Weisheit denkt nach innen – mit dem Herz ........................................ 60 

Gefühle steuern ........................................................................................ 62 



8 

Glaube ist nicht Religion ........................................................................ 64 

Verschmelzen ist vollkommene Beobachtung .................................... 65 

Eine Lösung suchen ................................................................................ 66 

Einfälle ...................................................................................................... 68 

Wo lagert die Erinnerung? ...................................................................... 69 

Das Universum in uns ............................................................................. 70 

Was ermöglicht den Gedanken ihre Wirkung? .................................... 72 

Die Handlung zählt ................................................................................. 74 

Handlung integriert Gedanken spirituell .............................................. 76 

Sieben Schritte .......................................................................................... 76 

Kinder finden ihre Eltern ....................................................................... 78 

Gedankenpotenziale bleiben erhalten ................................................... 79 

Jede Existenz kann optimiert werden ................................................... 80 

Gedanken suchen einen Träger ............................................................. 83 

Was erschaffen wir? Real? Oder wirklich? ........................................... 85 

Erschaffen in Liebe ................................................................................. 88 

Wir existieren auf vielen Ebenen ........................................................... 91 

Selbstvergessenheit bedeutet Frieden ................................................... 93 

Richtiges Wünschen ................................................................................ 94 

Wahre Liebe lässt uns die freie Wahl .................................................... 94 

Die Welt ist klingende Schöpfung ......................................................... 95 

Kinder brauchen kollektive Gedankenmuster ..................................... 97 

Wir sind ein integraler Teil der Natur ................................................... 97 

 
Teil 2   EXKURS .................................................................. 1  0 1 

Verwilderte Kinder ................................................................................ 101 

Der Sinn der Wiedergeburt .................................................................. 106 



 

9 

Teil 3   DIE MACHT DER GEFÜHLE ............................. 1  1 4 

Gefühl und Emotion –  Laune und Stimmung ................................. 114 

Gefühle meistern die Lebenslagen. Gedanken das Vorgehen. ....... 116 

Wasser als entscheidender Faktor und in zentraler Rolle ................ 118 

Gefühle sind das Bindemittel der Gedanken ..................................... 121 

Liebe ist das Hauptprinzip ................................................................... 126 

Ich bin, was ich fühle ............................................................................ 129 

Gefühl ist Fülle und der Verstand eine Fessel ................................... 132 

Gefühl ist die universelle Sprache − Information ihr Träger .......... 134 

Ahnungen werden Gefühle .................................................................. 135 

Das Mitgefühl ......................................................................................... 136 

Verstand und Vernunft ......................................................................... 138 

Das Gefühl der guten Laune ................................................................ 141 

Sex und Ekstase ..................................................................................... 142 

Glück ....................................................................................................... 143 

Krankheit und Schmerz ........................................................................ 144 

Denkmuster sind Zeugen der Vergangenheit …………………………… 150 

Emotionen – Mutterliebe – Überleben .............................................. 152 

Freude ...................................................................................................... 154 

Launen ..................................................................................................... 155 

Positives Denken oder positives Fühlen? .......................................... 158 

Das Reine, Ideale und Vollkommene ................................................. 158 

Leere entspricht Fülle ............................................................................ 159 

Der Tod ist der unheimlichste Aspekt der Liebe .............................. 161 

Einzeller denken – und fühlen ............................................................. 163 

Unser archaisches Gehirn ..................................................................... 166 



10 

Rastloses Denken macht süchtig – und traurig ................................. 167 

Alles mit Liebe Betrachtete ist Schönheit .......................................... 170 

Musik ist ein Medium für Gefühle ...................................................... 170 

Hormone sind die Boten ...................................................................... 173 

Zweifel ..................................................................................................... 175 

Zeit bewirkt Angst und damit Zweifel ............................................... 177 

Ist Geld ein Gefühl?  Zweifelsohne! ................................................... 179 

Macht und Gefühl ................................................................................. 183 

Glückliche Menschen ohne Liebe? ..................................................... 189 

Soziale Emotionen ................................................................................. 190 

Die Idee vom Krieg ............................................................................... 191 

Traumata sind buchstäblich zerschlagene Gefühle........................... 192 

Gedanke und Gefühl: Wer gewinnt? .................................................. 197 

 
Teil 4   GEDANKEN DER SCHÖPFUNG ........................ 2 0 1 

Kann man Glück erdenken? ................................................................ 201 

Auf jeder Ebene ist sich ein jedes Teil bewusst ................................ 204 

Denken ist die Folge der Trennung vom Absoluten ........................ 208 

 
Teil 5   PHILOSOPHISCHE BETRACHTUNG ............... 2 1 3 

Können wir frei denken? Oder werden wir erdacht? ....................... 213 

Eigenes Denken wird verdeckt ............................................................ 215 

Wir verkörpern Gefühle ....................................................................... 218 

Wo beginnt das menschliche Unglück? .............................................. 223 

Ist Denken ausschließlich ein mentaler Akt? ..................................... 227 

Intuition − Inspiration − Imagination ............................................... 229 

 



 

11 

 
TEIL 6  NATURWISSENSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

 ............................................................................. 2 3 4 

 

Was sind Gedanken? ............................................................................. 234 

Jede unserer Zellen ist ein individuelles Lebewesen ......................... 239 

Meister im Synchronfeuern .................................................................. 245 

Bewusste Wahrnehmung ...................................................................... 248 

Gedanken erfassen ................................................................................ 249 

Denkt unser Gehirn sich selbst aus? ................................................... 256 

Wahrnehmen, Wissen, Denken, Steuerung und Rückkopplung..... 256 

Felder, Resonanzen, Affirmation. Wiederholung ............................. 259 

Neuronen entscheiden demokratisch! ................................................ 263 

Was ist eine gedankliche Wirklichkeit? ............................................... 265 

Gedanken sind springende Punkte ..................................................... 266 

Wissenschaftlich betrachtet – Was genau sind Gefühle? ................. 268 

Das Universum ist energetisch / informativ verknüpft ................... 272 

Wie prägt das Gefühl die Gedanken? ................................................. 273 

Denken mit Gefühl ............................................................................... 276 

Die gesamte Natur ist eine einzige Symbiose .................................... 285 

Was ist Geist ? ........................................................................................ 287 

Jeder Gedanke hat seinen Doppelgänger ........................................... 293 

Durch Geist wird die bewusste Vorstellung  
zur gelebten Wahrheit. .......................................................................... 294 

Was sind Ahnungen? ............................................................................. 298 

Und das bedeutet eine Elementarteilung (e). ..................................... 299 

 

 



12 

Wir sind selbst ein Universum ............................................................. 301 

Die Hyperkommunikation ................................................................... 302 

Sind wir lediglich das, was wir begreifen können? ............................ 311 

Paradigmen der Wissenschaft .............................................................. 314 

Bewusstsein und Quantenverhalten .................................................... 322 

Universaler Geist strukturiert sich ....................................................... 325 

Wir schöpfen aus Potenzialen bewusstes Sein .................................. 328 

Das Urgefühl .......................................................................................... 333 

Was ist Information? ............................................................................. 335 

Sprache und Kommunikation .............................................................. 342 

 
CONCLUSIO ....................................................................... 3 4 8 

Der Mensch ist ein Realitätskonverter: ............................................... 352 

 
Nachwort  ............................................................................. 3 5 4 

 

 

 



 

13 

VORWORT 

 

Wir alle nutzen Gedanken. Ohne uns bewusst zu sein, woher sie 
eigentlich stammen. Sie sind einfach da, "fallen" (bei) uns ein, 
berühren uns. Aber wie? Sie sind für uns selbstverständlich, all-
gegenwärtig, in verschwenderischer Fülle vorhanden. Manchmal be-
flügelnd oder beängstigend, oft Gedanken reiner Routine, erinnerte 
Gedanken, zuweilen störend und ablenkend, manchmal verwirrend.  

Wie viele Menschen interessiert das überhaupt? Wer wird sich 
schon Gedanken über die Gedanken und ihren Ursprung machen?  

Andererseits: Was sind Gedanken wirklich? Und wo kommen sie 
her? Meinen wir damit auch Einfälle? Oder Ideen? Überlegungen 
und Abwägungen, Konzepte und Pläne? Sind Ahnungen auch 
Gedanken? Und woher kommen Geistesblitze? 

Wie und wodurch fügen sich Gedanken zu Gedankenketten 
zusammen? Tun sie das tatsächlich − oder ist dies nur eine Vor-
stellung? Doch bestehen Vorstellungen selbst nicht auch aus Ge-
danken, aus komplexen bildhaften Ideen? 

Und Gedankengebäude: Wodurch werden sie gestützt? Eine 
Doktrin, Ideologien oder Lehren bestehen aus riesigen Gedanken-
komplexen, aus einem weit verzweigten Geflecht verbundener und 
sich gegenseitig stützender Gedanken. Was hält sie zusammen, 
welche Kräfte binden sie? Und gibt es vielleicht ein Ablaufdatum, 
einen zeitlichen Verfall für sie? 

Jeder Mensch hat Gedanken, benutzt sie, "findet" sie, vergisst sie 
wieder oder spricht sie einfach aus. Was wir als wichtig erachten, 
schreiben wir auf oder merken wir uns. Für die meisten Menschen 
werden Gedanken unaufhörlich angeflutet. Ein ewiger Strom, den 
man konzentrieren möchte, in Form bringen, kontrollieren, und dem 
man zuweilen Einhalt gebieten will. Manchmal werden Gedanken als 
widersprüchliche Bündel, unstimmiges Gewirr oder als ausuferndes 
Durcheinander empfunden. Und genau das möchten wir nach 
langen Grübeleien, bei geistiger Erschöpfung, Unkenntnis der 
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Zusammenhänge, bei komplexen Aufgaben und insbesondere in 
prekären Lebenssituationen, sowie bei herausfordernden 
Entscheidungen einfach einmal abstellen und unterbrechen.  

Die meisten Gedanken werden vergessen, verworfen, bleiben 
ungenutzt oder sind erst gar nicht erkannt und wahrgenommen 
worden. 200 Millionen Bits an Reizen fluten pro Sekunde auf uns 
ein! Und nur maximal 3000 pro Sekunde können wir davon 
überhaupt bewusst wahrnehmen. Manchmal denken wir über Ideen 
nach und handeln dann, manches Mal lassen wir Ersteres weg und 
agieren spontan. Aber woher Gedanken wirklich kommen und wie 
sie entstehen, ist und bleibt immer noch eines der größten 
ungelösten Rätsel der Wissenschaft. 

Aber es gibt einen enormen Forschungsaufwand in der Neuro-
logie, der Gehirnforschung. Dort ist die Wissenschaft schon vielen 
Phänomenen auf der Spur, sind etliche Puzzleteilchen auf dem 
Tisch. Die einzelnen Teile zusammenzufügen, ist eines der Anliegen 
dieses Buches. 

Die Neurologie jedoch beschreibt nur die Funktionsweise des 
Gehirns immer genauer, nicht, was Gedanken eigentlich sind, 
sondern nur, wo sie auftauchen und wie das Gehirn damit arbeitet. 
Und wie die elektrischen und chemischen Prozesse ablaufen und 
welche diversen Drüsen und Hirnregionen an Denkvorgängen 
beteiligt sind. Doch wo und wie Gedächtnisinhalte genau 
gespeichert werden, ist schon ein Schritt ins Unbekannte. Die 
Quantenphysik hat seit nunmehr siebzig Jahren so manches 
Paradigma ins Wanken – und auch schon zu Fall gebracht. Auch die 
geheimnisvolle Welt der Gedanken wird maßgeblich von den 
Erkenntnissen der Quantenphysik mitbestimmt.  

Wir tun uns schwer: Gedanken "tauchen" einfach auf. Sind da 
und verschwinden wieder. Wie die von Einstein beschriebene 
"spukhafte Fernwirkung" entfalten Gedanken ein Eigenleben, bilden 
zeitgleiche Verschränkungen mit Reizen und gedanklichen Einfällen, 
die andere Personen in just demselben Moment in weiter 
Entfernung wahrnehmen. Manchmal wurden Gedanken bereits 
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zuvor von anderen Menschen "erdacht" und wieder vergessen. Sind 
Gedanken an irgendetwas gekoppelt, und wirken sie von dort auf 
uns ein?  

Sind Gedanken verschränkt mit einer Instanz, die sie 
hervorbringt? Oder bringen wir Gedanken selbst hervor? Sind wir 
Empfänger und Sender zugleich? 

Sind Gedanken nur sinnlicher, körperlich messbarer Natur oder 
auch geistigen Ursprungs? Phänomene, die wir (noch) nicht direkt 
erfassen, sondern vielleicht nur indirekt messen können? Spielt die 
Seele irgendeine Rolle? Und was ist mit spirituellen Erfahrungen? 
Basieren diese auf Gefühlen oder Gedanken? Womöglich sind 
Gefühle selbst komplexe Gedanken, die wir chemisch (nach-)bilden 
können. Sind Gedanken vererbbar, eingebettet in unserer Genetik, 
wie in einem Bau- und Werkzeugkasten? Fragen in großer Zahl! 

Und es scheint, je mehr Fragen die Wissenschaft zu beantworten 
sucht und erklären kann, desto mehr neue Fragen tauchen auf. Je 
höher der Berg des Wissens, desto länger werden die Schatten des 
Nichtwissens. 

Es gibt umfangreiche wissenschaftliche Literatur zu den 
Vorgängen im menschlichen Gehirn, sowie philosophische Betrach-
tungen zu Vernunft, Verstand und dem Denken, aber es gibt recht 
wenige Daten zu den spirituellen Fragen nach der Natur der 
Gedanken. 

Und das liegt daran, dass spirituelle Daten nicht gewusst, sondern 
nur erfahren werden können. Und sie stehen immer in einem Bezug 
zu der Lebenserfahrung des Fragenden und in einem Kontext mit 
der persönlichen Evolution des Bewusstseins des Menschen, der sie 
erfährt. Spirituelle Erfahrungen sind über der dualen Welt der 
Gegensätze angesiedelt und vereinen scheinbare Widersprüche, die 
bei einer rein geistigen Betrachtung – philosophisch wie auch in der 
naturwissenschaftlichen Analytik – nicht zusammenpassen.  

Für eine umfassende Betrachtung kommt somit nur eine integrale 
Herangehensweise in Betracht, bei der die Erkenntnisse, Daten und 
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Erfahrungen gleichwertig zum Ansatz kommen. Denn die 
menschliche Wahrnehmung – neben der analytischen Auswertung 
von sinnlichen Daten der senso-motorischen Wissenschaft – bringt 
auch andere Formen gültiger Daten aus dem geistigen und 
spirituellen Erfahrungsbereich hervor. Dann lässt sich die 
Integration einzelner Puzzleteile zu einem integralen Ganzen 
bewerkstelligen und verschmelzen. Womöglich kann sich ein 
Gedanke nur in einem anderen spiegeln und durch Resonanz 
verbinden, und vielleicht ist das Gefühl dabei ja entscheidend… 

An mehreren Stellen dieses Buches sind kurze und punktuelle 
Wiederholungen aufgeführt. Diese dienen zur Vertiefung und stehen 
in einem jeweils anderen Kontext, da keine schrittweise aufbauende 
Argumentation verfolgt wird. In der spirituellen Betrachtung gibt es 
keine lineare Systematik und somit auch keine lineare Argumentati-
on. 

Die Leserschaft mag den Eindruck gewinnen, dass wiederholt der 
gleichen Berg im frühen Morgennebel bestiegen wird: mehrmals auf 
verschiedenen Routen und aus anderer Richtung, mit neuen 
Perspektiven und Schwierigkeitsgraden zu einem integralen Ziel. 
Wobei wir die genannten Wiederholungen wie alte Spuren und 
Halteseile der vorhergehenden Exkurse kreuzen und ihnen dabei 
wieder begegnen. Jedoch mit anderen Blickwinkeln, aus anderer 
Höhe, mit zunehmender Fernsicht. Und das klärt auch die Einsicht. 

Ferner werden zur Erhöhung des Lesevergnügens auch 
verschiedenartige Sprachstile verwendet: Bei den spirituellen 
Betrachtungen richtet sich der Sprachstil direkt an die Seele, bei dem 
Abschnitt über die Gefühle an die Stimmung der Leserin und des 
Lesers, und in der wissenschaftlichen Betrachtung wird ein klarer, 
analytischer und rationaler Sprachstil verwendet, der sich an den Geist 
und an den Verstand richtet. 

Die verehrte Leserschaft mag je nach Neigung das Buch 
mit dem philosophischen, dem wissenschaftlichen oder mit 
dem spirituellen Teil beginnen. 
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EINLEITUNG 

Ein Buch über die Natur der Gedanken müsste eigentlich mit den 
wissenschaftlichen Fakten beginnen, mit Fußnoten, Verweisen, 
Quellenverzeichnissen, mit Thesen, Antithesen und der Synthese. 

Die Thematik der Frage, was Gedanken eigentlich sind, ist in den 
Disziplinen der Neurologie, der Physik und der Philosophie so breit 
aufgefächert, dass für die spirituellen Aspekte kaum mehr Raum, Tiefe 
und Ernsthaftigkeit bleibt, da die wissenschaftlichen Daten aus 
Untersuchungen, Experimenten und aus neuester Forschung ganze 
Bibliotheken füllen. Die Fülle in der philosophischen Disziplin ist 
nicht weniger umfangreich, jedoch für spirituelle Daten ist der 
Bestand geringer. Zudem blieb der Spiritualität ein Beitritt zu einer 
ernsthaften Verknüpfung mit den beiden anderen Feldern lange 
verwehrt, da sich die Näherungsversuche immer noch in strikt 
getrennten Bahnen einzelner wissenschaftlicher Disziplinen bewegen 
und dabei Spiritualität keine wissenschaftliche Betrachtung erlaubt. 
Deswegen scheint es sinnvoll, in dieser Schrift die Reihenfolge zu 
ändern: Die spirituellen Daten kommen hier an erster Stelle, da sie es 
sind, die die Aspekte der beiden anderen Wege integral vereinigen 
können. 

Und je mehr wir uns aus allen Richtungen, aus allen Perspektiven 
und Zugängen einer Frage nähern können, desto klarer ergeben sich 
der Umfang und die Komplexität der Antwort, sogar dann, wenn 
sich die Ergebnisse erst einmal widersprechen. 

Ein Zugang bleibt der Physik Newtons vorbehalten, wobei der 
rein analytische Ansatz erkennbar ungenügend bleibt. Einen 
besseren Zugang bieten der schon weitgehend gesicherte Weg der 
Quantenphysik sowie die Forschungsergebnisse der Neurologie. 

Einen weiteren Zugang gewähren die Geisteswissenschaften der 
Philosophie, aber auch die Wahrnehmung von Gedanken und Ideen 
in der Kunst wie der Malerei, der Musik und der Architektur. 
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Und schließlich der "nichtduale" Zugang der Spiritualität, der die 
Gegensätze verbinden kann und einen Aufstieg in eine integrale 
höhere Betrachtungsweise ermöglicht. 

Alle Daten sind gleichwertig: Ob diese dem materiellen, messbaren 
Auge entspringen, dem geistigen Auge des Intellekts oder dem Auge 
der seelischen Kontemplation. Denn diese Zugänge bringen die 
Wahrnehmungen hervor, die einzeln betrachtet das Verständnis von 
Empirismus, Rationalismus und Mystik begründen, in ihrer Kom-
bination aber eine neue Weltsicht der Erkenntnis offenbaren. 

Sensibilität – Intellekt – Transzendenz sind die drei Erkenntnis-
ebenen (Körper – Geist – Seele), die nicht nur das materielle Weltall, 
nicht nur das geistvolle Universum, sondern den gesamten Kosmos 
durchdringen und ein angemessenes Verständnis ermöglichen. Wenn 
man deren Ergebnisse nicht an Beweisen per se festmacht, sondern 
die Welt als ein Gebilde begreift, bei dem die Injunktion und die 
folgende Handlung die Erfahrungen und Daten hervorbringen. Und 
zwar auf echten Erkenntnissen der sinnlichen, geistigen und spiritu-
ellen Erfahrungen basierend.  

Jedes Paradigma ist eine Abgrenzung, ein Muster aus der jeweils 
gültigen Lehrmeinung, Denkweise und Weltanschauung. Diese 
beruhen – außer vielleicht bei der Mathematik – auf reinen 
Annahmen und Theorien und bilden den Rahmen für glaubenswerte 
Inhalte, innerhalb dessen sich durch Injunktion Handlungen 
ergeben, an die die Beteiligten einer Wirklichkeit glauben. Diese 
Paradigmen dienen als Bezugsrahmen für Wirkungen zur Erzeugung 
von Erfahrungen. Sie bringen also Daten hervor, die inspiziert, 
kommuniziert, angenommen oder wieder verworfen werden. Nur 
wer mitmacht, miterlebt und mitträgt, wird Wissen und Spiritualität 
erreichen, da Erfahrungen sich sonst nicht eröffnen und sichtbar 
werden können. Denn sie entstehen durch die direkte Teilnahme, 
durch Handlung, Mitgefühl und Kommunikation. 

Spirituelle Daten sind gleichfalls nur zu erfahren, wenn eine 
eigene Praxis und Teilnahme erfolgt, denn sie sind sprachlich 
schwierig bis gar nicht zu vermitteln. Deswegen sind in dem 
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folgenden ersten Teil des Buches die Aussagen kurz und knapp 
formuliert, und manchmal stehen ihnen Aussagen aus den beiden 
anderen Sphären – der philosophischen und naturwissenschaftlichen 
– zur Seite. Sie sollten einzeln in Ruhe betrachtet und in Folge 
entweder Schritt für Schritt verinnerlicht, nachvollzogen oder 
abgelehnt werden. 

Jeder Mensch tritt unserer relativen Welt auf eine andere Weise 
bei. Es gibt nichts Wahres im gesamten Kosmos ohne sein 
passgenaues Gegenteil. Erst Sir Karl Popper hat auf diesen Umstand 
der Falsifizierbarkeit hingewiesen, dass jede Erkenntnis widerlegbar 
sein muss. Transzendenz beinhaltet die Gegensätze, die 
Widersprüche, das Wahre und "Unwahre". Das Gute ohne das 
Ungute ist keine jeweils allein gültige Wahrheit, sondern 
Einseitigkeit. Wahrheit ist nicht teilbar. 

Folglich ist die Menschheit ein "Wir", ein "Kollektiv", eine 
komplette Wahrheit aller ihrer Teilnehmer. Bestehend sogar aus 
denjenigen, die gerade nicht unter uns weilen. Wir stehen alle auf 
den Schultern ihrer Leistungen, und auch umgekehrt sind wir alle 
das Fundament, auf dem kommende Generationen stehen werden. 
Diese Leistungen werden in unserer DNA, in Kunst und Kultur, 
Religion, der Weisheit und im Wissen verankert. 

Da jeder Mensch einzigartig ist, habe ich bewusst im ersten Teil 
des Buches die Anrede im persönlichen "DU" gewählt, da die 
Unmittelbarkeit und die Direktheit damit gegeben sind, die Nähe 
und Intimität vermitteln. Im spirituellen Teil wurde daher auf eine 
Anrede im üblichen unpersönlichen Stil verzichtet. 

Die darin aufgeführten Aussagen sind bewusst nicht thematisch 
zusammenhängend und verbindlich organisiert, da sie sonst mit 
einer Lehre verwechselt werden könnten, einem starren Schema; 
Aussagen, die wie Regeln erscheinen und die es zu akzeptieren gilt. 
Ausführungen, die eine Belohnung, einen Fortschritt erwarten 
lassen, wenn sie genau so gesehen und angenommen werden. 

Denn das ist bei spirituellen Aussagen nicht möglich und auch 
nicht förderlich, da jeder Mensch seiner Wahrheit auf einem anderen 
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Weg begegnet. Die Angaben sollen Satz für Satz nur meditativ 
angeschaut werden: Was passt, wird die Seele der einzelnen Leserin 
oder des Lesers berühren; was nicht passt, ruft keine Resonanz 
hervor und kann erst einmal unberücksichtigt bleiben. Mehr ist nicht 
erforderlich. 

Bei den philosophischen Betrachtungen und insbesondere bei 
den naturwissenschaftlichen Aussagen kommt dann immer mehr der 
Geist ins Spiel: Mit Vernunft, Logik und dem Verstand verknüpfte  
Fakten − und in Folge die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse.  

Schließlich kommt der Weisheit – als verbindender Instanz 
zwischen Wissen, Erfahrung, Wirkungen der Seele, Mitgefühl und 
Liebe – bei der Gewichtung aller Aspekte des Mysteriums der 
Gedanken eine entscheidende Rolle zu: Sie überbrückt als Reflexion 
der äußeren Daten und der des inneren Zugangs der Spiritualität 
zum Ende des Buches die duale Sicht der Welt zu einem 
gemeinsamen Gesamten. 
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Teil 1 SPIRITUELLE  
BETRACHTUNGEN 

 

 

Deine Gedanken sind nicht Deine Gedanken! 

Sie sind die Gedanken des ewigen Geistes, die Du nur berühren 
kannst. 

Sie stammen nicht von Dir, und sie kommen nicht von Dir.  

Sie kommen durch Dich. 

Gedanken gehören erst einmal niemandem, auch Dir nicht. Wenn 
sie Dir jedoch in Erscheinung treten, wenn Du sie wahrnehmen 
kannst, triffst Du eine Entscheidung: 

Entweder bleibt der Gedanke unbeachtet – oder er wird mit Deinen 
persönlichen energetischen Mustern angeregt, in Resonanz gebracht 
und mit Deinen Emotionen und Erinnerungen geprägt. 

Damit gehören Gedanken zu Dir.  

Sie sind dann Deine ganz persönliche Wahl und bleiben als Deine 
gefühlsgeprägten Ideen und Erinnerungen bei Dir. Gedanken 
warten bei Dir, um in ihr wirksames Leben zu treten:  

Als Plan zur Entscheidung, als Wort und Handlung. Als Meme, 
(Informationseinheit) Konzept, Kunst oder als ein materielles 
Objekt.  

Emotionen prägen Gedanken 

Emotionen und Gefühle hauchen Gedanken ihr Leben ein: Dein 
Leben. Dein Verstand kontrolliert das Wie, Deine Gefühle das Was. 
Deine Seele offenbart das Warum. 
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Das "Transzendente" bietet uns jeden Gedanken an, dessen 
Anregung wir uns bewusst machen können. Gedanken bestehen aus 
freier Energie. Jede Energie trägt Information. Emotionen bringen 
diese "in Form". 

Wir sind ein Gefäß, ein Empfänger aller Aspekte von "All-Dem-
Was-Ist". Und diese Aspekte drücken sich als Gedanken aus. Sie 
sind die Werkzeuge des Geistes der Schöpfung. Gedanken sind frei 
– sie gehören allen. 

Wenn wir denken, so nehmen wir nur das für uns in Anspruch, 
was schon immer da war. Das Unsichtbare, das existiert und wirkt. 

Wir sind nicht die Schöpfer der Gedanken, noch des 
Geschehens, das sie verursachen, sondern wir treffen nur die 
Auswahl ihres Auftritts, und wir sind die Zeugen ihrer Gegenwart in 
unserer Lebenszeit. 

Dein Wille ist nicht nur Dein Wille. Sondern vielmehr der Wille 
eines höheren Wesens, als dessen kleiner Teil Du jetzt lebendig bist. 
Zugleich bist Du das Abbild des Willens von Myriaden kleiner 
Lebewesen, aus denen Du jetzt bestehst. 

Berühre jeden Gedanken mit Zuneigung, denn die Kraft der 
kosmischen Liebe ist seine wahre Natur. Denken heißt, in einer 
energetischen Resonanz zu sein, eine bestimmte Schwingung zu 
berühren. 

Ein Gedanke existiert immer. Für ihn gibt es keine Zeit. Aber 
wenn Du ihn findest und ihn erkennst, bewusst erkennen kannst, 
dann hast Du ihn berührt. In einem fortwährenden Jetzt.  

Du gibst ihm einen zeitlichen Bezug. Durch Resonanz. 

Dann ist es "Dein" Gedanke. 

Die Gedanken, die Du zu Dir genommen hast, prägst Du mit 
Deinen persönlichen Emotionen. Und denen Deiner Familie, 
Deines Kulturkreises und deren Eigenarten und Konditionierungen. 

Mit unseren Gefühlen bestimmen wir, welche Gedanken sich 
zeigen können, denn sie geben die Resonanz unserer Wahrnehmung 
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vor. Emotionen binden Gedanken und erfüllen sie mit einem 
Wesen. Sie werden zu energetische Wesen geprägt und bleiben 
zeitlos bei Dir. 

Dein “körperliches Gefäß“ macht es möglich, dass Du in 
Resonanz mit Gedanken kommen kannst. Einem kleinen Teil des 
"Großen Gedankens". Aspekte. Fragmente. Teilansichten. Der Rest 
teilt sich nicht mit, diesen kannst Du nicht berühren. 

Dein Glaube – nicht nur im religiösen Sinn – ist Dein Impuls zur 
Schöpfung und zu Deiner Kreativität. Und dieser Glaube fokussiert 
Dein Bewusstsein und bewirkt eine Absicht. Diese Absicht zieht den 
Gedanken in die relative Welt. 

Wenn der Glaube eine Absicht bewirkt hat, ist das eine 
Projektion in die Zukunft. 

Ein Gedanke tritt mit dieser Projektion in sein relatives Dasein. 
Sonst hat er keine Zukunft. Er bleibt zeitlos. 

Lässt Du Gedanken ohne Emotionen weiterziehen, so suchen sie 
sich eine andere Kraft, andere energetische Muster, also ein anderes 
Wesen, das sie erkennen und an sich binden kann. 

Emotionale Zustände werden so mit Gedanken real ausgedrückt, 
belebt − und bezeugen sich wechselseitig als eine gemeinsame 
potenzielle Wirklichkeit. 

Gedanken können ihre Wirkung nur erlangen, wenn Du sie 
wahrnehmen kannst und dann an sie glaubst. Glaube, Wort und Tat 
setzen das Wesen dieser Gedanken frei in ihre eigenständige 
Existenz. Durch die "Wahr"-nehmung mit persönlichen Gefühlen. 

Es sind nun Deine Wahrheiten, Deine Kinder, die Du zu Dir 
genommen hast. Du wirst sie großziehen. 

Gedanken sind ein Lockmittel des ewigen Momentes. 

Die wichtigsten Entscheidungen, die Du dauernd triffst, sind die 
Art von Gedanken, die Du zu Dir nimmst, und mit welchen 
Gefühlen Du diese bestückst und sie damit prägst. 
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Das ist die einzige Wahl, die wir haben, damit regen wir das 
universelle Quantenfeld an. Alles andere sind die Folgen davon. 
Damit setzen wir uns in Bewegung. Anziehen durch Resonanz. Oder 
angezogen werden. Der Schlüssel ist: Was wir wahr-nehmen können 
und wollen. Und was davon wollen wir wahr-haben und emotional 
ratifizieren? Das bildet das Grundmuster unserer Erfahrungen. 

Deine Lebensgeschichte ist in jedem Moment nur eine Theorie, 
die Du selbst aufstellst. Jede Sekunde triffst Du Entscheidungen, 
nimmst Gedanken an, glaubst an sie und belegst sie mit Gefühl. Und 
dadurch wird aus der Theorie eine Wirklichkeit. Entweder 
eigenständig oder kollektiv mit anderen Lebensteilnehmern. Nicht 
nur menschlichen. 

Die Wirkungen Deiner Wahl und Auswahl ergibt Deine 
"Wahrheit". Berührst Du keine Gedanken, dann ist Dir theoretisch 
alles möglich. Denn es gibt ein "Sein" vor dem Denken – und 
dahinter. Ewig. 

Denken allein ist nicht "Sein". Denken bedeutet: die 
Umwandlung von Potenzialen in Wirkungen durch bewusstes 
Wahrnehmen. Denken affirmiert das Sein durch eine Auswahl, das 
relative Dasein mit seinen zeitlich befristeten Teilansichten. Durch 
"Ur-teile", sprich Gedanken. 

Denken ist der willentliche Ausdruck, Relatives begreifen zu 
wollen. Und das ist ein Auseinanderziehen des Transzendenten in 
die Polaritäten. Ein Erfassen von Splittern der Wirklichkeit. "Sein" 
beinhaltet aber alles, was ist, und nicht nur eine zeitliche Kostprobe. 

Gedanken wollen erkannt und erfasst werden, erlebt, erfahren 
und realisiert. Sie wollen in ihre wirkliche Existenz treten, denn das 
ist ihre Sehnsucht, der Auftrag der Schöpfung. Sie suchen Träger, 
die sie bewusst umsetzen.  

Gedanken, die mit Angst berührt werden, klammern sich an uns, 
denn Angst bewirkt eine heftige Erregung und eine starke Resonanz. 
Genau wie bei der Freude, der Lust und bei der Gier. Andere, 
artverwandte Gedanken reagieren auf diese Emotionen und zeigen 
uns die Aspekte ihrer ähnlichen Wahrheit. 



 

25 

Alle angenommenen Gedanken bieten sich in Gruppen an und 
bestätigen sich gegenseitig. Wenn wir diese artverwandten Gedanken 
ebenfalls zu uns nehmen, werden sie für uns einen überzeugenden 
Rahmen bilden. Insbesondere dann, wenn wir aus Erinnerungen 
über Rückkopplungen ihre Wertigkeit abgleichen. Werden sie 
gemeinsam von vielen Menschen auf die gleiche Art und aus der 
gleichen Perspektive berührt, entstehen Konzepte, Urteile, Dogmen, 
und zunehmend Glaubenswertes für Paradigmen. Und schließlich 
Logik und ganze Technologien. Alle Teilnehmer richten sich danach 
und bilden eine stimmige Kohärenz zur Erschaffung ihrer 
allgemeingültigen Wirklichkeit. 

So ist das Phänomen des Geldes entstanden: Geld ist nur eine 
Idee! Seinen Wert bestimmt der Glaube. Und die Stärke des 
Glaubens bestimmt das Vertrauen.  

Die Gewichtung von Gedanken wird allein von unserem 
Glauben, unserem fokussierten Bewusstsein bestimmt und 
ausgerichtet. Oder vom Glauben anderer, die sichtbar ihre Ängste 
oder Sehnsüchte, Wünsche oder übernommenen Vorstellungen 
ausleben und denen wir glauben. Damit werden Ansichten kollektiv 
zu Definitionen, zu festen Parametern und folglich werden 
Paradigmen zu Mauern. 

Der Glaube im erweiterten Sinn bedeutet gerichtetes, fokussiertes 
Bewusstsein, gebündelt auf eine verengte Auswahl von Potenzialen. 

Angst baut die höchsten Mauern  

Gruppen und ganze Bündel mit Angst geladener Gedanken 
suchen ihre Verwirklichung am schnellsten. Denn Angst wird von 
der Zeit erzeugt. Und während der Geist ewig ist wie auch die Seele, 
unterliegt der Körper dem Diktat der Zeit und dem Verfall durch 
Zeit. Angstvolle Gedanken appellieren unentwegt an das Ego des 
Trägers, Vorsorge zu treffen. Angst bedeutet Eigenliebe, um nicht 
zu Schaden zu kommen. Angst um andere Menschen, die man nicht 
geschädigt sehen oder nicht verlieren will, ist eine indirekte Form 
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von Eigenliebe. Ängste bewirken die dringlichsten Emotionen, um 
Gedanken zusammenzuhalten und unser Überleben zu sichern. 

Gedanken mit der Bindung durch Angst bilden die stärksten 
Strukturen, wie die Steine eines Hauses, die sich gegenseitig stützen. 
Gedanken der Angst sind in menschlichen Beziehungen, in Familien 
oder Völkern mitunter der größte gemeinsame Nenner und ein altes 
und allgegenwärtiges Mittel zur Machtausübung (siehe hierzu "Das 
Buch für Dein Leben"). 

Berühren wir Gedanken mit Humor, kann daraus gute Laune 
oder etwas Witziges werden. Sprechen wir sie aus, oder schreiben 
wir sie auf, mögen daraus vielleicht ein Sketch oder eine Komödie, 
ein Gedicht oder ein Drehbuch entstehen; oder eine Tat, die 
Mitmenschen zu erfreuen vermag. Das sind befreiende Gedanken. 
Humor ist Liebe! 

Kommen wir durch unsere Neugierde, durch Beobachtung und 
Einsicht in die Abläufe der Natur mit Gedanken des Machbaren und 
Nachahmbaren in Resonanz, vielleicht aus Staunen oder 
Verblüffung über natürliche Effekte, so werden daraus eine Idee, ein 
Dreh, ein Einfall, die von einem Konzept bis zu einer Konstruktion 
oder gar zu einer Technologie führen können. Das sind kreative, 
belebende Gedanken, die eine geistige Erfüllung bieten. 

Es ist die Stimmung, die zählt. Ganz gleich ob diese kriegerisch 
oder friedlich ist, denn Stimmung zieht die Gedanken an. Die 
Stimmung lockt. Sie besteht aus Gefühl und Erinnerung, aus 
Emotion und Empfindung, und sie bringt die verschiedenen 
Aspekte von Gedanken hervor und fungiert als ein schlüssiges 
Bindemittel. 

In unserer Stimmung spiegeln wir unsere Gedanken. 

Stimmung ist ein Schwingungsmuster, eine jeweils besondere und 
einmalige Mischung von Frequenzen. Sie verstärkt sich in einer 
Gruppe oder in einer Nation. Denn sie lässt Gedanken aufleuchten, 
und diese schillern in allen Aspekten ihrer Wahrheit. Ist die Ursache 
einer Stimmung aber Liebe anstatt Angst treten auch andere 
Gedanken hervor.  
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Liebe ist die universelle Kraft und die ultimative Wahrheit. Sie ist 
der generelle, tragende Unterton, die alles durchdringende Wirkung 
(siehe hierzu "Das Geheimnis der wahren Liebe"). 

Universelle Liebe selbst ist kein Gefühl, aber sie bewirkt Gefühl.  

Sie bewirkt das "Ur-Gefühl". Alle anderen Gefühle sind in 
diesem enthalten und stammen von ihm ab. Auch die Angst und 
sogar der Hass, die blinde, zerstörerische Eigenliebe. 

Was immer wir an Gedanken mit Liebe berühren, wird liebevolle 
Handlungen zur Folge haben, lässt damit liebevolle Auswirkungen 
entstehen und bewirkt deren positive Resultate. 

Die Art und Weise, mit welchem Gefühl wir Gedanken berühren, 
formen unser Dasein. Gefühle prägen Gedanken zu Wirkungen.  

Ob überhaupt Gedanken berührt werden müssen, welche und 
mit welcher Stimmung, soll die Grundlage Deiner Entscheidungen 
bilden, die Du jede Sekunde triffst. Wir sind nie dieselben, sondern 
stets das, was wir denken, wer wir sind. Ganz buchstäblich. Aber ist 
das richtig? Erdenken wir uns tatsächlich selbst? Oder sind wir heute 
nicht vielmehr ein Produkt von vorwiegend übernommenen 
fremden Gedanken und Vorstellungen, die wir vorbehaltlos 
übernehmen? Alleine unsere mentale Kraft zur Unterscheidung 
zählt. Unterscheidung von eigener und fremder Wahrnehmung. 

Wir bestehen aus einer unergründlichen Anzahl 
anderer Wesen – und ihrer Gedanken  

Wir bestehen aus mehr als aus der Summe "unserer" Gestalt 
gewordenen Gedanken. Wir bestehen immer auch aus den 
Gedanken anderer Wesen, denn wir sind ein Superorganismus aus 
fünfzig Billionen Einheiten: aus unseren Zellen, plus dazu noch ein 
Vielfaches davon an Bakterien, Archeen und Viren! Eine schier 
unergründliche Zahl von Wesen, symbiotisch vereint in unserer 
inneren Welt. Zellen denken und Bakterien ebenfalls! Die Gedanken 
unserer symbiotisch agierenden inneren Lebenspartner laufen für 
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uns unbewusst ab, doch haben unsere bewussten Gedanken und 
Empfindungen immense Auswirkungen auf unser inneres Wohl-
befinden und die Gesundheit unseres Milieus. 

Kontrolliere genau die Informationen, die Dich aus der "Äußeren 
Welt" erreichen, dann wirst Du auch nicht die Kontrolle über Deine 
Gedanken verlieren. Was denkst Du tatsächlich selbst und 
selbstständig? Welche Inhalte sind vorgegeben? Vorgedacht? 
Nachgerichtet? Fremdbestimmt? Wie und vom wem werden Deine 
Gedanken emotional geprägt?  

Gedanken haben eine multiple Form mit unbegrenzten Facetten: 
Jede Facette ist ein Aspekt der Wahrheit. Eine Teilansicht des 
"Großen Gedankens" eine Verbindung zu einem anderen Fragment. 

Du kannst mit einem Gedanken in Resonanz kommen, den 
andere bereits berührt haben. Und doch hat jeder Mensch in unserer 
relativen Welt denselben Gedanken aus einer anderen Perspektive 
wahrgenommen und nimmt eine andere Interpretation, eine andere 
Facette der Wahrheit zu sich. 

Menschliche Wahrheit ist nur individuell als Subjekt erfahrbar. 
Doch aus wie vielen Myriaden anderer Subjekte mit ihren indi-
viduellen Wahrheiten besteht der Mensch? Wir sind ein gigantischer 
Verbund von biologischen Teilhabern, der aus zahlreichen Schichten 
von differenzierten Entitäten besteht, aus Lebewesen, Zellen und 
Organen mit ihren jeweils eigenen Wahrnehmungen. 

Die totale Wahrheit wird von absolut allen Individuen kollektiv 
berührt und folglich erdacht. Teile erfahren sich im Ganzen. Alles 
teilt sich mit. Alles erträumt sich untereinander.  

Diese Individuen sind kollektive Teilhaber an einer 
selbstbestimmten Wirklichkeit. Und das sind nicht nur menschliche 
Wesen, sondern alle Bewusstsein tragenden Teilnehmer. Jene, die 
unseren Körper bilden oder besiedeln, und auch alle Erscheinungen 
der Welt außerhalb. Unsere Wirklichkeit erfassen wir gemeinsam mit 
unseren Sinnes- und Wahrnehmungsorganen, interpretieren diese 
und kommunizieren sie uns wechselseitig. 
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Wir erfassen dabei nur Ausschnitte, meist den Teil, der bei uns 
eine Wirkung, einen Reiz erzielen kann, und den wir einordnen und 
bewerten können. Meistens, denn auch bei unseren Ideen finden wir 
nur selten einen wirklich neuen Gedanken, der noch (zu) niemandem 
gekommen ist und der uns reiz- und wirkungsvoll erscheint.  

Unsere Wahrnehmung von Gedanken findet durch Resonanzen 
der Schwingungen des persönlichen und einzigartigen Frequenz-
gebildes unseres Körpers und seiner Prägungen statt. Deine gene-
tische Veranlagung, persönliche Erinnerung sowie Vor- und Einstel-
lungen machen den Gedanken zu "Deinem" ganz individuellen 
Gedanken. Niemand sonst kann diesen Gedanken so begreifen wie 
Du.  

Auch ein etwaiger Zwilling nicht, obwohl dessen persönliche 
Frequenzen Muster beinhalten, die seinem Zwilling so ähnlich sind 
wie kein anderes menschliches Vibrationsfeld.  

Dein Vibrationsfeld ergibt sich aus dem Quantenverhalten 
sämtlicher Entitäten Deines körperlichen Gefäßes: das heißt aller 
Zellen Deines Körpers und deren molekularen, atomaren und 
subatomaren Bestandteilen. Und aus den „leeren“ Zwischenräumen. 

Zwillinge, insbesondere eineiige Zwillinge, berühren immer die 
benachbarten oder deckungsgleichen Aspekte der Wahrheit. 

Gemeinschaftlich berührte Gedanken haben eine enorme Kraft, 
aus ihren Potenzialen, Möglichkeiten und den daraus resultierenden, 
Wahrscheinlichkeiten in unsere Wirklichkeit zu treten. Zum einen 
durch das gemeinsame Realisieren zahlreicher Aspekte einer 
Wahrheit, die sie lebensfähig macht. Zum anderen durch den 
Glauben, dem fokussierten Bewusstseins des Kollektivs, die mit 
diesen Gedanken eine Absicht verbinden und ihnen damit eine 
Zukunft geben. 

In diesem Sinne sind wir selbst kreative Schöpfer unserer 
Wirklichkeit, auch wenn oft eine lange Zeit vergeht, bis Gedanken 
im Leben umgesetzt werden können. Wenn alle Bedingungen erfüllt 
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sind, werden Gedanken aus ihrer potenziellen Wahrscheinlichkeit in 
eine jeweilige Wirklichkeit transformiert.  

Das geschieht durch die individuellen und die kollektiven 
Aktivitäten aller Mitschöpfer einer spezifischen Wirklichkeit. Sowie 
durch deren Sehnsucht, Glauben, Absicht, Erwartungen, 
Beobachtung und Handlungen mittels ihrer gemeinsamen 
Resonanzen zueinander; aufgrund gemeinschaftlicher Ziele und 
deren Umsetzung miteinander und mittels stetiger, wechselseitiger, 
affirmativer Kommunikation untereinander. 

Ohne diese Faktoren entsteht keine relative Wirklichkeit. Sondern 
"ES" ist ein mysteriöses, absolutes Potenzial. Ohne Wille, ohne Wege. 
Eine isotropische, stille, symmetrische, form- und zeitlose, singuläre, 
bewusste Transzendenz. Ein universales Potenzial aller Energien des 
großen "Einen Gedankens" − ohne Trennungen und Unterschiede. 

In der Wirklichkeit unserer relativen Welt ändert sich der 
jeweilige Standpunkt aller Teilnehmer in jedem Augenblick zum 
nächsten, in einer Bewegung durch die Zeit.  

Zeit ist der Feind der Wahrnehmung  

Zeit bedeutet Bewegung, und Bewegung bringt Unschärfe. 

Deswegen ist Zeit der Feind der Wahrnehmung, weil sie diese 
verzerrt und verwischt. Und das bewirkt einen Schleier vor jedem 
Gedanken. 

Nur wenn es gelingt, "die Welt anzuhalten", schaffen wir Lücken 
in der Gedankenflut, um einzelne Gedanken emotionslos anzu-
schauen und sie aus jeder Perspektive (lat. perspicere: durchblicken) 
zu betrachten. So halten wir die Zeit still, und die eine Wahrheit tritt 
intuitiv immer unverhüllter hervor. Aspekt für Aspekt.  

Jeder Aspekt eines Gedankens macht den Schleier durchsichtiger. 

Je mehr Aspekte Gedanken beinhalten – die nur durch die 
Einnahme veränderter relativer Standpunkte offenbart werden –, 
umso mehr geben diese Gedanken preis, und desto durchsichtiger 
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werden sie. Insbesondere bei Dichotomien, krassen Gegensätzen 
und Widersprüchen. Bis sie sich durch die Überlagerungen des 
gesamten relativen Spektrums buchstäblich auflösen. 

Ein Gedanke, der alle seine Aspekte offenbart, hat sämtliche 
Gegensätze zur Deckung gebracht und wird absolut. Und 
unsichtbar. Nicht mehr relativ erfahrbar. (Am Ende weißt Du mit 
Sicherheit "nichts" − und "nichts" mit Sicherheit!) 

Relativität entsteht durch ein Auseinanderziehen der Potenziale 
des großen "Einen Gedankens" in seine Teile und Fragmente. 
Relativität bedeutet ein Auffächern der absoluten Transzendenz in 
einer Bewegung, die Zeit und Räume entstehen lässt, in die sich die 
Bruchstücke ergießen können. Die lassen den „Einen Gedanken“ in 
einzelnen Aspekten und Teilen erspürbar, erfassbar und erfahrbar 
machen. Und begreifbar durch Begriffe, die wir ihm geben.  

Gedanken sind der Grundstoff der Erscheinungen, und sie bieten 
sich (wie ein Ei auf Samen wartend) als potenzielle Realitäten an. 
Wenn wir sie mit unseren Emotionen berühren, in Resonanz 
kommen und damit prägen, erschaffen wir Wirkungen und somit 
aus den Potenzialen der Realität: Wirklichkeiten. 

Passen sie zu unseren Emotionen, so werden sie resonant, das 
heißt erkennbar und uns bewusst. Sprechen wir sie aus oder 
schreiben wir sie auf, so haben wir sie in die Welt gesetzt. Die Tat ist 
der sichtbare Ausdruck von Gedanken. Auch wenn sie nur 
aufgeschrieben werden. 

Werden Gedanken, Einfälle und Ideen durch andere 
Mitmenschen bestätigt, starten gedankliche Vorstellungen ihre 
kollektive Laufbahn, dann können sich Gedanken rasch zu Plänen 
und Konzepten mit gesellschaftlicher Relevanz verbinden. 

Die Emotionen aller Zugehörigen und deren Glaube, Absichten 
und Injunktionen formen folglich die gemeinsame Wirklichkeit. 
Kollektive Emotionen verstärken die Intensität von Gedanken, 
laden diese auf. Gemeinsames Berühren von Gedanken heißt, in 
eine verstärkte Resonanz zu kommen und zugleich eine "Rührung" 
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zu verursachen. Das heißt eine Ladung und Prägung durch die 
synchron auftretenden Gefühle einer Gruppe, eines Teams oder gar 
einer Nation. Gedanken und Emotionen sind energetische 
Phänomene, die sich wechselseitig verstärken, wobei Gefühle zudem 
noch chemische Entsprechungen besitzen. Auch wenn die 
Denkvorgänge manchmal nur von Einzelnen verrichtet werden – 
sobald die Resultate öffentlich werden, fühlen dabei stets alle mit. 

Die Erregungsmuster unserer Gehirnströme sind die jeweiligen 
Resonanzgeschehnisse aus Quantenzuständen. 

In der linken Gehirnhälfte sortiert der Geist, und in der rechten 
Gehirnhälfte steigt Intuitives auf, die Resonanzen aus der Seele. 

Quantenzustände stellen energetische Potenziale dar, die 
Gedanken abbilden und emotional prägen können. Diese sind nicht 
zu löschen. Das ist ihre Natur. Durch bewusstes Beobachten 
kollabieren Quantenzustände aus Superpositionen* in einzelne 
relative Erscheinungen. (*Siehe im wissenschaftlichen Teil) 

Kollabierte Quantenzustände bergen das "Was" (Materie). Die 
Kombination der Gedanken birgt das "Wie" (Geist), und die 
Emotionen bergen das Geheimnis des "Warum" (Seele). 

Gedanken sind zeitlos. Sie sind und bleiben. Absolut und ewig! 

Wir geben ihren Aspekten nur einen zeitlichen relativen Bezug. 

Erkenntnis ist ein Er-innern, ein Berühren, Bearbeiten und Ab- 
speichern von Fragmenten des Ewigen. In uns, in unserem Innern. 

Gedanken sind frei – und machen unfrei  

Gedanken selbst sind frei – aber Gedanken machen unfrei!  

Wen? Sie machen uns unfrei. 

Und zwar dann, wenn wir uns entschieden haben, ein Leben in 
Optionen zu beenden, Entscheidungen zu treffen, und weil wir 
durch ergriffene Gedanken etwas erfahren wollen. Erleben und 
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verstehen. Und wirklich begreifen kann man nur die kleinen, 
persönlichen Teile.  

Gedanken sind Deine einzigen Schranken.  

Und Gedanken regieren die Welt, weil die Welt aus Gedanken 
besteht. 

Auch Geld ist reine Gedankensache. Seine Macht bestimmt der 
Glaube. Seinen Wert das Vertrauen. 

Du hast dann Dein relatives Glück gefunden, wenn Du es Dir 
erdenken kannst. 

Du hast Dein absolutes Glück gefunden, wenn Du keinen 
Gedanken mehr berühren musst. Das heißt: still, ausgeglichen und 
wunschlos. 

Glückliche und paradiesische Zustände kann nur erfahren, wer 
auch das Nicht-Paradies kennt. Die Veränderung, die Freistellung 
und die Differenzierung zählen. Dies ist ein Hauptgrund unseres 
Hierseins. 

Wenn Du die Welt als Nicht-Paradies erfährst, bejahe sie 
dennoch. Es ist die Welt, so, wie Du und Deine Teilnehmer sie 
erdenken. Mit der Annahme der Welt, als die Welt Deiner 
Gedanken, hast Du den ersten Schritt gemacht, sie zu verändern: 
Dich selbst! Durch Deine Annahme und Kontrolle aller folgenden 
Gedanken. 

Gedanken sind ewig und liegen bereit im jetzigen Augenblick. 
Aber es gibt Gedanken, die Du nur einmal im Leben berühren 
kannst. Es sind Deine Chancen, alle Jahre besondere Gelegenheiten.  

Sämtliche "verbotenen", absurden, unterdrückten Gedanken, 
oder “unmöglichen“, gefährlichen und verworfenen Gedanken sind 
verpasste Chancen. Und der Quell unserer eigenen Verwirrung.. 

Gedanken mit einseitiger Emotion zu laden, sie nicht in 
möglichst vielen Aspekten zu erfühlen und zu erfassen, folglich 
nicht in der Lage zu sein, sie richtig und vollständig zu erkennen, ist 
der Grund für den Zwist in Dir, und mit allen anderen. 
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Macht muss Deine Gedanken und Gefühle kontrollieren, nur 
dann hat sie Macht über Dich! Die Kontrolle erfolgt über eine nicht 
veränderbare Sichtweise, aus nur einer Perspektive und in einem 
genau vorgegebenen Zusammenhang. Und mit vorbestimmtem 
Gefühl. Und damit zaubert Macht die allgemeinen Überzeugungen. 

Die Auswahl Deiner Gedanken ist jedoch frei und erstrahlt in 
genau dem Licht, das ihnen emotional gegeben wird. Licht, das 
durch Deine Gefühle erzeugt wird. Gefühle sind wie die Farbe auf 
einer Leinwand; sie sind Energie, Information, Spannung und 
Färbung. Der ganze Kosmos ist ein Quantenmeer aus Licht! Ein 
Gedanke ist seine kleinste energetische Entsprechung. Ein Quant. 

Gedanken stellen sich für uns als ganze Wahrheiten dar, obwohl 
sie ihrem Verhalten der Quantenmechanik nach nur eine Auswahl 
des Gesamten darstellen können.  

Sie sind somit in unserer relativen Welt eine Reduktion der 
Wahrheit. Fragmente, Splitter und Körnchen der Wirklichkeit. 

Relativität ist die erste Reduktion. Denken ist eine Auswahl von 
Mustern und Ordnungen aus der Quantenpotenzialität, und damit 
die zweite Reduktion; Sprache ist die dritte. Im Gegenzug erhöht 
sich auf jeder Stufe aber die Variation, die Komplexität und die 
Kombinierbarkeit. 

Wir denken nur das, was wir bewusst wahrnehmen können. Wir 
wissen nur das, was wir für Wissen halten. Auch jene Gedanken, die 
wir nicht in die Wirklichkeit ziehen, begleiten uns in wartender 
Distanz und bleiben ein Leben lang abrufbar. Sie warten auf ihre 
Zeit, auf unsere willentliche Absicht, Motivation und unsere 
bewusste Entwicklung um sich Gestalt zu geben. 

Realität existiert immer – Wirklichkeit jedoch nur nach Bedarf! 

Nämlich dann, wenn wir elementare Teilchen beobachten. Dann 
lassen sie sich als Bild betrachten, als Körper messen, dann werden 
sie zu etwas Wirklichem. Vorher waren sie Potenziale und 
Wahrscheinlichkeiten! 
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Wir prägen unsere Gedanken mit einem Stempel exemplarischer 
Gefühlsmuster. Jedes Wesen, jede Entität besitzt eine einmalige 
Signifikanz, ein einzigartiges Frequenzmuster und eine persönliche 
Signatur, einen "Klang", ein unverwechselbares Quantenfeld. Das 
gilt für ein Atom bis zu einem Planeten, von einem Lebewesen bis 
zu einer Galaxie. 

"Wir" erkennen die Aspekte von Gedanken, die zu uns passen, 
und nehmen die Gedanken bewusst zu uns. Das "Wir" gilt für uns 
als ein kollektives Wesen, sowohl als Gruppe oder Menschheit wie 
auch als ein komplexer Verbund von lebendigen, einzelligen 
Lebewesen, die ebenfalls untereinander gedankliche Energien 
austauschen oder von noch kleineren Entitäten beziehen. "Wir" 
bestehen immer aus unzähligen Teilnehmern – Innen wie Außen. 

Wenn wir Aspekte und Teilansichten von Gedanken erkennen, 
öffnen wir damit auch die Tür zu benachbarten, nahe liegenden 
Gedanken. Bleiben unsere Emotionen über einen längeren Zeitraum 
stabil, entstehen Gedankengebäude einer kohärenten Art.  

Teilen wir diesen emotional geprägten Gedankenkomplex 
anderen mit gleicher Gefühlsstruktur, gleichem Glauben und 
gleichen Absichten mit, tritt diese geistige menschliche Konstruktion 
früher oder später in die Wirklichkeit. 

Die volle Schönheit eines Gedankens entzieht sich aber der 
Begrifflichkeit. 

Es gibt keine guten oder schlechten Gedanken, höchstens gute 
oder schlechte Sichtweisen, und selbst die sind rein menschliche und 
zeitlich begrenzte Übereinkünfte über das, was recht und richtig ist. 

Moral ist einfach gesagt die Einhaltung des gesellschaftlich 
Verabredeten. Gedanken dazu verändern sich. So wie zur Ethik und 
zu unseren Werten. 

"Gut" ist das, was Du sein willst. Aber das "Gute" unterliegt dem 
Wandel der Zeit. Lass es reifen. Das absolut Gute und Wahre liegt 
hinter dem menschlichen Erfahrungshorizont der dualen Welt, denn 
falsch und richtig bezeugen und bedingen sich nur gegenseitig. 
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Der größte Schatz ist der, den alle sehen, aber niemand bemerkt. 
Es ist ein vollendeter Gedanke: schlicht, schön, still und ausagiert. 
Und damit unsichtbar. 

Denke das Undenkbare, damit lässt sich etwas Neues erschaffen.  

Es ist nicht wirklich neu. Es hat nur geduldig gewartet. Es äußert 
sich durch einen Anstoß, eine Sehnsucht, eine Absicht, da dies die 
stille Symmetrie bricht und hierdurch Undenkbares sichtbar wird.  

Denke das Unmögliche, so hast Du die Lösung, wenn das 
Mögliche sich erschöpft. 

Gedanken sind nicht teilbar, so wenig wie die Wahrheit oder die 
Liebe. Diese drei sind Aspekte des göttlichen Selbst: Geist, Körper 
und Seele. Seele bewirkt Gedanken, Geist bringt sie hervor. Der 
Körper gibt ihnen die Gestalt, die Form, verkörpert sie und agiert sie 
aus. 

Dein Glaube, Deine Gefühle, Emotionen und Deine Sehnsucht 
sind für Gedanken unwiderstehlich. Sie müssen sich zeigen. Gefühle 
sind die Lockrufe des Lebens. Jeder Gedanke ist eine Energie mit 
einem ganz spezifischen Muster, und er bekommt bei seiner 
emotionalen Berührung eine individuelle Prägung durch den Träger 
des Gedankens. Die Person, die ihn erträgt, hegt und pflegt.  

Ein Gedanke ist harmlos – solange wir ihm keinen Glauben 
schenken. Und ihm keine Emotionen anheften. Aber er sucht stets 
einen Träger: Dich. 

Glaube ist der Dauerimpuls zur kreativen Schöpfung  

Glaube ist Dein Schöpfungsimpuls! Sei vorsichtig damit. Prüfe, 
was Du glaubst. Nutze Deine Vernunft und den Verstand. Dieser 
Impuls erweckt den Geist, das Werkzeug der Schöpfung. Ein 
eiserner Glaube, verbunden mit einer unbeugsamen Absicht ist der 
Symmetriebrecher, der das Quantenfeld kollabieren lässt und 
Gedanken aus der Realität in die Wirklichkeit bringt. Dein durch 
einen Glauben erwachter Geist bewirkt eine Injunktion, einen 
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Auftrag, womit Du Dir selbst oder in einer Gemeinschaft etwas 
einschärfst und zur Pflicht machst. Durch verinnerlichtes Wissen 
werden Vorstellungen und Visionen formatiert. Damit entstehen die 
Willensbildung und die Motivation um konkrete Gedanken zu 
finden. Zielführende Gedanken. Einfälle. Absichten folgen, dann 
folgen das Wort, die Tat, die weitere Ausführung und Anpassungen. 

Verleihe Gedanken keine Gestalt durch ungeprüfte Emotionen 
oder unkontrollierte Gefühle. Insbesondere nicht durch Angst. Und 
präge keinesfalls Gedanken mit Hass oder Gier und Begierden. 

Die Gedanken klammern sich an Dich. Sie wollen in ihr Leben 
treten. In Deines. Durch Dich können sie sich realisieren und in das 
Jetzt gelangen. Sie wollen sich durch Dich bewahrheiten, relativieren 
und ausagieren, Gestalt annehmen. 

Gruppen von Gedanken sind wie eine enge Familie. Sie drängen 
zusammen in ihre Wirklichkeit, artverwandt, sich bezeugend und 
wechselseitig stützend, wie die Ziegel einer Mauer. 

Sie schaffen so eine Überzeugung in Dir. Durch Logik. Logik ist 
aber eine Auswahl artverwandter Gedanken in einem stimmigen 
Kontext. Dadurch entsteht ein adäquates Konzept, der Verstand 
verfestigt die Überlegung, und eine zunehmend starre Wirklichkeit 
bildet sich heraus, solange fest an sie geglaubt wird. Aber 
gedankliche Gebilde sind energetische Strukturen, sind Gefäße für 
Wirklichkeiten, die nur begrenzt stabil und zeitlich wirksam sind. 

Artverwandte Gedanken, vor allem kollektiver Natur, erschaffen 
Deine Vorstellungen, Urteile, Konzepte und Überzeugungen. Du 
selbst bist aber Dein Über-Zeuge! Denn in gruppendynamischen 
Prozessen können im wechselseitigen Austausch ganze Gebäude aus 
Gedanken entstehen, aus Erinnerungen, Wissen und Gefühl, 
Geschichte und Konditionierungen. Komplexe, auch doktrinäre 
Vorstellungen sind die Folge, Ideologien, feste Denkmuster und 
Theorien und schließlich allgemein gültige Konventionen. Zu 
Beginn noch transparent und flexibel, dann fest gezimmert, 
schließlich starr betoniert und konserviert. Lügen sind eingemauert. 



38 

Du bist also nicht nur das, wofür Du Dich in Gedanken hältst, 
sondern vor allem das, was an Gedanken Du erlaubst, sich an Dir 
festzuhalten. 

Lass Gedanken, die nicht passend sind, vorüberziehen. Locke sie 
nicht mit Sehnsucht, Aufmerksamkeit, Gier und Leidenschaft 
hervor. Nimm nur das, was wohl bedacht zu Dir persönlich passt, 
was eine harmonische Resonanz in Dir bilden kann, und was Du in 
Liebe an Dich ziehen möchtest. Nimm keine Ängste, weder mit 
Habgier, Neid noch Rache oder mit Hass befrachteten Emotionen 
anderer Menschen zu Dir! 

Der wichtigste Schutz, den wir im neuen Jahrtausend benötigen 
werden, ist der vor unerwünschten Gedanken und unstimmigem 
Gefühl. Beides drängt sich uns zunehmend in einer täglichen 
ansteigenden Flutwelle massenweise und unablässig auf! 

Komplexe Bündel von Gedanken sind wie dahinziehende 
Wolken; wie Wolken lösen sie sich auf. Materie besteht aus Wolken 
von geronnenen Gedanken, und auch diese lösen sich einmal auf.  

Doch ihre Essenz bleibt stets erhalten. Jeder Gedanke hat einen 
einmaligen, winzigen "Kondensationskern" des Transzendenten, 
eine Verbindung zum Ewigen. Einen Funken schöpferischer 
Energie, konzentriert in einem einzigen dimensionslosen Punkt. 

Gedanken vergehen nicht. Sie verkörpern sich und nehmen 
Charakter und Gefühl an. Und Worte, Bezeichnungen und Begriffe, 
Lösungen und Konzepte. Sie tragen dann unsere Sehnsüchte, unsere 
Freude, Liebe und die Ängste. An den Ergebnissen erkennen wir 
unsere Welt und die Früchte, die sie dann für uns trägt. 

Unser ganzes Leben ist ein geronnener Traum aus Gedanken: ein 
manchmal seltsamer Traum, den wir wie in einem Mysterium 
schlafwandelnd durchfahren. 

Versuche nicht, die Welt zu verbessern, denn von diesen 
Gedanken wirst Du Dich nicht mehr lösen können! Versuche nur, 
Dich selbst zu verbessern, und danach höchstens Deine 
unmittelbare Umgebung, mit der Du in Berührung kommst. 
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Je deutlicher und klarer Weltverbesserer ihren Weg zu erkennen 
vermeinen, desto rücksichtsloser gehen sie vor! Sie lassen Gedanken 
nur aus einer Perspektive zu: aus ihrer eigenen! Je mächtiger und je 
reicher an Geld, desto unerbittlicher.  

Gedanken bilden das Potenzial aller Wirklichkeiten im 
Universum. Sie sind Baustoff und informatives Werkzeug für alle 
Wirkungen und deren Auswirkungen zugleich…, und für die oft 
überraschenden Nebenwirkungen durch die multiple Natur ihrer 
Verknüpfbarkeit. 

Entwickle das richtige Verständnis ihrer Natur. Dann "verhaften" 
sie Dich nicht.  

Geist und Form bedeuten Gedanke und Aspekt. Information und 
Zustand. Die Energie des Geistes ist der Gedanke. 

Geist ist ein Werkzeug des Transzendenten, entstanden, um 
unsere relative Wirklichkeit hervorzubringen. Die Schöpfung ist ein 
lebendiger Gedankenkomplex, ein unendlicher Ozean, für die der 
kreative Geist fortlaufend die Strukturen erschafft. 

Der Mensch, die Kreaturen und die ganze Welt der 
Erscheinungen werden vergehen, doch der Große Gedanke bleibt 
zurück. Der "Große Eine Gedanke" hat sich dann erlebt und 
erfahren. Auch in allen Widersprüchen. Das haben die Zeit-Räume 
ermöglicht. 

Zeit ist eine List des Lebens. 

Zeit bedeutet Bewegung, Verwischen, Vergessen und Relativie-
rung. Dadurch wird erneut gewagt und entschieden. Es werden 
Risiken eingegangen, es wird gelebt und sich fortgepflanzt, da die 
Gegensätze, die Gefahren, Niederlagen, Verluste und Katastrophen 
vergessen werden können. 

Nur Ungleichgewicht lässt uns den ersten Schritt wagen, 
Leidenschaft setzt uns in Bewegung, Herausforderungen lassen 
kreative Gedanken aufblitzen, krasse Not, die Starre von Mangel 
und Armut drängen uns hinaus und lassen uns die großen Ideen 
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finden. Mangel sorgt für Mutation, Gegensätze zwingen zur 
Anpassung. 

Durch Dichotomie, Widerspruch und Ungleichgewicht entsteht 
der Wandel des Lebendigen, das sämtliche Aspekte seiner 
gedanklichen Wirklichkeiten nur in der Bewegung von Zeit-Räumen 
realisieren kann. Und so löst eine Wirklichkeit die nächste ab. Dieses 
wird auch durch Angst bewirkt, denn Angst ist eine Wirkung der 
Zeit. Ohne Zeit entsteht keine Angst. Doch die Zeit ermöglicht die 
Aufspaltungen, vielfältige Mutationen, Anpassungen und deren 
Verkörperungen, von dem jetzt Möglichen zu dem demnächst 
Wahrscheinlichen. 

Liebe ist dabei die emotionale und seelische Seite, die uns 
leidenschaftlich in Bewegung setzt, bei der die Attraktion und die 
Anziehung wirken. Und Angst und Trennung bedeuten die geistige 
Seite, die analysiert, vermeidet, spaltet. Und Neues entstehen lässt. 

Liebe wirkt − und Geist agiert. Natur mutiert – Verstand reagiert. 

Alles denkt, jeder Teil des Universums erkennt sich in seinen 
eigenen Gedanken, da auch das geringste und kleinste Teil bewusst 
ist. Bewusstsein ist jedem Teil innewohnend und ist – anders als das 
Denken, Verstand, Vernunft und die Intelligenz – mehr als nur ein 
kognitives Phänomen. Bewusstsein ist der reine Glanz der inneren 
Seele und die Verbindung jedes noch so kleinen Teils der Schöpfung 
zum Absoluten, zu – und in – einem einzigen Punkt. 

Der Tod als gedankliche Vorstellung  

Wenn Du erkennst, dass die gesamte Wirklichkeit aus ewigen 
Gedanken besteht, wirst Du den Tod nicht fürchten, sondern ihn als 
den ultimativen und den ungeheuerlichsten Aspekt der Liebe 
begreifen.  

Der Tod führt Dich, um Deine gelebten und ausagierten 
Gedanken wie ein großer Fluss in den Ozean des Ewigen zu 
ergießen. Dabei verlierst Du Deinen Namen, Deine Individualität. 
Aber Deine Gefühle und Erfahrungen bleiben für immer. Zeitlos. 
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Der Tod ist die Trennung von der Trennung – also eine absolute 
Rückführung. Die erlangten geistigen Vorstellungen und 
Erfahrungen trennen sich vom Körper und werden wieder frei zu 
geistig energetischem Potenzial. 

Unser Körper zerfällt und wandelt sich erneut in kleine Einheiten 
von Energie und Materie um. Die Seele bleibt zurück in der Tiefe. 
Dort, wo sie immer war. 

Dein Tod macht Deine Gedanken frei – für den "All-umfassen-
den" Gedanken. 

Unser Tod ist das Ende aller Dinge – nur der Dinge!  

Der Begriff “Tod“ ist nur eine Vorstellung, ein wirksames 
Gedankenbündel. Es ist eine Aufführung zur Rückführung. Doch es 
zeigen sich keine Gedanken ohne unsere Absicht. Wessen Absicht 
ist der Tod? Unsere eigene. Es gibt keine Emotion ohne Wirkung, 
und kein Gebet ohne Zuhörer. Wir sind es selbst, die unsere 
Wirklichkeit erdenken, erfühlen und erbitten. 

Gedanken sind wie Tropfen der kosmischen Liebe, sie schweben 
im Unendlichen. In Sehnsucht wollen sie zusammenfließen, Gestalt 
annehmen und Sinn verkörpern. Wir sind die Architekten und ihre 
Baumeister. 

Denke schlicht und einfach. So bietet Dir jeder Gedanke den 
größtmöglichen Vorteil. Und berühre jeden Gedanken so gründlich 
und ausführlich, als ob es keinen anderen gäbe. 

Worte und Handlungen sind die Äquivalente von Gedanken. 

Wir dürfen die Kontrolle über unsere Gedanken nicht verlieren. 
Ohne Disziplin unseres Denkens, ohne klare Absicht und ohne ein 
unbeirrt fokussiertes und ordnendes Bewusstsein (Glaube) würden 
wir haltlos in die Angst, in Zweifel und Verwirrung treiben.  

Begreife den Glauben als Deinen Schöpfungsimpuls! Glaube ist 
ein Dauersignal Deines Bewusstseins, das den Willen hervorruft, 
Deine Gefühle in Bewegung versetzt und Dich zur Erkenntnis führt.  
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Damit ist der Glaube auch der Wächter der Erkenntnis und hält 
durch Rückbestätigungen Deine Wirklichkeit aufrecht. Er dient 
Deinem Werden, und er hilft, die Kontrolle über Deine Gedanken 
zu behalten. 

Gedanken sind widersprüchlicher Natur, da die Gesamtheit von 
Wirklichkeit aus Gedanken gemacht ist, die auch die Gegensätze und 
alle Schattierungen und Variationen dazwischen beinhalten. 

Ein großer und komplexer Gedanke schillert in unendlich vielen 
Aspekten, von denen wir die meisten nicht begreifen können, da 
unsere Sinnesorgane nur einen winzigen Ausschnitt erfassen können. 

Der Gegensatz von "GUT" und "BÖSE" bedingt sich selbst. 

Berühre klare, einfache und lichte Gedanken immer wieder auf 
das Neue und aus anderer Sicht: welch eine Klärung, welch ein 
Wandel!  

Nur so wird Widerspruch überwunden. Nur so wird klar, was mit 
"Gut" und "Böse" gemeint ist. 

Es gibt keine Feinde. Nur den Glauben an sie. Wir erschaffen uns 
Feinde selbst aus unseren eigenen Befürchtungen. Mit Gedanken der 
Angst, Gier oder dem Neid. Wir sind unsicher, oder wir werden zu 
diesem Verhalten konditioniert und glauben den Ängsten anderer. 
Das heißt: die Kontrolle zu verlieren. 

Wer nicht "schlecht" denken kann, dem wird nichts Schlechtes 
widerfahren, da solch ein Mensch Schlechtes nicht begreifen kann. 
Ganz buchstäblich. Jedes Kleinkind lebt in dieser Wirklichkeit. 

Wer seine Gedanken in Ordnung hält, lebt in der Tugend, die 
wahre Liebe zulässt. 

Darum geht es im menschlichen Dasein: ob man in seinem 
Leben wahre Liebe zulässt oder nicht! Ob man Gedanken als eine 
Kraft der Liebe begreift und in Liebe zu Gedanken in Resonanz 
kommt oder nicht!  

Liebe wagen, das ist das Mysterium des Lebens!  
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(Ausführlich in meinem Buch: "Das Geheimnis der wahren Liebe"). 

Weil Liebe die Gegensätze nährt und zulässt, so, wie eine Mutter 
alle ihre Kinder gleichermaßen liebt. Gegensätze zu überwinden und 
zu integrieren, erweitert und vertieft zugleich unser Bewusstsein. 
Liebevoll die Unterschiede zu bejahen, das ist der erste Schritt zu 
einer integralen Evolution. 

Alle Deine "Fehler" waren ursprünglich Folgen Deiner eigenen 
Gedanken, Ideen und Einschätzungen. Niemand kann Dich zu 
einem Gedanken zwingen, noch nicht einmal Dein ärgster “Feind“! 

Universelle Liebe, bewusste Wahrheit, geistvoller Gedanke und 
informative Energie sind die vier "Himmelsrichtungen", die Haupt-
aspekte der Kraft aus dem göttlichen Absoluten. 

Liebe ist die Wirkung in aller Wahrheit und deren Erscheinungen, 
Bewusstsein trägt und energetisiert sie, Geist macht Wahrheit 
sichtbar und bringt die Codierung, die Struktur und Information in 
unsere Gedanken. Gefühl formt den Sinn und die Bedeutung. 

Unser Geist macht Fragmente und Bruchstücke der Wahrheit für 
uns wahrnehmbar und bringt diejenigen Aspekte hervor, die jetzt 
lebensfähig und -willig sind. Die Energie der Gedanken wird in 
codierte Information gewandelt, damit wir etwas wahrnehmen, 
interpretieren und integrieren können. 

Unser konzentriertes Bewusstsein bewirkt den schöpferischen 
Impuls, aus der Unendlichkeit der Gedanken das auszuwählen, was 
erfahren werden soll. Das heißt, unser Glaube wirkt wie ein 
Spannungsfeld, auf das der universelle Geist umgehend reagiert und 
sofort aktiv wird. 

Was schöpfen wir?  

Wir schöpfen unsere persönlichen, die kollektiven und die 
tradierten Vorstellungen unserer Vorfahren. Sind wir dabei frei, oder 
unterliegen wir dabei Zwängen? 
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Zwänge bedeuten, den gleichen Gedanken immer wieder auf die 
gleiche Art und Weise zu berühren. Aus Angst, den Standpunkt zu 
verändern. Erprobtes, Verlässliches und Konserviertes hat dabei den 
unbedingten Vorrang vor Veränderung, dem Neuen und Frischen. 

Wahre Liebe lässt Veränderung zu jeder Wahrheit zu. Der 
Glaube auch. Beide sind wie Eltern, die allen ihren gedanklichen 
Kindern ins Leben verhelfen wollen. Vollkommen schutzlos und 
unbekümmert zu sein und jede Veränderung zu umarmen, ist das 
Wesen der wahren Liebe. Der Glaube ist die Hülle, die Liebe ist 
dabei die Fülle.  

Glaube, nicht mit wahrer Liebe vermählt, führt in die gedankliche 
Starre, in Zwanghaftigkeit, Machtgier, Einseitigkeit und Stillstand. 

Werden Gedanken von Freude und positiver, zustimmender 
Emotion berührt, werden sie zu vielversprechenden Ideen. Berühren 
wir Gedanken mit Bangen, werden sie zu Ahnungen und Zweifeln; 
werden Gedanken von Schrecken geprägt, werden sie zu Ängsten. 
Und werden ganze Gedankenkomplexe mit Angst belegt und diese 
ständig wiederholt, erfolgt eine Programmierung zu Zwang, Schock 
und Panik. Ein altbekanntes Mittel, um Macht auszuüben. 

Jeder Gedanke ist bereits ein Erfolg für uns, allein aus der 
Tatsache heraus, dass er sich uns gezeigt hat und wir ihn 
wahrnehmen können. Die emotionale Prägung, Gewichtung, 
Wertung und Interpretation dieser Gedanken – und ob überhaupt – 
bleibt uns jedoch frei gestellt. 

Der Bauplan unseres Körpers ist ein komplexes Mysterium aus 
einer gewaltigen Anzahl von Gedanken, die die Bausteine unserer 
atomaren Struktur bilden. Jede unserer Körperzellen ist eine selbst- 
ständige und informierte Teilnehmerin in einer genau strukturierten, 
konzertierten, kommunizierenden, disziplinierten und symbiotischen 
Vereinigung. Wir sind ein gigantisches Biotop, das aus einer 
unergründlichen Anzahl von über fünfzig Billionen einzelnen Wesen 
besteht, welche unsere Zellen sind. Jede Zelle denkt, wandelt 
Energie, sammelt unentwegt Information und ist mit einer weiteren 
unergründlichen Anzahl von atomaren Bausteinen, Proteinen und 
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Molekülen ein genaues Abbild der Menschheit. Sie alle tauschen 
Energie, Informationen, Güter, Gedanken, Reize und Leistungen 
aus!  

An unseren Gedanken haben alle Wesen, die wir integriert haben, 
Anteil und Zugang. Nichts wird zurückbehalten oder ist als 
Eigentum einer einzelnen Zelle oder eines Zellverbandes reserviert. 

Große Wahrheiten, Offenbarungen und Gedanken, die die Welt 
bewegen, können niemals den Stempel des persönlichen Eigentums 
tragen. Gedanken sind nicht eigentumsfähig, sie sind das Eigentum 
von niemandem, sie sind allenfalls unsere Pflegekinder. 

Wenn diese gedanklichen Kinder erwachsen sind, im Sinne von 
realisiert und ausagiert: Lass sie ziehen – alle! "Erwachsene 
Gedanken" bedeuten, dass sie eintraten, beseelt und erfüllt wurden 
oder unter den Umständen nicht erfüllbar sind. Erlebt, erlitten oder 
entwachsen. Wenn Du alt geworden bist: Fort mit ihnen und komm 
zur Ruhe in Deiner Mitte, ohne Grübeln, Bedauern und alte 
Verwicklungen. Ohne Neid, Melancholie, alte Vergleiche, neues 
Verlangen oder Bitterkeit. 

Ob es Deine Werke sind, Deine Ängste, Dein Besitz oder Deine 
echten Kinder: Wenn Du sie frei gibst, dann lässt Du auch Deine 
Vergangenheit los! Dann wird der Weg frei zu den höchsten und 
den umfassendsten Gedanken. 

Deine Erfahrungen sind nicht bitter, sondern nur Deine 
Gedanken darüber. 

Könnte Dein Geist vergessen und vergeben, Du lebtest ohne 
Bitternis.  

Wer in seiner täglichen Wirklichkeit nicht genauso glücklich sein 
kann wie im Reiche seiner Gedanken, der berücksichtigt nicht, was 
Glück wirklich ist: 

Glück ist verschenkte Liebe.  

Und Liebe ist Glück zum Verschenken. 
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Gedanken von Wünschen, der Gier und des Verlangens liegen 
jedoch in der obersten Schublade der täglichen Aktualität bereit, 
direkt neben den Gedanken der Sorgen und der Angst. Beides 
bedingt sich. 

Wer nichts wagt, kann nichts verlieren, auch seine Schwächen 
nicht. Und wer nichts begehrt, kann nichts gewinnen, auch keine 
bitteren Erfahrungen. Wagnis und Begehren bringen uns aus dem 
Gleichgewicht und verursachen unseren ersten Schritt.  

Schau Dir also vorher gründlich an, welche Gedanken und Ideen 
Du zu Dir nimmst, welche Wünsche, Einschätzungen, Urteile und 
Konzepte. Und was davon selbst erkannt oder erarbeitet wurde und 
was davon anerzogen oder fremdbestimmt ist. 

Unser aktuelles Leben mag uns manchmal wie eine Illusion 
erscheinen, ein geronnener Traum aus Gedanken in trügerischer 
Sicherheit. Es ist aber unsere bisher beste Idee, sonst wären wir 
schon weiter in unserer Entwicklung! Wir stecken genau so fest – 
oder wir sind genau so frei –, wie wir fortlaufend entschieden haben. 

Wir erdenken unsere Wirklichkeit  

Wir sind, was wir projizieren – und gemeinsam projizieren wir 
das, was wir uns denken. Als Wirklichkeit. 

Das Gedachte ist zu einer komplexen Struktur verknüpft, die aus 
dem Transzendenten in das Relative hereinragt und sich materiell 
verfestigt hat. Scheinbar verfestigt. Denn in der Tiefe bleibt Materie 
eine Verknüpfung aus reinen Energiewirbeln. Geist und Intellekt  
formen die Struktur, die Stimmung ergibt die Fülle, und die 
Emotionen prägen die Einschätzung und die Beachtung, den Sinn 
sowie die Wertung.  

Von der gesamten komplexen Struktur der Schöpfung verstehen 
wir nur einen sehr kleinen Teil. Den, den wir mit unseren 
Sinnesorganen, unseren technischen Apparaturen und unserem 
momentanen Bewusstsein begreifen können. Wir variieren und 
verändern mit einem zunehmend erweiterten Bewusstsein unser 
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Dasein. Selbst unsere Vergangenheit verändern wir durch eine 
rückwirkende, neu gewichtete Bewertung. Und unsere Zukunft 
durch Hoffnung, eine veränderte Einschätzung, Glauben und den 
daraus folgenden Vorstellungen und Absichten (Injunktionen). 

Dieses Nacheinander ist die Bewegung, die wir Zeit nennen und 
"Schicksal". Zeit fließt nicht, sondern wir sind es, die mit unseren 
Lebensräumen durch die Zeit fließen. In Zeit-Räumen. In einem 
ewigen Jetzt. 

Der große, komplexe, "All-umfassende" Gedanke unseres 
gesamten Universums ist zugleich als Potenzial und zu einem Teil als 
Schöpfung vorhanden. Aber wir wollen den "All-Gedanken" selbst 
und persönlich in möglichst vielen Aspekten und Fragmenten 
erlernen, erfahren, abändern und variieren. Und in unserem Flug 
durch die Zeit überschaubar erleben und lernen, wie das Wunder des 
Lebens überhaupt möglich ist. Denn das ist unser Lebensauftrag.  

Durch Attraktoren der Liebe, wie Gefühlen des Glücks, schon 
begriffenen Gedanken (Erinnerungen) und Sex (Belohnung für die 
Weitergabe des Lebens), ferner indirekt durch Konditionierung 
(Eltern, Bildungssystem und Medien) sowie der Kraft der Religionen 
und Weisheitslehren zieht die Menschheit aus den unermesslichen 
Möglichkeiten des transzendenten Absoluten das als ihre 
Wirklichkeit heraus, was sie nach ihrer Vorstellung erfahren will. Das 
ist der freie Wille. Da wir bis in die feinsten Verästelungen kollektive 
Wesen sind, ist der “freie Wille“ ebenfalls ein kollektives Phänomen. 

Die Schöpfung besteht aus verdichteten, verwobenen und 
verknüpften Gedanken und manifestiert sich durch die verlangsamte 
Modulation ihrer Schwingungsenergien in niedrigere Frequenzen zu 
stehenden Wellen aus sich drehenden Energiewirbeln, die uns als 
feste Materie erscheinen.  

Ein großer Teil der Bestimmungen und die Festlegungen unserer 
Lebensaufgaben finden bereits vor unserer Zeugung statt. Die 
Gesamtheit unserer Verkörperungen, unser Hohes Selbst, legt die 
noch notwendigen Erfahrungen fest, um ein ausgewogenes, harmo-
nisches Wesen zu erreichen und herauszubilden. 
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Ein anderer großer Teil unseres Lebensplanes vollzieht sich über 
die genetische Disposition vor der Geburt, also dem Eintritt in die 
relative Welt. Ohne eine körperliche Anbindung, das heißt ohne 
Gedanken mit materiellem Bezug, sind wir mit wesentlich mehr an 
Potenzialen und mit allen anderen Aspekten unseres Höheren Selbst 
vereinigt. Wir legen genau fest, was wir in einem kommenden Leben 
sein wollen. Ein kleinerer Teil unserer Entwicklung bleibt offen und 
unterliegt der Unbestimmtheit der persönlichen, familiären und 
gesellschaftlichen Entwicklung nach der Geburt.  

Das Herausziehen von gemeinsamer Wirklichkeit aus der Realität 
des Ozeans der Möglichkeiten ist ein Prozess des Berührens durch 
Resonanzen und das emotionelle "Zu-sich-Nehmen" komplexer 
Strukturen von Gedanken. Und das bedeutet eine kollektive 
Erschaffung von Lebensräumen. "Kollektiv" bedeutet hier nicht nur 
die menschliche Gemeinschaft, sondern die gesamten präsenten 
Erscheinungen in der Natur, lebendig oder nicht! Alle Äußerungen 
der Natur sind Teilnehmer der momentanen Wirklichkeit. Sie 
bedingen sich gegenseitig und hängen voneinander ab. Jedes noch so 
kleine Teil trägt ein Bewusstsein seiner selbst und erfährt Interaktion 
und Kommunikation. Und jedes kleinste Teil trägt ebenfalls das 
spezifisches Bewusstsein seiner Möglichkeiten, geht wirkungsvolle 
Beziehungen mit dem nächsten Teil seiner Ebene ein, findet frei und 
freudig eine integral höhere Verbindung in einem Kollektiv. Es 
entwickelt sich, erfährt damit Emergenzen, erweitert so sein 
Bewusstsein und tritt als Wahrheit, als ein Aspekt der Natur hervor.  

Die gesamte unermessliche Schöpfung und ihre Schöpfernatur 
sind mit einem unbegrenzt komplexen Gedanken hinterlegt.      
Bestehend aus einer schier unendlichen kaleidoskopischen, alles 
umfassenden Matrix aus Schwingungen, die als Quantenzustände 
Informationen abbilden und die Träger von Bewusstsein sind (siehe:  
Das Buch für Dein Leben, “Das holographische Absolute"). 

Dieser Ozean aus Gedanken – zeitlos und potentiell unendlich – 
ist ein ungreifbares und unbegreifliches Potenzial. Er wird 
fortwährend durch die Rückmeldung aller bewussten Entitäten, die 
in zeiträumlichen Schöpfungen agieren, angeregt und erweitert, da 
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diese ihre Erfahrungen in das Absolute zurückmelden. Und die mit 
dem Ende ihrer Wirkungen (bei lebendigen Systemen mit ihrem 
Tod) ihr Werk in einer gesamten energetischen Schau einbringen: 
Das ist die Vielfalt, die eine "Bibliothek" der Schöpfung füllt und die 
Erfahrung der göttlichen Selbsterkenntnis verzeichnet.  

Materie/Energie bleibt bei der Auflösung aus lebendigen 
Zuständen mit ihrem jeweiligen Grundbewusstsein zurück und geht 
neue Verbindungen und Kombinationen ein. Jede gedankliche 
Schwingung ist göttlicher Natur* und ein bewusster Teil derselben; 
ob als Potenzial, frei schwingend oder in Materie als stehende Welle 
abgebildet. (*Göttlich im Sinne eines Universal-Bewusstseins) 

Wir leben die Gedanken eines Schöpferwesens  

Wir leben die schöpferischen Gedanken des Göttlichen aus. Alle. 
Auch die, die wir jetzt vielleicht als abartig, gemein, "schlecht" und 
falsch bezeichnen. Also auch jene, denen wir jetzt gerade mehr als 
skeptisch gegenüberstehen. Und wir variieren diese, verkörpern sie 
und agieren mit und durch sie.  

Wenn wir verstehen, dass wir daran beteiligt sind, alle Gedanken 
der Schöpfung mit zu erfüllen, werden wir auch unsere "eigenen" 
Gedanken leichter begreifen, ohne Wertung und ohne Urteil. 
Gedanken sind Wesen, unsere energetischen Kinder, die in die 
Wirklichkeit getreten sind und denen wir in ihr Dasein verhalfen. 
Nur wenn wir sie auch wie unsere Kinder betrachten, nehmen wir 
ihnen ihre Ambivalenz nicht übel, wundern uns vielleicht über ihre 
Wirkungen, ihre Brüche, Belastungen und Widersprüche, aber wir 
ziehen sie groß. 

Wenn sich ein, wie oben erwähntes göttliches Schöpfungsprinzip 
– mit uns und in uns – ein “Ebenbild“ schafft, so sind auch wir die 
gedanklichen Kinder dieses Prinzips. Genauso werden auch unsere 
individuellen, genetisch und kollektiv verankerten "Gedanken" zu 
unseren leiblichen Kindern, die in ihr Leben treten. Mit unseren 
persönlichen gedanklichen Konstruktionen, sozialen Gefühlen und 
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kulturellen Prägungen, unseren elterlichen Erbanlagen und den 
jeweiligen gesellschaftlichen Konditionierungen. 

Jeder Aspekt dieses Ozeans aus Gedanken ist sich seiner selbst 
bewusst und findet als Energie/Materie/Information in den vielen 
Formen des Lebendigen seinen Ausdruck. 

Das Ganze bleibt immer das Ganze, und die Teile bleiben die 
Teile, auch jene Komponenten, die wir selbst integriert haben. Das 
Ganze kann vorübergehend seine Teile vergessen und umgekehrt. 
Doch wir haben viele bewusste Ebenen integriert, die untereinander 
und miteinander symbiotisch in vielfältiger Verbindung stehen: die 
Ebenen der Quanten, Atome, Moleküle, Zellen usw. Dessen sind 
wir uns manchmal bewusst. Der Umstand, dass auch wir Menschen 
ein fester, integraler Bestandteil der nächsthöheren Ebenen sind, 
nämlich der Menschheit als Ganzes, ist uns erst seit einigen 
Jahrhunderten bewusst. Und neu ist die Erkenntnis, ein integraler 
Bestandteil unseres Habitats, der Natur und der Erde, des 
Planetensystems und der Galaxie… und schließlich des bewussten 
Kosmos zu sein.  

"Wir" füllen und agieren den unermesslichen Ozean des 
universellen kosmischen Gedankens aus. Mit unseren Handlungen, 
unseren Emotionen, Lebenserfahrungen, Manifestationen und 
Variationen. Und das geschieht auch auf sämtlichen integrierten 
Ebenen aller anderen Teilnehmer. In uns, neben uns und über uns, 
in ihrer jeweiligen Wirklichkeit. Dabei ist es gleichgültig, ob etwas 
erschaffen, gewandelt oder zerstört wird. 

Es gibt Wege, mit Teilen dieses Ozeans aus Gedanken in 
Resonanz zu kommen, die wir Menschen nicht nachvollziehen 
können. Denn wir können uns aus der Realität der Potenziale keine 
Wirklichkeit erschließen, für die wir nicht die notwendigen Apparate, 
Werkzeuge, Wahrnehmungsorgane oder geeignete Fühler besitzen, 
und solange wir diese auch nicht simulieren oder indirekt messen 
können. Zudem verschließen sich uns wichtige Aspekte von 
Gedanken, die bei uns keine Wirkungen und Einsichten erzielen 
können, da wir konditioniert sind, sie zu ignorieren. 
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Fragmente dieses Ozeans aus Gedanken können sich wider-
sprechen, was unsere momentane Gewichtung auf ein logisches, 
kausales Begreifen nicht zulässt. Weil wir es gewohnt sind, auf einer 
zeitlichen Schiene zu denken und der Illusion der Trennung unter-
liegen. 

Wenn wir eine Idee suchen, eine Lösung, einen Weg, so 
erschaffen wir damit eine Schwingung der Sehnsucht, ein 
vibrierendes Verlangen, etwas zu erschaffen, hervorzubringen, zu 
erzeugen. Diese Spannung bewirkt eine Erregung des 
Quantenfeldes, weil sie eine energetische Angebotswelle ist. 

Sehnsucht ist eine kreative Sucht. Und die Älteste: Sie ist die 
Sehnsucht der universellen Liebe, der Urkraft nach dem Lebendigen.  

Der gesamte Kosmos mit seinen unmanifestierten Potenzialen, 
als ein in sich verbundener homogener Gedanke, reagiert sofort auf 
diese "Anregung", denn Sehnsucht wirkt als ein Erfüllungsgehilfe 
des Schöpfbaren. Das sind jene Potenziale, die warten, um in die 
relative Wirklichkeit zu treten. Sie nutzen alle Wahrscheinlichkeiten, 
wenn wir diese aufbauen und emotional energetisieren. Wir bauen 
das auf, wozu wir bewusst in der Lage sind. Wir bauen auch 
Unbewusstes auf, und dieses hat weitreichende Auswirkungen auf 
unsere zellulären Ebenen und erhält unsere Lebensfunktionen. 
Unterbewusstes liegt in uns bereit und schimmert in uns als Fantasie, 
Illusion und Ahnung. Es sehnt sich nach äußerer Projektion, oder 
bleibt als Unmöglichkeit unrealisiert, bedingt durch unser kausales 
Denken. 

Der absolute und ewige “Eine Gedanke“ hat eine unstillbare 
Sehnsucht, zu gewähren, zuzulassen, freizugeben und zu tolerieren. 

Nur so kann das Göttliche allumfassend lieben. Lieben im Sinne 
von energetisch zuteilen! Nur so fließen die Kraft, die Energie und 
die Information aus Seele und Geist frei und unbeschränkt (siehe 
hierzu in meinem Buch "Das Geheimnis der wahren Liebe"). 

Sehnsucht ist eine Spannung. Wenn die Sehnsucht des Lebens 
nach sich selbst auf unsere Sehnsucht trifft, zeigen sich sofort 
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Wahrheiten in all ihren Facetten und bieten sich an. Als ein 
Kaleidoskop von Gedanken. Wahrheiten sind vieldimensionale gött-
liche Gedanken der Schöpfung, aufgefächert in der relativen Welt. 

Mit der Frequenz und der Mischung von Stimmung und dem 
Gefühl Deiner eigenen Sehnsucht, Deiner Neugier, Deiner Liebe 
oder Angst und Verzweiflung bringst Du Dein körperliches Gefäß 
in Resonanz und kannst Aspekte der Gedanken berühren, die in 
gleicher Weise energetisch vibrieren. 

Sonst könntest Du Gedanken nicht erkennen, Dein Gehirn 
könnte sie nicht wahr-nehmen. 

Die DNA steuert unsere Resonanzen 

Diese Resonanz findet in Deinen Zellen mit dem Teil Deiner 
DNA statt, der als Antenne vibriert, überwiegend in den Neuronen 
des Gehirns, im Darm (Bauchgefühl) und in den Neuronen des 
Herzens. Doch Gedanken sind eine über den gesamten Körper, das 
Gehirn und das Nervensystem verstreute Erscheinung und tragen 
die Quanteninformationen. Die Wicklung der DNA wirkt sowohl 
wie eine Rund- als auch wie eine Stabantenne. Die Kommunikation 
aller Zellen untereinander erfolgt durch elektrische und durch 
chemische Reize sowie durch Hyperkommunikation zu einem 
homogenen Feld über die DNA der jeweiligen Spezies, (siehe hierzu 
ausführlich im wissenschaftlichen Teil). 

Denken ist eine mentale Resonanz mit dem Absoluten, dem 
„Nullpunktraum“. Und Gedanken sind Splitter davon. Winzige, 
energetische, schwingende Schleifen in der Form eines wirbelnden, 
sich drehenden Torus mit codierter Information ("Info-strings"). 

Wenn Du einen Gedanken, einen Splitter des großen Gedankens 
durch Deine Resonanz berührst, ist er Dein Gedanke geworden. Mit 
Deiner unauslöschlichen, personifizierten Prägung. Eine individuelle 
Schwingung mit einer winzigen Energie und einer persönlichen 
Signatur. Von Dir mit Deinem einzigartigen emotionalen Abdruck 
gestempelt und innerlich ratifiziert. 
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Gedanken sind winzige Energien in Form von Lichtquanten. Sie 
bewirken mit ihren vibrierenden Informationsmustern aus Quanten-
zuständen (Spinstellungen) in unserem Gehirn einen "Einfall", 
welcher sich in unser Gehirnwasser überträgt. Einem Fluidum aus 
Riesenwassermolekülen im Zytoplasma in und um die Zellwände der 
Neuronen. Die Flüssigkeit ist dort in einem Zustand der höheren 
Ordnung organisiert, sie gibt die Information an die Proteinschalter 
auf den Zellmembranen weiter und sie ist die Trägerin der Infor-
mationen. Die Zellen beginnen sofort, ein Äquivalent herzustellen. 
Das ist entweder ein elektrischer Reiz, ein Signal und wird zu einer 
Empfindung. Oder jeweils ein molekularer Botenstoff. Der Boten-
stoff wird Gefühl. Gedanken werden nun als persönliche geprägte 
Materie, als ein Gefühl abgebildet (siehe hierzu in "Die Macht der 
Gefühle" – Auszüge im Teil 3 weiter unten).  

Gefühle sind mit einem speziellen molekularen Aufbau hinterlegt 
und stellen die Bindungskraft für die Gedanken zu Ketten in Form 
von Konzepten, Erinnerungen, Plänen, Neigungen, Wünschen und 
allen geistigen Konstruktionen zur Verfügung. "Erinnerung" bedeutet 
frequentiertes Gefühl. Was wird frequentiert? Moleküle! 

Das Immunsystem wird durch diese Moleküle gesteuert, 
Krankheit und Schmerz werden durch sie beeinflusst, beseitigt oder 
hervorgerufen (siehe zur "Molekülbindung" ausführlich im 
wissenschaftlichen Teil). Unsere Gefühle sind persönliche 
Resonanzen zu den Gedanken, die molekular passen, wie ein 
Schlüssel ins Schloss. Information wird materiell abgebildet, also 
geschöpft. Es ist ein duales Geschehen aus Energie, die ihre 
Entsprechung im molekularen Hervorbringen des Körpers findet. 
Ein Gefühl ist wie das Licht Teil und Welle zugleich, es ist beides, 
eine informelle Schwingung und auch ein molekulares Werkzeug. So 
ist unsere Welt aus einem komplexen Geflecht aus 
Quantenverhalten (gedankliche Information) und Gefühl 
(materieller Ausdruck) aufgebaut.  

Gefühle äußern sich als eine Wirkungskraft der Schöpfung, die 
sich in und mit unzähligen Aspekten der Wahrheit – Gedanken – als 
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Empfindung, als Reize und Informationen offenbaren und zu 
Erinnerungen werden.  

Der Fluss des menschlichen Erkennens führt in die Gewissheit, 
dass das relativ wahrnehmbare Universum Teil eines einzigen großen 
Gedankens ist, das von komplexen Mustern von Schwingungen aus 
Gedanken und Gefühlen bewusst zusammengehalten wird. 

Das Absolute wirkt und äußert sich relativ mit vibrierender Kraft. 

Pausenloses Denken erzeugt Verwirrung 

Alle Fakten der heutigen Wissenschaft, all unser einfallsreiches 
Denken und die intelligenten Fragen sind der Treibsatz dafür, 
unablässig nach weiterer Erkenntnis zu suchen, was eine immer 
umfangreichere und verwirrende Fülle von Antworten zur Folge hat. 
Aber nach den Quellen unseres Wissens suchen wir überwiegend 
nur in der "äußeren Welt" und ihren Projektionen. Und das kann 
Verwirrung stiften!  

Kaum etwas sorgte so für Verwirrung in der damalig zeitge-
nössischen Naturwissenschaft wie die Entdeckung der Tatsache, 
dass Licht zugleich Teilchen als auch Welle ist. Dass Materie nur aus 
Energiewirbeln besteht, die sich unablässig drehen und immer 
schwingen. Und der leere Raum mitnichten leer ist. Wir verwirren 
uns bei der Fixierung auf die ausschließlich materielle Welt mit ihren 
Erscheinungen.  

Ein weiterer Quell der Verwirrung ist das Messen von lediglich 
äußeren Symptomen der Wirklichkeit. Ohne zu beachten, dass 
Inneres und Äußeres identisch sind, verknüpft und sich gegenseitig 
erschaffen. Das nicht Messbare und nicht Sichtbare gehören nach 
heutiger Definition immer noch nicht zur Wissenschaft: Woher 
kommen dann die Erfindungen, Ideen und Gedanken für völlig 
neue Technologien? Für all jene modernen Sachgebiete, die vor 
hundert Jahren noch nicht ersichtlich und messbar waren?  

Ein großer Teil unserer Verwirrung wird durch unsere unab-
lässigen mentalen Aktionen, durch rastlose geistige Betätigung, 
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Pläne, Wünsche, Leistungen und Leidenschaften verursacht. Und 
dadurch führen wir einen unaufhörlichen inneren Monolog, der sich 
auf die Außenwelt bezieht. Wir hören unsere eigene innere Stimme 
nicht mehr, beobachten ausschließlich das Geschehen der äußeren 
Welt. Nicht mehr zu sich selbst zu kommen, obwohl wir uns 
überwiegend mit uns selbst und unseren Zielen beschäftigen, sorgt 
für weitere Verwirrung. 

Vollumfängliche Wahrheit beinhaltet jedoch auch Gesetze, die 
sich widersprechen, oft nur scheinbar. Aber jedes Vertauschen von 
Ursache und Wirkung und jeder Widerspruch sind ein Quell der 
menschlichen Verwirrung, weil wir gegen unsere konditionierten 
Absprachen verstoßen würden und dabei unsere Wahrnehmungs-
Mythen zerstören könnten.  

Mit unserem Denken schaffen wir also die äußeren Symptome 
und vergessen dabei die zugleich stattfindenden inneren 
Auswirkungen. Mit den erschaffenen äußeren Tatsachen verändern 
wir unsere inneren Einstellungen oft gegen unsere Natur und gegen 
unsere wahren geistigen und spirituellen Bedürfnisse. Und das führt 
folglich auch zu Zwanghaftigkeit, Täuschung und Lebenslügen, weil 
es in Wirklichkeit kein getrenntes Inneres und Äußeres gibt.  

Im Absoluten, also vor unserer Geburt und dem Eintritt in ein 
weltliches Dasein, gibt es kein Denken. Es gibt nur ein IST, und was 
IST, denkt nicht – zeitlos. Alles ist ein einziges homogenes Meer aus 
Gefühl, aus geprägten ausagierten Gedanken, vollkommen still, 
ruhig und ausgeglichen. Alles, was das Absolute in sich trägt, ist ein 
Kern aus Sehnsucht, sich selbst zu erfahren. Sehnsucht ist der erste 
Tropfen Licht in einem Stillen Ozean aus potenzieller, "dunkler 
Materie" und "dunkler Energie", der für Ungleichgewicht sorgt und 
darauf zielt, Teile und Fragmente, also Schöpfung hervorzubringen. 

Denken ist ein Phänomen unserer relativen Welt und daher 
fragmentarisch. 

Das Denken im Relativen ist in Wirklichkeit asymmetrisch, ein 
weiterer Quell der menschlichen Verwirrung. Es fehlen immer Teile, 
und je weiter das menschliche Wissen fortschreitet, desto fragmen-
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tierter sind die Teile, die Antworten, die Ergebnisse und Wahrheiten. 
Da die Antworten zweideutig – und zunehmend vieldeutig werden. 
Das führt dazu, dass die analytische Wissenschaft immer präzisere 
Fragen stellen kann, und immer mehr davon. 

Der Glaube ist fokussiertes Bewusstsein 

Die große kosmische Seele ist sowohl als Kern in – und als Hülle 
um – den "All–umfassenden" Gedanken gegenwärtig. Dessen Frag-
mente sind identisch und holografisch aufgebaut mit der Fähigkeit, 
sich auszudifferenzieren. Die große Seele bewirkt ein Dauersignal 
für den Geist, der allen Fragmenten (Gedanken) innewohnt, sich 
ihrer Potenziale bewusst zu werden. Geist bewirkt auf jeder Ebene 
die unmittelbare Wahrnehmung desjenigen Teils der Wirklichkeit, 
der jetzt durch die Gültigkeit momentaner und örtlicher 
Naturgesetze so in eine relative Erscheinung treten kann. Es ist der 
kollektive Glaube, das heißt das fokussierte und ordnende 
Bewusstsein aller Teilnehmer an ihre spezifische Wirklichkeit, welche 
komplexe Schöpfungen zulassen. (Nicht nur der Glaube allein der 
menschlichen Spezies.) Das Bewusstsein bleibt durch ein stetiges 
Feedback in das Absolute (Vakuum oder Nullpunktraum) fokussiert.  

Das im Relativen Wahrnehmbare ist die Folge von gerichtetem 
und gebündeltem Bewusstsein, das vom kollektiven und jeweils 
individuellen Geist auf einen Punkt fokussiert wird. Die 
Beobachtung auf diesen Punkt lässt die Wellenfunktion kollabieren! 
Alle Optionen werden damit beendet und eine imaginäre 
Möglichkeit in eine konkrete relative Erscheinung umgewandelt. 

Die Quantenphysik ist immer noch ein großer Quell der 
Verwirrung. Die Wissenschaft muss selbst erst die eigenen glaubhaften 
Paradigmen definieren und dann innerhalb dieser Umfriedungen 
ihre genaueren Vermutungen anstellen. Dann sind Theorien zu ent-
wickeln, an erfolgreiche Versuche muss geglaubt, Experimente dazu 
müssen durchgeführt, finanziert und folglich die Ergebnisse der 
Erkenntnisse gefunden werden. Wird ein Nachweis erbracht, ist 
dieser zu kommunizieren und zur Diskussion zu stellen, es müssen 
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Ergebnisse simuliert, variiert und eingegrenzt, Untersuchungen 
durchgeführt und schließlich Ergänzungen postuliert werden.  

Wissen besteht aus Gedanken in unaufhörlicher Bewegung, das 
den Zweifel als Grundlage sieht. Wissen kann nur temporärer Natur 
sein, da Wandel, Variation, Veränderung und evolutionäre 
Sackgassen die Grundlage einer schöpferischen Vielfalt sind. Zweifel 
sind einerseits vollkommen zulässig, andererseits sind sie die 
undichten Stellen in den Barrieren des “Glaubens“, seinen 
Postutalaten und Theorien. Das muss zu Verwirrungen führen, denn 
Verwirrungen resultieren aus sich widersprechenden Zweifeln. 

Analytisches, wissenschaftliches Denken ist gleichfalls der 
Ausdruck, Relatives begreifen zu wollen, indem Teile einzeln in ihre 
Bestandteile zerlegt werden, um diese zu messen, zu vergleichen und 
zu analysieren. Und ihnen gedankliche Gestalt zu geben. Dabei 
gehen aber all jene Emergenzen verloren, die entstehen, wenn Teile 
sich bewusst zusammenschließen, um eine höhere evolutionäre Stufe 
zu erreichen. 

Ich fühle! Ich bin!  

Fühlen ist uns bereits möglich, bevor unser erster persönlicher 
Gedanke aufgestiegen ist. Pränatale Gefühle erlauben bereits 
Wahrnehmung, bevor wir ein eigenständiges Ich besitzen. 

Die Feststellung ist nicht nur "Ich denke – also bin ich", sondern 
erst die Feststellung "Ich denke – also bin ich – hier und jetzt" gibt 
uns einen relativen Bezug. Es gibt ein Sein vor dem Denken – und 
danach. Und es gibt vor jedem Denken: die Gefühle.  

Das wahre Sein ist absolut  

Das wahre Selbst liegt in vollkommener und kompletter 
Wahrheit, ohne Gedanken (Fragmente), ohne Willen, ohne Wege 
still und symmetrisch in sich ruhend. Unendlich. Isotropisch, ohne 
einen Anfang und ein Ende. Alles in sich vereinigend. Zeitlos. 
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Angstlos. Seelisch. "Seelig". Geist und Seele sind vereint: Das 
beschreibt unser wahres Sein, unseren Urzustand. 

Nur eine Symmetriebrechung des Absoluten lässt in der Folge 
einen Gedankenstrom fließen und damit den Geist auftreten und 
agieren, wobei folglich die relative Welt entsteht. Die große Seele 
erkennt sich dabei mit und durch diesen Geist in Form gegossen, in 
Gesetz, Zahl und Gestalt für eine Zeit lang verwirklicht. Geist ist die 
Folge dieser Asymmetrie. Sind einmal alle Gedanken relativ 
ausagiert, ist der Geist in die absolute Stille zurückgekehrt. 

Die geistvolle Seele wirkt wie ein leuchtender energetischer Nebel 
von Gedanken. Sie lockt uns bewusst zur Verkörperung und evolu-
tionären Entwicklung auf allen Ebenen. Wahrnehmbar von jenen 
Teilnehmern einer selbstbestimmten Wirklichkeit, die aus dem 
Absoluten ausgetreten sind und sich in ihrer jeweiligen Wirklichkeit 
verkörpert haben. 

Denken ist zeitgebunden  

Denken ist ein Ertasten der Aspekte der Wahrheit in einer 
fließenden Bewegung, die als ablaufende Zeit erscheint, und dessen 
Resultate Erfahrungen in der RaumZeit sind, in einem ZeitRaum. 
Die Zeit, die ein Parameter der Wahrnehmung ist, fließt nicht, 
sondern unsere verabredeten gemeinsamen Räume fließen durch die 
Zeit. Schon kleinste Sinneseindrücke lösen Gedankenketten aus. 
Zeit und Raum, Objekt, Subjekt und Beobachtung stellen 
Paradigmen dar, an die wir glauben, die wir verabredet haben und 
innerhalb derer wir unsere Erfahrungen machen wollen. 

Wir wollen für ein kurzes, irdisches Leben lang vergessen, wer 
wir real eigentlich sind. Um so die Wirklichkeit zu verkörpern. 

Das Ideale und Vollkommene verkörpern sich nicht 

Nur unvollkommen können wir eine große Vielfalt an Erfah-
rungen machen. Wir alle sind Variationen des momentan Idealen. 
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Doch das Ideale selbst, das Vollkommene, das Absolute verkörpert 
sich nur in Teilen. Denn alle Variationen in Summe sind wertvoller 
als jedes zeitgebundene Ideal. Offene Summen sind das Ideal…, 
unendliche Potenziale und ewiger Wandel. 

Die Erfahrungen unseres Lebens sind nur Teilaspekte der 
Wahrheit, die dadurch Zweifel erwecken können und Ängste vor 
jedem Wechsel und möglichem Verfall hervorbringen. Und die 
folglich endlose Verwirrung, Auseinandersetzungen und Debatten 
stiften, da wir nie die Gesamtheit überblicken können. 

Die großen Gedankengebäude und die komplexen gedanklichen 
Konstruktionen der menschlichen Entwicklungsgeschichte wie 
unsere Religionen, die Technologien, Wirtschaftserrungenschaften, 
unsere philosophischen Konzepte, kulturellen Leistungen usw. 
berühren wir gemeinsam mit vielen anderen Partizipanten. Oft über 
Generationen. Und wir ratifizieren diese durch die kollektiv erlebten 
Emotionen und Gefühle und innerhalb der abgesprochenen 
Glaubensgrundlagen. Auch die Naturkonstanten sind ebenfalls 
genau abgesprochene Parameter der Gesamtheit aller kosmischen 
Teilnehmer auf allen Ebenen. Wir überblicken nicht alle Ebenen, da 
nicht überall im Kosmos die gleichen Naturkonstanten gelten 
müssen. Auch das könnte ein "Kniff der Zeit" sein, da so alle 
Varianten, Widersprüche und Gegensätze zur Entwicklung sowie 
zur Blüte kommen können.  

Über unsere Wahrnehmung, bestehend aus wechselnden 
kollektiven oder individuellen Wirklichkeiten, erfahren wir uns 
selbst. Und wir kommunizieren uns diese gegenseitig als Information 
und Gefühl. Mehr können wir nicht erfahren (siehe hierzu in "Das 
Buch für Dein Leben" unter dem Exkurs "Das holographische 
Absolute" oder: www.TheBookOfLife.de). 

Da jede von Menschen erfahrbare Wirklichkeit nur eine kleine 
Auswahl in einem schöpferischen Kontext umfasst, können wir 
nicht begreifen, dass es unendlich mehr Variationen außerhalb 
unseres Spektrums gibt, da uns zum vollumfänglichen Erkennen die 

http://www.thebookoflife.de/
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Möglichkeiten fehlen. Wo die Wissenschaft nicht hinschaut, dort 
kann sie auch nichts sehen oder finden. 

Wir nutzen die Auffächerung in Zeiträume, um Szenarien nach- 
einander zu erleben. Wir haben uns auf die Folge von Ursache und 
Wirkung geeinigt, auf Falsifizierbarkeit und Logik.  

Wir können nicht erkennen, dass es keine einzelnen Gedanken 
gibt. Und dass jeder einzeln erscheinende Gedanke mit einer poten-
ziell unendlichen Fülle anderer Gedanken auf vielfache Art und 
Weise sowie auf multiplen Ebenen verwoben und verkettet ist. So, 
wie ein menschlicher Körper aus einer Vielzahl von Anwesenden auf 
elementarer, molekularer, viraler, bakterieller, zellularer und 
organischer Ebene besteht. Jede Entität hat eine gedankliche 
Äquivalenz und Entsprechung − agiert, kommuniziert und reagiert. 

Es gibt keinen einsamen Gedanken. Jeder Gedanke ist verknüpft 
und Teil des Ganzen. Es gibt keine einsame (Gehirn-)Zelle und kein 
alleinstehendes Gefühl. Buchstäblich alles kommuniziert, teilt sich 
mit und regt sich wechselseitig an. Untereinander und auf allen 
Ebenen. Da jede relative Existenz die Folge von stehenden, 
energetischen Wellen und deren Resonanzen zueinander ist, erfolgt 
dabei automatisch ein Energieaustausch. Mit der Energie wird 
zugleich Information ausgetauscht, was bereits auf elementarer 
Ebene durch den Photonenaustausch der Elektronen stattfindet. 

Wir können uns mit Übung entgrenzen und den Moment der 
bewussten Verschmelzung – ob im Tod, in tiefster Meditation oder 
Kontemplation – mit der Schöpfung unserer Welt erfahren (im Zen 
als Kensho oder Satori bezeichnet). Dann wird uns offenbar, dass 
die relative Welt, der erfahrbare Kosmos ein homogener Gedanke 
ist, angefüllt mit allen Emotionen, Gefühlen und Stimmungen. Ein 
absoluter Gedanke: Welch eine Wärme, welch Licht und Präsenz! 

Weisheit denkt nach innen – mit dem Herz 

Ein universales Betrachten von Gedanken aus allen Winkeln und 
Perspektiven, mit allen ihren Aspekten, und ohne sie dabei 
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emotional zu berühren, ist die hohe Stufe der Weisheit. Der Zugang 
kann nur nach innen stattfinden, durch die Verbindung mit dem 
Kern unserer Seele. Weisheit ist seelisches Wissen, das 
ungewöhnlich tiefe Einsichten in Zusammenhänge von 
menschlichen, natürlichen und universellen Abläufen ermöglicht, 
und die Erkenntnis darüber, was die Welt zusammenhält.  

Unser Zugang nach außen bedeutet, Fakten und Wissen zu 
sammeln, Reflexionen und Projektionen, und dies ist ein 
grenzenloser Vorgang. 

 
Je mehr Wissenschaft findet, 

desto mehr und genauer kann sie fragen. 
Aber die Antworten werden immer umfangreicher. 

Und die Fragen auch. 
Je höher der Berg des Wissens, 

desto länger die Schatten des Nichtwissens. 

Wissenschaft glaubt an Fortschritt und kreiert ihn somit selbst. 

Alles unterliegt einem Glauben. Jedes Unterfangen, jedes Konzept 
und komplexe Vorhaben gelingt nur, wenn ein fester Glaube es von 
Anfang an unerschütterlich an die Hand genommen hat.  

Auch wenn man nicht gläubig ist, so glaubt man doch. 

Oder wenn man "an nichts" − oder "an das Nichts" glaubt. Denn 
der Glaube ist wie der Zweifel und die Hoffnung unser Werkzeug, 
dem Unbekannten zu begegnen und dieses Unbekannte durch 
Absicht und Willen zu formen. Glaube, Hoffnung, Erwartung, 
Zuversicht, Motivation und Absicht sind die Impulsgeber unseres 
schöpferischen Bewusstseins. 

Unsere Existenz, unser Erscheinungsbild und unsere Situation, 
unsere tägliche Wahl sowie alle Entscheidungen, die wir je getroffen 
haben, sind ein Ausdruck dessen, woran wir geglaubt haben. Wir 
sind vollkommen souverän! Aus der erweiterten Sicht unseres 
Gesamtwesens, dem "Hohen Selbst", wird erkennbar, dass auch die 
sozialen Bedingungen, in die wir hineingeboren werden, unsere 



62 

erblichen Anlagen und Voraussetzungen ebenfalls eine Folge unserer 
Entscheidungen und Abmachungen sind. Individuell wie auch 
kollektiv. 

Sogar die rationale Sichtweise der Wissenschaft trifft für jede 
Annahme eine Auswahl und verengt oder verdrängt das unsichtbare 
Potenzial aller anderen Möglichkeiten: Denn die wissenschaftliche 
Gedankenwelt unterliegt einem strengen logischen Raster, einer 
vorgegebenen Spur von Rationalität und Wiederholbarkeit. Dann 
stellt sie Vermutungen an, an deren Wahrscheinlichkeiten sie glaubt. 
Erst dann können Theorien aufgestellt werden, die glaubhaft sein 
müssen. In der Folge werden Experimente vorbereitet, an deren 
Erfolg Wissenschaftler ebenfalls glauben müssen, um den Aufwand 
zu rechtfertigen. 

Doch Gedanken und "Wahrheit" sind einer unendlichen Vielfalt 
von Deutungen und Darstellungen unterworfen. Diese Vielfalt 
wiederum verwirrt eindeutige Erklärungen von Phänomenen, da sich 
für jede individuelle Perspektive andere Wahrnehmungen und 
Erfahrungen ergeben können. 

Der unerschütterliche Glaube eines Individuums oder eines 
Kollektivs führt den Geist zu einer entsprechenden passgenauen 
Struktur für das Schöpfbare aus dem Transzendenten, das sich jetzt 
relativ zeigen will und kann. Der Geist verdichtet dieses Potenzial in 
die relative Wirklichkeit, geprägt durch kollektive und individuelle 
Emotionen, Erinnerungen und Handlungen, die wir dafür aufbieten.  

Gefühle steuern 

Unsere unverfälschten Gefühle kommen von innen, nicht von 
außen. Sie sind aber die Folge von äußeren Reizen unserer Sinne, 
neben den inneren Signalen. Wir können künstliche Gefühle zwar 
von außen durch Substanzen zuführen und seit einigen Jahren auch 
durch technische Apparate hervorrufen. Doch unser Gehirn ist auf 
echte körperliche und emotionale Rückkopplung von außen 
unbedingt angewiesen: Unser gesamtes Gehirn hat in sich seiner 
evolutionären Entwicklungsgeschichte aus einer rudimentären 
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Riechschleimhaut gebildet und ist dadurch von äußerlichen Reizen 
abhängig. Ferner sind kollektiv getragene Emotionen und 
Stimmungen für Individuen stark prägend und bestimmend.  

Gefühle sind also ursprünglich aus Signalen, Reizen und Infor-
mationen entstanden, die gedanklicher Natur sind, und die einem 
Sinn, einem Wert und einer Funktion zugeführt wurden. Sie werden 
abgelegt und bevorratet, um Körperfunktionen aufrecht zu erhalten, 
Erinnerungen zu tragen sowie Bewertungen und Steuerungen zu 
vollziehen. Sie stellen sozusagen unsere "Software" dar. Gefühle 
bilden ein umfangreiches inneres Instrumentarium und fungieren als 
komplexer chemischer Baukasten zur Übermittlung von Informa-
tionen zwischen unseren Zellen. Unser Riechhirn ist der älteste Teil 
unseres Gehirns. Riechen ist ein Gefühl aus der Distanz. Und die 
Wahrnehmung von Gefühlen beruht auf der Abstimmung des 
Gehirns mit den körperlichen Reaktionen auf innere Gefühle und 
neue äußere Reize. Diese Reize werden zu chemischen Ent-
sprechungen verarbeitet: in Gefühle! Und als Erinnerungen abgelegt. 
Je stärker die Gefühle zu Geschehnissen sind, desto leichter fällt uns 
die Erinnerung. Die Rezeptoren an unseren Zellen (über hundert-
tausend verschiedene Arten) sorgen für den Zugang zu unserer 
inneren Gemeinschaft und zur Kommunikation untereinander. 

Gefühle können jedoch von außen stimuliert werden und leider 
auch unbemerkt von Machtgruppen übertragen sowie manipuliert 
werden. Mit der Steuerung der Gedanken und ganz allmählich auch 
der Gefühle eröffnet sich für Eliten die Möglichkeit, das Programm 
der menschlichen Lebensziele zu ihrem Vorteil umzuschreiben und 
unbemerkt in die Matrix der gesellschaftlichen Wirklichkeit einzu-
bringen.  

Geld ist gegenwärtig solch ein Programm geworden, das Maß 
aller Dinge – der Dinge –, doch zunehmend auch das Maß der 
Gedanken und… der Gefühle! Geld ist nichts als ein komplexer 
Gedanke, dessen Wert der Glaube bestimmt, und zwar durch die 
Gefühle, die es hervorruft. Das Programm wurde ein Paradigma: 
Geld als das Lebensziel.  
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Glaube ist nicht Religion  

Glaube ist nicht gleich Religion (lat. Religio: Anbindung), aber 
Religion kann uns zum Glauben führen. Glaube ist der Dauerimpuls 
unseres fokussierten und ordnenden Bewusstseins, das den Geist 
hervorruft, durch den wir aus Urbildern und Urformen Rahmen-
bedingungen erschaffen, also Paradigmen, innerhalb derer wir       
gemeinsam oder persönlich unsere Entwicklung aufbauen können. 
Paradigmen müssen aber transparente Zäune bleiben, durchsichtige 
Umfriedungen, durch die wir hindurchschauen und beobachten 
können. Also für Informationen die Grenzen offen halten. Das 
bedeutet, Gedanken in einem gewählten Kontext verbinden zu 
können, die aber in ihrer Zusammensetzung, Gewichtung und 
emotionaler Wertung wandelbar und anpassungsfähig sein müssen. 

Wenn nämlich Paradigmen zu blickdichten Mauern werden, also 
zu einer Doktrin oder zu unverrückbaren Ideologien, dann werden 
Zweifel, Ablehnung und Ängste zu unüberwindbaren Barrieren 
gegenüber dem Unbekannten. Wo uns Menschen die eigene 
Beobachtungen und Einschätzungen fehlen, können wir uns        
Zusammenhänge nicht bewusst machen, und Unbekanntes wird 
folglich stets mit Zweifel, Angst und Unbehagen belegt: Das ist alles, 
was wir nicht in unser Leben hereinziehen möchten. Wenn es einem 
rigiden Regime gelingt, durch blickdichte Mauern eine erfolgreiche 
Steuerung der menschlichen Wahrnehmung und folglich ihres 
Glaubens zu erreichen, werden irgendwann die Zäune und 
Umfriedungen überflüssig: Trennung, Ablehnung und Grenzen 
werden dann allein von Angst, Abneigung, Abwehr und Hass 
bewirkt. Dieser "stabile" Zustand mag ein Zeitraum lang von 
Bestand sein, doch er ist genau das, was dem Schöpfungsprinzip des 
stetigen Wandels nicht gerecht wird.  

Wissenschaft beobachtet. Wer aber natürliche Prozesse  
beobachtet, der stört. Irritiert durch die Resonanz seiner eigenen 
Sinne die Vollkommenheit und die Harmonie. Stört durch Absicht, 
Erwartung, Prägung, Urteil und Festlegung. Beeinflusst und 
verändert. Wissenschaftliche Beobachtung bringt somit Werke mit 
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persönlicher Prägung der beteiligten Wissenschaftler hervor, an 
welche die maßgeblichen Anwesenden geglaubt haben. Das stört 
zwar die Vielfalt der Möglichkeiten – aber damit entsteht unsere 
Wirklichkeit. Deswegen ist die Wissenschaft so erfolgreich: kollektiv 
vermuten – glauben – affirmieren – zweifeln/abändern – versuchen 
– testen – nähern – simulieren und erschaffen. Und genau das ist 
unser Schöpfungsauftrag! Wissen sammeln und damit unser 
Bewusstsein erweitern. Kreatives Erschaffen mit persönlicher und 
einmaliger Prägung, potenziert im Team. Jeder Mensch hat diese 
Gabe. Aber die Paradigmen, deren Grenzen, die Glaubensvorgaben 
und die Sinngebung müssen sich ändern können. Sonst erstarrt das 
Wissen und die Wissenschaft verschließt sich zunehmend neuer 
Erkenntnis. Und droht in Folge käuflich zu werden. 

Verschmelzen ist vollkommene Beobachtung 

Aber es gelang der Wissenschaft, Quantensprünge zu vollziehen, 
indem die Forschungsgemeinschaft in ihren Sternstunden Ideen, 
Einfälle, Träume und Eingebungen hatte, während derer sie in 
einem entscheidenden Moment ihre Gedanken ruhen ließ. Und in 
Folge mit dem Objekt ihrer Untersuchungen so sehr verschmolzen, 
dass sie auf der Quantenebene keinen direkten Einfluss mehr 
nahmen. Sie waren dadurch in der Lage, mit der wahren Natur der 
Dinge in Berührung zu kommen, entweder im Schlaf oder als Vision 
vor dem inneren Auge, oder in Analogien beim Betrachten von 
Werken der Natur. Dem Wesen der Vorkommnisse, der Dinge und 
der Erscheinungen, den Beziehungen und Kräften auf die Spur zu 
kommen und dann auf den Grund zu sehen, bedeutet die 
allmähliche Verschmelzung mit ihnen.  

Das ist eine vielversprechende Übung: Versuche mit dem, was 
Dich in wartender Distanz beobachtet, in vollkommener Harmonie 
zu verschmelzen! Fixiere es ohne Gedanken, versuche, es nur klar 
und aufmerksam zu betrachten. Beginne mit einer Flamme, mit einer 
Blume, einer Frucht, einem klaren Kristall. Mit Übung herrscht 
irgendwann die vollkommene Aufmerksamkeit. Nur dann kannst 
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Du selbst beobachten, ohne zu berühren, ohne zu prägen, zu 
urteilen. Damit gelingt es, jeden Aspekt von Wahrheit und ihre 
Zusammenhänge zu betrachten. So sollen auch die eigenen 
Gedanken betrachtet werden: aus allen Winkeln und Perspektiven! 

Verschmelze mit dem, was um Dich ist. Es wartet darauf. Nur 
das bringt das wirkliche Mitgefühl hervor, nur das teilt mit und lässt 
Dich mitteilen, ohne irgendwelche Worte. Der Klang, die 
Schwingung, das Gefühl bilden die universale Sprache. Das 
ermöglicht die Auflösung aller Paradigmen und die Überwindung 
der Grenzen und Zäune. Wenn Dir jemals allumfassend bewusst wird, 
dass Du in der vollkommenen Aufmerksamkeit weilst, bist Du 
entweder erleuchtet oder (temporär) tot. Du hast Dich aufgelöst, 
entgrenzt und "entbunden". (Beispiele in den nächsten Kapiteln). 

Eine Lösung suchen  

Wenn wir eine Idee suchen, eine Lösung, einen Ausweg, 
erschaffen wir ein Potenzial der Sehnsucht, eine Spannung, ein 
Muster, das sich wie ein Alarmzeichen, wie ein Weckruf auswirkt. 
Das buchstäblich gesamte Universum reagiert sofort wie eine 
Erfüllungskraft, denn dadurch kann es Teile seiner Potenziale als 
relative Gebilde erschaffen und erfahren.  

Gedanken leuchten auf, und wir können die begreifen, für die wir 
die entsprechenden Organe, Rezeptoren, Sinne oder auch 
technischen Apparaturen haben, und wir verstehen davon jene 
Signale, für die unser Bewusstsein bereit ist.  

Mit den Frequenzmustern unseres Quantenfeldes, die sich als 
unser Körper, als unsere persönlich manifestierte "Wahrheit" 
materiell in einem gedrängten Geflecht von unzähligen 
Schwingungen verdichtet und personifiziert hat – also mit allen 
Zellen –, nehmen wir durch Resonanz die Aspekte jedes neu 
gefundenen Gedankens auf, der in gleicher Weise vibriert. Der 
Hypocampus sortiert dabei die Signale. Es werden ca. 200 Milliarden 
Bits/Sekunde angeflutet, davon verarbeiten wir bewusst maximal 
nur ca. 2.000 − 3.000 Bits pro Sekunde. 
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Mit unserer bewussten Kapazität, unseren geistigen Fähigkeiten, 
den geerbten Gefühlen und Prägungen, mit unserer Erinnerung und 
der momentanen Stimmung tasten wir diese Gedanken ab. 
Entweder mit der aktuellen Fülle an Informationen, Gefühlen und 
Stimmungen. Oder unachtsam, abgelenkt, zerstreut – oder ganz 
ohne Emotionen. 

Damit haben sich Gedanken und ihre Natur für uns persönlich 
erkenntlich gemacht! Mit einem entwickelten Bewusstsein und dem 
dazugehörigen Erfahrungsschatz können wir diese Gedankengruppe 
auch mehrfach drehen, aus einer anderen Perspektive betrachten, 
mit vielfältigen Erinnerungen und Erfahrungen abgleichen. Damit 
gelingt es, ihre Verknüpfungen und deren Konsequenzen genauer zu 
erkennen, besser und tiefer zu erfassen, gründlicher zu begutachten, 
feiner und schärfer wahrzunehmen und deren Potenziale nach zu 
vollziehen. Oder wir können sie gelassen ignorieren, emotionell 
ungeprägt und ungerührt. Das ist die Stärke von Weisheit. 

Wenn Du einen Gedanken nicht zu Dir nehmen willst, musst Du 
Dich nicht mit ihm verstricken und verschränken. Dann bleibe 
vollkommen emotionslos! Auch wenn der Gedanke Glück 
verspricht oder Leid verkündet! Nur damit können wir Geschichte, 
Konditionierung, Prägung, Erinnerungen und Bitterkeit, Erfahrung 
und Erziehung einfach weglassen. Wir bleiben unberührt. 

Wenn Du jedoch eine dringende Lösung suchst, an einer 
Erfindung arbeitest, oder gar um Dein Überleben kämpfst, erzeugst 
Du ein besonders starkes Vibrationsfeld. Und wie beschrieben, 
heften sich Deine Emotionen an jeden Gedanken, prägen ihn mit 
Deinem Stempel, der nun Dein Gedanke geworden ist. Geist prägt 
die Gedankenketten zu einer Struktur, und Gefühle bilden 
(chemisch) die sinnlichen Wahrnehmungen der geschöpften Welt ab. 

Werden erkannte Gedankenkomplexe mit anderen Personen 
kommuniziert, dann tritt ein gruppendynamischer Effekt auf, eine 
Art Rückbestätigung der Wahrnehmung, was die Wahrscheinlichkeit 
stark erhöht, dass Gedanken sich zu mehr als einer theoretischen 
Möglichkeit entwickeln. Besonders dann, wenn dieser von den 
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Mitmenschen auch geistig ratifiziert und emotional umarmt wird. 
Kommt dazu noch die "Weltgefühlslage" hinzu, wird das Geschehen 
als "Zeitgeist" bezeichnet. 

Einfälle 

Einfälle sind Gedankenströme, Gedanken in einem Kontext. 
Dabei finden, bedingt durch Quantenresonanzen in dem Fluidum, 
das in/ um unsere Zellen liegt, energetische Erregungen statt. Diese 
Flüssigkeit aus polaren Riesenwassermolekülen (50 Mikrometer) 
befindet sich in einem Zustand der höheren Quantenordnung. Es ist 
Wasser, ein Medium, worin Elektronen im Gleichtakt kohärent 
schwingen können. Hierbei findet der Austausch von Informationen 
der Photonen statt. Resonanzen und darin gespiegelte Anordnungen 
und Muster bilden diese Gedanken ab. Resonanzfähigkeit ist eine 
Bedingung des Lebens. Einfälle, die durch stark aufgeladene 
Emotionen und Gefühle geprägt werden – besonders solche, die mit 
starker Angst oder Freude geprägt sind –, besitzen eine weit höhere 
Wahrscheinlichkeit zur schnellen Realisierung, mehr noch bei 
kollektiver Anschauung und Ratifizierung. 

Die Stärke der Signale unserer Gefühle sorgt dafür, dass 
wichtigste Einfälle oder Erfahrungen und Lösungen zum Überleben 
dezentral an mehreren Stellen des Gehirns in vielfachen Kopien 
gespiegelt werden. Überall dort werden diese "Zentral–Gedanken" 
sofort mit anderen verglichen, ergänzt, und mit anderen Ketten von 
Erfahrungen verknüpft und erneuert. Unser Gehirn ist der 
Statthalter des Vergangenen − und nichts anderes sind unsere 
Erfahrungen und unsere Erinnerungen: relativ vergänglich.  

Nicht alle Gedanken müssen chemisch übersetzt und in Molekül-
verbindungen direkt in unserer DNA fest gespeichert werden. Dort 
werden nur die dringenden und lebensnotwendigen gespiegelt und 
verankert. Unser Gehirn – wie erwähnt aus einer rudimentären 
Riechschleimhaut entstanden – feuert immer noch über unser 
Riechhirn im Gleichtakt mit dem Hippocampus Signale, die nur so als 
Erinnerungen im Langzeitgedächtnis zu Erregungsmustern abgelegt 
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werden. Diese Muster können nach ihrer Aufzeichnung als Signal, 
Bild und Ton wieder reaktiviert werden! Alles, was nicht im 
Gleichtakt, in genauer Resonanz verarbeitet wird, ist nicht mehr 
bewusst und wird vergessen. Werden diese Sinnesreize also 
emotional geprägt, sorgen die beiden Mandelkerne – zusammen mit 
den beiden anderen Wächtern unserer Wahrnehmung, dem 
Riechhirn und dem Hippocampus – für den Aufbau von 
langfristigen Erinnerungen.  

Wo lagert die Erinnerung? 

Der Mensch ist in der Lage, Gehirnzellen (Glia- und 
Nervenzellen) teilweise durch neue Körperzellen – gebildet aus den 
embryonalen Stammzellen – zu ersetzen, wenn eine angemessene 
Übergangszeit vorhanden ist.  

Es gibt zahlreiche gut dokumentierte medizinische Fälle von 
Obduktionen, die Menschen nahezu ohne Gehirn, nur mit einem 
dünnen Film von Neuronen im Schädelinneren zeigten (siehe hierzu 
auch ausführlich im wissenschaftlichen Teil). 

Die Stammzellen haben dann Teilfunktionen übernommen, aber 
der wichtigste Träger ist das den Menschen umhüllende 
Quantenfeld. Das, was als "Aura" beschrieben wird, und womit man 
früher sensible Menschen, die dieses Feld wahrnehmen können, als 
Esoteriker lächerlich zu machen versuchte. Seit dem Nachweis von 
"Spiegelneuronen", welche Mitgefühle an Mitmenschen übertragen, 
sind die Spötter in der Defensive. Dabei handelt es sich um einen 
Vorgang, bei dem Personen, die andere beobachten, zum Beispiel 
bei Schmerzen, selbst jedoch nicht betroffen sind, diese Gefühle 
aber lebensnah miterleben, als ob sie diese selbst erleiden müssten. 

Dieses Phänomen wurde im Jahre 1996 von Professor Giacomo 
Rizzolatti 1996 an der Universität Parma entdeckt und weiter 
erforscht von Vilayanur Ramachandran. Seitdem haben sich die 
Einschätzungen geändert, da nun offensichtlich wurde, dass ein Feld 
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diese Informationen tragen muss! Welches die biologische Basis des 
Mitgefühls darstellt.  

Und nach dem Nachweis der Epigenetik, dass die Umgebung 
über molekulare Mechanismen die Genaktivität steuert, also die 
vererbten Information in der DNA auch zu Lebzeiten geändert 
werden können, ist manches Paradigma ins Wanken geraten. Ein 
übergeordnetes Feld trägt die Informationen und verbindet die 
Neuronen von räumlich getrennten Probanden. Zudem sind 
russische Versuche zu dem Phänomen der Zellhyperkommunikation 
bekannt, sowie Untersuchungen und sich verdichtende Hinweise, 
dass die Erinnerungen einer Spezies auch im Erdmagnetfeld 
hinterlegt werden.  

Das Universum in uns 

Ein dichtes Quantenfeld erfüllt und umhüllt den Menschen, das 
über die Größe und Gestalt des Menschen hinausgeht und eine 
außerordentliche Fülle und Bandbreite von Frequenzen und 
Bündeln von Schwingungsmustern, magnetischen Feldern und 
Lichtquanten als Träger von Informationen unserer biologischen 
Abläufe beherbergt. Wir bestehen fast ausschließlich aus 
masseleerem Raum. Nur ein winziger Teil von 0,000000001 Prozent 
davon ist feste Masse! Der gigantische Rest besteht nach den 
Forschungsergebnissen von Niels Bohr und Werner Heisenberg aus 
Quantenpotenzialen ohne feste Eigenschaften. 

Das Quantenfeld kann eine kaum vorstellbare Dichte und 
Erregung annehmen: Je höher unser Bewusstseinsstand, desto 
dichter bepackt ist dieses persönliche, einzigartige Gewebe aus 
Quanten, sozusagen unser "Wirkungsraum". Die Erregung und 
Dichte des Quantenfeldes und die Höhe des Bewusstseinsstandes 
eines Wesens sind zwei Begriffe für das gleiche Phänomen. 

Damit lassen sich alle erdenklichen Zustände visualisieren und 
erschaffen. Erdenkliche Zustände sind eine Funktion der Kom-
plexität des Bewusstseins. Erdenken ist der Vorläufer des Erschaf-
fens. In unserer höchsten Bewusstseinsstufe könnten alle möglichen 
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Quantenzustände der gesamten menschlich einsehbaren Wahrheit des 
Universums von uns berührt und erfahren werden. 

Wenn ein Quantencomputer mit 300 Quanten bereits die 
gesamte Rechenkapazität aller Computer der Welt übertreffen kann, 
wie groß muss das Potenzial eines Menschen sein? Unser Körper 
besteht aus 7,5 x 1013 Zellen, mit 100 Milliarden und mehr an 
Nervenzellen. Und dazu 1010 Neuronen und einem Vielfachen an 
Gliazellen, die mehr darstellen als passives Isolationsmaterial und die 
aktiv an allen Denkvorgängen beteiligt sind! (Alte Zahlen aus 2009 
von Suzana Herculano-Houzel der Universität Rio de Janeiro geben 
noch 86 Milliarden Neuronen und 85 Milliarden Gliazellen an).  

Wie groß ist also das Potenzial allein der mindestens 100 
Milliarden Gehirnzellen plus den Gliazellen unseres Körpers, die mit 
jeweils 100 Billionen synaptischen Verbindungen untereinander 
verknüpft sind und wovon jede einzelne Gehirnzelle jeweils 10.000 
bis 1 Million Ionenkanäle besitzt, und diese wiederum jeweils 50 
Kanäle aufweisen, die für ihre Funktion entscheidend sind? 

Der gesamte menschliche Zellverband ist aus einem Quantenfeld 
gebildet, das äußerst dicht bepackt, verknüpft und angeregt werden 
kann. Ein Gefäß mit der Kapazität, um 10160 Zustände zu speichern. 
Diese Zahl ist so gewaltig, dass sie alle Möglichkeiten und Zustände 
des gesamten Universums beinhaltet, und zwar des menschlich 
erfahrbaren Universums. Entscheidend ist dabei nur, wie viele 
verschiedene Neuronenverbände im Gleichtakt feuern und welche 
Muster dabei gefunden werden, die bewusst erfasst werden können. 

Das bedeutet: Alle "erdenklichen" und möglichen Geschehnisse 
sind in sämtlichen Variationen von erfahrbaren Quantenzuständen 
mit allen möglichen Verzweigungen, "Zukünften", Perspektiven und 
"Vergangenheiten" in uns bereits als Potenzial angelegt. 

*Das Universum ist in uns!* 

Der Teil, den wir anregen können, wird für uns erkennbar, der 
Rest teilt sich uns nicht mit. Was wir anregen können, haben wir 



72 

gemeinschaftlich verabredet. Und wir kommunizieren uns unsere 
Wirklichkeit über unsere Sinnesorgane wechselseitig.  

Was wir außen wahrnehmen, ist nur eine gemeinsame Projektion 
aus unserem Inneren. Alle relativ verkörperten irdischen Teilnehmer, 
die gesamte Schöpfung im Kosmos wirken dabei mit, denn 
schöpferisches Bewusstsein gestaltet sich auf allen evolutionären 
Stufen. Das heißt nicht, dass das äußere Universum nicht real ist, es 
heißt lediglich, dass unser inneres Universum ebenfalls real ist und 
dem äußeren entspricht. Dementsprechend übersteigt die Realität 
unsere Wirklichkeit auch um Potenzen! Diese Erkenntnisse sind so 
explizit, dass es noch lange Zeit brauchen wird, alle damit 
verbundenen Implikationen in ihrer Tiefe auszuloten und die sich 
daraus ergebenden Schlüsse zu ziehen. 

Was ermöglicht den Gedanken ihre Wirkung?  

Gefühl! 

Was ist Gefühl? Der Klebstoff, das Bindemittel, die Verbindung 
für Gedanken. Und deren Gewichtung, Wert und Sinn zugleich.  

Woraus besteht Gefühl? Aus empfangener Energie, und das 
bedeutet aus Informationen mit chemischen Entsprechungen, aus 
Bündeln von Signalen, Erfahrungen und Erinnerungen: also aus 
neuen – und aus alten emotional geprägten Gedanken! Vererbten 
oder erfahrenen Informationen (mehr zu Neurotransmittern und 
Endorphinen im wissenschaftlichen Teil). Im Absoluten, in der 
Großen Seele decken sich Wirklichkeit und die Unwirklichkeit zur 
einheitlichen Realität. Wir können absolute Gedankenpotentiale 
nicht direkt mit unseren physischen Sinnesorganen empfangen, da 
diese gänzlich, unbeschränkt, unbegrenzt, universell und in allen 
Aspekten sich aufhebend in der Matrix als Potenzial bereit liegen. 
Wir können nur Ausschnitte von Wirklichkeit, Teile, Annahmen und 
fest Geglaubtes visualisieren, fixieren und initialisieren.  

Gedanken wirken in unsere relative Welt hinein, weil unsere 
Gefühle sie einkleiden. Und damit steigen sie vor unserem inneren 



 

73 

Auge auf, als Archetyp, Farbe, Symbol, Bild oder Zahl. Wir 
vernehmen sie als Klang, nehmen sie als Sinnesreizung wahr. Also 
energetisierte Information. Das entwicklungsgeschichtlich älteste 
Reizzentrum war der Gleichgewichtssinn, danach folgte die Fern-
wahrnehmung des Geruchssinns. Dann entwickelten wir Gehör, um 
niedere Frequenzen als Töne wahrnehmen zu können. Heutzutage 
sind wir verstärkt auf optische Signale festgelegt. Somit erkennen wir 
Reize durch unsere physischen Augen in Form von Bildern, Farben 
und Bewegungen. Und auch unser geistiges Auge stellt sich heute die 
Wirklichkeit verstärkt in Form von Bildern vor – es macht sich ein 
Bild. 

Schließlich ermöglicht unser Tastsinn das Wahrnehmen der 
Haptik, der Geschmackssinn den der Nahrung. Wir geben diesen 
Reizen Namen, Begriffe, Interpretation und Wertung. Und damit 
einen Sinn. Sprechen oder schreiben wir sie auf, oder setzen wir 
Gedanken in die Tat um, haben wir informationstragende Energie-
bündel damit in die Welt gezogen, mit unserem Gefühl belegt und in 
Aktion gebracht. Entweder "zu uns" genommen oder abgewehrt. 
Wir haben uns also diese Reize bewusst gemacht! Wir können die 
Gedanken mit ihren Wirkungen und Ausformungen nun auch einer 
Inspektion unterziehen. Nunmehr können Wissenschaftler sie 
messen, denn es haben sich Ladung und Spin ergeben. Jetzt kann ein 
Photonen-/ Informationsaustausch beobachtet werden. Reale   
Gedanken wurden zur Wirklichkeit (auch hierzu ausführlich im 
wissenschaftlichen Teil). 

Die menschliche gedankliche Wirklichkeit wird auch von 
religiösen Vorstellungen geprägt, sowie den vielfältigen Emotionen, 
die in der kollektiven Erinnerung gespeichert sind. Ebenso von den 
noch sichtbaren Leistungen und Hinterlassenschaften der 
vergangenen Generationen. Ihr Zeugnis in Kultur und Architektur 
beeinflusst unsere kollektive Welt, ihre Hinterlassenschaften als 
Infrastruktur, ihr Wissen und ihre Kultur. Aber wir werden auch von 
ihren negativen Gefühlen, Ängsten, den Traumata ihrer Geschichte, 
ihren Vorstellungen geprägt und damit festgehalten. "Gemeinsame" 
Wirklichkeit wird überdies durch die vor unserem Eintritt in die 
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Geschichte entwickelte Evolution der Pflanzenwelt, der Fauna und 
alle geologischen Umwälzungen hergestellt. Selbst der entfernteste 
Sternenstaub hat mit uns eine Grundvereinbarung zu unserer 
Wirklichkeit getroffen, denn ohne diesen gäbe es keine Spezies 
Mensch. Alle schwereren Elemente und auch zahlreiche organische 
Verbindungen wurden ursprünglich von Sternen hervorgebracht.  

Die Handlung zählt 

Gedanken sind durch alle Zeitenabläufe verwoben und vernetzt. 
Die Zeit ist wie ein langes Band, an dem alles hängt. Zeit zieht: Die 
Zeiträume, die Epochen und Abschnitte, in denen plötzlich – dank 
des ewigen Wandels – ein fruchtbarer Boden entsteht, auf dem sich 
die Potenziale von Gedanken neu entwickeln können. Wenn diese 
von einem steten Glauben, einem festen Willen und einer 
beharrlichen Absicht begleitet werden. Dann zählt nur die 
tatsächliche Handlung! 

Setzen wir Gedanken in die Tat um, wie es die Sehnsucht der 
Schöpfung möchte, so haben wir ein Opfer an die Wirklichkeit 
erbracht. Wir haben erschaffen, woran wir glaubten. Wir haben 
Optionen beendet, Freiheit eingeschränkt, sind Risiken eingegangen 
und benötigen nun Energie, um die Tat umzusetzen. Tun wir dieses 
nicht, vergehen wir allmählich. Denn nur durch eine Tat, also durch 
die Verwandlung von Gedanken in Handlungen, können wir unsere 
Wirklichkeit aufrechterhalten. Vor allem die Erhaltung unseres 
Körpers durch die Aufnahme von Nahrung oder das Ausweichen 
vor Gefahren sind Grundbedingungen unseres Überlebens.  

Doch die Betonung liegt auf der Tat und nicht auf dem Glauben! 
Der Glaube ist ein bewusstes, stetig gerichtetes Potenzial, eine 
Spannung, die einen Initialfunken der Absicht bewirkt. Die Absicht 
setzt uns – wie eine Zündkerze einen Motor – in Bewegung, und 
hält uns durch Gefühl und Willen in Fahrt. Gedanken bilden die 
Strecke, Hoffnung und Zweifel wirken als Steuer, und die 
Schöpfung ist das Ziel. Doch es ist nicht allein der menschliche 
Glaube, der jedes noch so kleine Teil des persönlichen 
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Quantenraums seine Bestimmung finden lässt: Alles, was sich 
manifestieren kann, trägt diesen Ur-Impuls in sich, denn dieses 
Potenzial wohnt universal jedem Teil inne, gemäß seiner 
Möglichkeiten. Jedes Teil der Schöpfung ist die Folge eines 
Glaubens an eine "So-heit", eines symbiotisch ausgeführten Plans, 
und eine Konsequenz des dabei sichtbar werden Geistes und dessen 
Leistungen. 

Unsere Zuversicht fungiert dabei wie eine Art 
Windschutzscheibe, die uns vor zu viel Druck abschirmen kann. 
Diese sollten wir tunlichst sauber halten, damit – um im 
automobilen Vergleich zu bleiben –, nicht jeder Schmutzfleck (= 
Herausforderung) zum Zweifel wird und uns dabei die Sicht nimmt. 
Verschmutzt die Scheibe aber immer stärker, ist das die Gelegenheit, 
anzuhalten, den Motor abzustellen, die Stille zu genießen, um 
abzukühlen, nachzudenken und notfalls die Strecke zu ändern. Und 
für einen besseren Durchblick die Schreibe zu reinigen.  

Denn dafür sind Zweifel im Leben da: um notfalls die Richtung 
zu verändern, das Ziel aber weiter anzusteuern, nachdem man in 
Stille zu sich gekommen ist, und in Klarheit erkennt, ob das Ziel 
noch lohnenswert ist und ob man es auf Umwegen noch ansteuern 
kann. Dabei können wir die Seele von allem Ruß reinigen und mit 
neuer Kraft und eventuell anderen Methoden das Ziel erneut 
verfolgen. 

Es die Tat, die zum Verstehen ihrer Wirkung und Auswirkung 
führt, und dem Erkennen der komplexen Kräfte ihrer Folgen. Und 
deswegen sind wir hier: um zu spüren, zu agieren und zu kapieren! 
Zum Atmen, Essen, Lernen, Erkennen, zum Lieben und zum 
Sterben. Und natürlich, um das Leben weiterzugeben, also zum Sex, 
und damit folglich zu den komplexesten Gedanken, zu denen wir 
gemeinsam fähig sind: unseren Kindern. 
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Handlung integriert Gedanken spirituell  

Glaube, Versuch, Irrtum und schließlich der unbeirrbare Weg 
zum Erfolg führen zu einer Theorie des Weiteren, des Möglichen 
und Wahrscheinlichen. Die Erkenntnisse zeigen dabei die Rahmen-
bedingungen, die ein gedankliches und emotionales "Feld" bilden. 
Besser: das optimale Verhältnis von Zeit/Raum zu Energie/Materie.  

Und das heißt, wie die Theorie mit der Praxis verbunden werden 
muss. Theorie muss zur Tat führen, damit die Wirklichkeit spirituell 
umgesetzt werden kann. Eine Tat hat Folgen, die sich beobachten 
lassen. Wer an etwas glaubt, probiert es aus. Jeder Dreh, jede Finte, 
Methode, Erkenntnis und jedes Wissen führen zu Resultaten, wie 
beispielsweise zu einem Fang, zu einem Ertrag, zu Ernten. Oder zu 
Bauwerken, zu Medikamenten, zu neuen Technologien und werden 
als Fortschritt willkommen geheißen und als Erleichterung und 
Verbesserung spirituell aufgenommen. 

Jede gesellschaftliche Entwicklung, wissenschaftliche Erkenntnis, 
Kunst, jedes Entschlüsseln, Beobachten und Nahekommen der 
Natur, aber auch die Werke von Krieg und Not, von Dummheit und 
Hass haben Nachwirkungen in unserer Spiritualität. Spiritualität 
formt unseren Glauben durch Gefühle und richtet diesen mit 
Bewusstheit zu willentlicher Handlung aus. Sämtliche in ihrem 
Umfeld gemachten, grundlegenden Erfahrungen einer Spezies 
werden langfristig genetisch abgelegt und verankert. Das Resultat 
unseres Glaubens und die Auswirkungen unserer Taten werden in 
der Genetik unserer Nachkommenschaft hinterlegt. 

Sieben Schritte 

In sieben Schritten werden neue Ideen, also Gedankenbündel in 
Form von energetischen Mustern, mit persönlichen Erinnerungen, 
sowie mit den in der DNA verankerten Informationen der früheren 
Generationen persönlich oder kollektiv zuerst theoretisch 
angegangen – dann praktisch erfahren – und schließlich spirituell 
integriert: 
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1.) Das Mitschwingen durch Resonanzen von Aspekten des 
absoluten, ewigen Gedankens führt zu einem abstrakten 
Einfall. 
Das ist eine Ahnung, die man noch nicht quantifizieren kann. 

2.) Das persönliche Gefühl des Menschen oder der Gruppe prägt 
das innere Verarbeiten. Es wirkt das Gespür. 

3.) Dies führt zu einem Glauben an ein theoretisches Potenzial 
und 

4.) zu einer geistigen Struktur. Beide formen eine Idee, die durch 
Informationen in Form gebracht wird. 

5.) Dieser Idee folgt ein injunktiver innerer Auftrag, 

6.) welcher zu einer Absicht führt, und in der Folge zu 

7.) dem Willen zu einer konkreten Tat und deren Ausführung. 

 

Dabei entsteht ein innerer Monolog oder bei den Aktionen einer 
Gruppe, Gemeinde, eines Volkes oder einer Nation ein kollektiver 
Dialog. 

Das ist der Weg vom Potenzial des Wahrscheinlichen zu dem 
jetzt relativ Möglichen.  

Die Wirkungen und Auswirkungen aller Erscheinungen und 
Kräfte von Materie/Energie und der dunklen Materie/dunklen 
Energie, sowie ihre Anti-Teile erhalten die gesamte unermessliche 
Wirklichkeit und seiner Potentiale des Kosmos aufrecht.  

Das bedeutet: Sie erzielen sämtliche Basiswirkungen. Und alle 
weiteren bewussten höheren Träger in ihren Aktionen bauen hierauf 
auf. Das aktuelle physikalische Weltbild und das begleitende theore-
tische Gerüst zeigen noch Schwächen. Infolgedessen mussten neue 
Komponenten wie die dunkle Materie/dunkle Energie eingeführt 
werden. Denn noch sind nicht alle Wirkungen gänzlich verstanden. 
Die Handlungen und Aktionen jeder einzelnen Gruppe von Mit-
wirkenden – von Atomen, Elektronen und deren Photonen, von 
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Molekülen und Einzellern, vom Staubkorn bis zur Galaxie und 
schließlich zu den Handlungen und den Auswirkungen der 
Menschheit – alles schreibt mit im Buch der Schöpfung und hält die 
Welt in perfekter Balance.  

Und sie enthalten die Erinnerungen aller "Opfer an die 
Wirklichkeit" unzähliger Welten an Tod, Vergehen, Absterben und 
Vernichtung, die Platz gemacht haben für das jeweils noch 
Ungeborene.  

In Äonen werden in einem Akt der Gewahrwerdung aus Teilen 
des "Einen Gedankens" alle nur möglichen Zustände allmählich 
bewusst und in immer komplexeren Zusammenschlüssen ausagiert. 
Jedes Teil steigert sein Bewusstsein auf seiner Ebene und kollektiv in 
immer höheren evolutionären Stufen. Bewusstsein erfährt sich mit 
und in seinem jeweils aktuell umsetzbaren Potenzial. In Erfolgen 
und in seinen Irrtümern. Erfolge sind Lernprozesse aus Irrtümern. 
Wenn also Gedanken in die Tat umgesetzt werden, wandeln sich alle 
damit angeregten Quantenzustände, mit denen wir in Resonanz 
kommen können, in die für die Tat notwendigen und brauchbaren 
Informationen um. Je bewusster die Ebene ist, desto umfangreicher 
und strukturierter wird die Information. Und das wird nur durch 
kollektive Handlung, präzise Aktion und durch die individuelle Tat 
erreicht, da sie Wirkungen erfolgreich umsetzen.  

Kinder finden ihre Eltern 

Wenn ein Gedanke erscheint, sein potenzielles Wesen langsam 
sichtbar wird und sich in Symbol, Zahl oder Zeichen einhüllt; wenn 
Gedanken sich verbinden und durch Ketten sich in Informationen 
formen, in Worte und in Begrifflichkeiten und sich als Idee, 
Konzept, Plan uns offenbaren, durchlaufen sie im Augenblick der 
Tat die nächste Seinsebene direkt in unsere unmittelbare 
Wirklichkeit. Die Tat kann bereits das Aussprechen oder die 
Niederschrift bedeuten. Damit manifestieren sich unsere Gedanken 
als Wort, Schrift, Konzept oder Plan in unserem Leben.  

Und im besten Fall als unser Nachwuchs, als Kind. 
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Schon vor dem Eintritt in diese Welt ist das Wesen eines Kindes 
latent real, als äußerst komplexer Gedankenverbund, als Potenzial – 
und nur ungeboren! Real – aber noch ohne Wirkung, also nicht 
wirklich! Alles, was dieses Wesen im Wartestand hatte, war seine 
Sehnsucht, seine Potenziale und sein Glaube an das „So-Sein“ eines 
menschlichen Lebens. Wir sind durch die Resonanzen unserer 
Gedanken gegenseitige Erfüllungsgehilfen zu unserer Verkörperung. 

Das Leben, das wir zeugen, zu dem wir die Hälfte des Schlüssels 
besitzen, ist auch in uns selbst als Sehnsucht real, lange bevor es in 
unseren Gedanken auftaucht, und lange bevor wir mit einem 
geeigneten Partner daran denken können, uns Kinder zu wünschen. 

Durch die stimmigen Resonanzen ihrer Quantenfelder finden 
Kinder ihre Eltern und die Eltern ihre Kinder. Dieses "Finden" hat 
bereits vor der Zeugung stattgefunden. Korrelierte Quantenfelder 
unterliegen keiner Raum/Zeit-Verknüpfung, auch wenn sich Teile 
davon relativ verkörpert haben. (Siehe: Das Buch für Dein Leben)  

Gedankenpotenziale bleiben erhalten 

Manche Gedankensignale können sehr schnell und ohne 
Verzögerung in unser Leben treten: jene, die unser vegetatives 
System verarbeitet. Manche Gedankenreize und ganze Bereiche von 
Wahrnehmungen schlummern während unserer gesamten Existenz 
als Potenzial, um mit unserem erweiterten Bewusstsein dann auch 
wahrgenommen zu werden. Erweitertes Bewusstsein führt zu 
tieferen Wahrnehmungen, und damit kann kreatives Neues 
erscheinen. 

Wenn unser Tod – der vielleicht als ein schrecklicher Aspekt 
einer heimholenden Liebe erscheinen mag – uns im Sterben umhüllt, 
wird unser gesamtes Quantenfeld angeregt zu leuchten. Wir 
erkennen dabei einen wesentlich umfangreicheren Teil unserer 
erweiterten Wahrheit, als wir bislang erahnen konnten. Wir sehen, 
wir erleben förmlich Details und Aspekte unsere Lebenserfahrungen 
erneut, Fragmente aus früheren Verkörperungen, sowie die Einheit 
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unseres Hohen Selbst und die Natur der unsterblichen Seele, der wir 
angehören.  

Neben der Geburt ist die Phase des Todes unser angeregtester 
Zustand des Gewahrseins, die Stunde unserer größten Würde. Alles 
an Information leuchtet auf, was wir erlebt, gedacht, getan und 
gesprochen haben. Die Bausteine des Lebens werden 
zurückgegeben, und die Trägerin unserer Verkörperung, die Materie 
mit ihrem Grundbewusstsein, wird frei für den nächsten Kreislauf. 
Kein daran beteiligtes Elektron verliert dabei seine innerhalb der 
Hülle abgespeicherten Daten. Das ist der universelle Wissensschatz! 

Deswegen ist das Angebot zur Mitwirkung am Lebendigen für 
jede Art von Materie unwiderstehlich und deren höchstes Ziel. 
Leben ist ein evolutionärer Schritt für Materie, um durch 
Zusammenschlüsse in höhere Ebenen ihrer bewussten Potenziale zu 
gelangen. Rudimentäres Bewusstsein von Materie benötigt 
komplexere Ebenen zur Erweiterung ihrer Selbsterkenntnis. Und 
das geschieht mittels Emergenzen durch kollektive Verbindungen, 
Selbstorganisation und die Teilhabe an den daraus folgenden 
evolutionären Schritten. 

Die Informationen unseres komplexen Quantenfeldes bleiben in 
ihrer einmaligen, von uns geprägten Struktur auch nach unserem 
Tod unbegrenzt bestehen. Dieses Quantenfeld ist eine 
Steuerungseinheit, welche direkt auf die DNA wirken kann, ein 
Werkzeugkasten, den wir immer wieder einsetzen können, um 
unsere DNA für eine erneute Wiedergeburt zu bestücken. Und um 
damit zu agieren, zu regenerieren und uns auszuagieren. Information 
ist unzerstörbar. Zugang hat, wer den Quantenschlüssel besitzt. 

Jede Existenz kann optimiert werden  

Diese nach unserem Tod in einem zeit- und materielosen 
Zustand verbleibende komplexe Struktur von bewusst gemachten 
Quantenpotenzialen kann von den früheren Trägern oder anderen 
bewussten Entitäten weiter ergänzt, verbessert, anders gewichtet 
oder vereinfacht werden. Die Struktur drückt reines und 
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schöpferisches Bewusstsein aus. Wer in der Lage ist, nach dem 
Verlassen der relativen Welt dieses Quantenfeld zu erkennen, und 
durch Resonanzen den Schlüssel erhält, kann sich diese Hülle 
überstreifen und ist sich der gesamten darin gespeicherten 
Informationen und Erfahrungen sofort bewusst. Diese Hülle ist ein 
Fragment, ein Teilbewusstsein im Vergleich zu der all-umfassenden 
Bewusstheit im Absoluten. Es ist integriert, aber mit spezifischen 
Mustern erkennbar. Unerlässlich bleibt es, sich dessen immer wieder 
vor unserem Tod gewahr zu werden, denn sonst wird der 
übernommene Lebensentwurf als real und zwingend erfahren und 
wir vergessen, dass wir ihn abstreifen können!  

Die Informationen aus Gedankenmustern, -strukturen und 
Emotionen bleiben darin vollkommen erhalten. Auch verworfene 
und unerfüllte Gedanken, oder Gedanken, die durch die Stimmung 
von Angst, Hass oder von offenen Wünschen und Begierden 
geprägt wurden, bestehen als Potenziale weiter. Gedanken, die von 
Bedauern geprägt sind, sowie Gedanken, die durch eine Verkettung 
mit Besitz, mit Dingen, Plänen, nicht ausagierten Emotionen, 
verpassten Gelegenheiten oder unerfüllten Vorstellungen bleiben in 
der Matrix, dem "jenseitigen" Absoluten, verzeichnet und potenziell 
wirksam. Unsere Sehnsucht ist für diese Gedanken immer noch ein 
Attraktor, sich irgendwann einmal zu realisieren. Und auch nach 
dem Tod existiert dieses Spannungspotenzial weiterhin. Jede 
Sehnsucht will irgendwann sich selbst erfüllen und ausagiert sein! 

Nach dem Abstreifen unserer körperlichen Hülle wird diese, 
vormals "unsere" energetische Hülle aus Quantenzuständen mit dem 
Tod wieder zu einem bewussten Potenzial, das alle Informationen in 
sich trägt. Es ist ein spezieller und einmaliger Bauplan eines 
Lebenspotenzials, der wie oben erwähnt, auch von anderen 
Entitäten studiert, übernommen und durchlebt werden kann. Mit 
allen abgelaufenen Erfahrungen und den dazu notwendigen 
Geschehnissen, damit mögliche Beobachter daran die jeweiligen 
Eindrücke nachempfinden können. 

So wollen manche wissen, was für ein Gefühl, ein Zustand es 
war, wenn man seinen Feind besiegt oder ihm geschadet hat. Oder 



82 

was ein Musikgenie empfindet, ein Feldherr oder irgendeine 
prominente Person der Geschichte. Etwa Napoleon, Mozart oder 
Nofretete. 

So können bewusste "Erfahrungshüllen" ausgetauscht werden, 
um zu erleben, wie die Gefühle der anderen waren: der Gegenseite – 
wie etwa bei Feinden, Geliebten, oder bei Freud und Leid von 
Ehepartnern, anderen wichtigen Mitmenschen, bei Konstellationen 
von Arm und Reich oder etwa im Verhältnis von Opfer zu Täter. 

Die Hüllen der Quantenpotenziale werden dadurch bewusst neu 
strukturiert, geändert, angereichert und organisiert. Dies kann bei 
einer Reinkarnation in den gleichen "Geist-Körper" zu einer völligen 
Veränderung des vergangenen Lebensentwurfes in unserem 
nächsten Leben führen. Nach den Forschungsergebnissen von Dr. 
Jim Tucker, Universität von Virginia, ergibt sich Folgendes: Wird 
einem Leben gewaltsam ein Ende gesetzt, können umfangreiche 
Informationsmuster aus den Quantenpotenzialen bei einer 
Wiedergeburt sich aktiv auf die Genetik auswirken und körperliche 
Zeichen, Muttermale, Krankheiten und Geburtsfehler hervorrufen 
sowie Gedächtnisinhalte des früheren Lebens abspeichern.  

Uns besonders nahestehende Entitäten, die unser persönliches 
Resonanzgeschehen aufnehmen können, solche, mit denen wir 
bereits interagiert haben, und natürlich Zwillinge, können in unserer 
Quantenhülle Marker setzen, die sich in der Variation dieses durch-
laufenen Lebens bei dem nächsten Versuch als Alternativen, als 
Verzweigungen, Chancen oder überraschende Wendungen offen-
baren. 

Chancen sind die Notizzettel des Glücks.  

Wer hat sie geschrieben? 

Wenn eine Entität unser Leben nachempfindet, variiert und 
simuliert, ist diese spielerische Aktion eine Hilfe, unser künftiges 
Leben als neuer Mensch, im Sinne von Ausagieren, zu perfektio-
nieren. 

Ausleben, ausagieren und ausklingen ist unser Ziel! 
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Vollkommene Erfüllung bedeutet, ohne Trauer, ohne Rückblick, 
Reue und Revanche zu sein, ohne Anhaftung, Bitternis oder 
irgendetwas, das uns behindert, ängstigt; was wir weder vermissen, 
noch bedauern oder heimlich noch begehren: Das ist das Ziel 
unserer Lebenszyklen. 

Nur ein einziges, wirklich stimmiges, erfülltes Leben, und wir 
ziehen weiter und höher; wir transzendieren uns in die nächsthöhere 
Vereinigung von Bewusstheit zu einem anderen und umfänglicheren 
Wesen. 

Gedanken suchen einen Träger 

In unserem heutigen hektischen Leben werden Gedanken, die 
"bei uns einfallen", selten gründlich durchdacht und angeschaut. Sie 
werden weder in ihrem weiten Umfang, Zusammenspiel und 
Angebot genau erkannt, noch werden ihre Herkunft und mögliche 
Vorprägung untersucht. Auch erfassen wir nicht ihre weitreichenden 
Konsequenzen, um sie bei Bedarf besser ohne weiteren geistigen 
Aufwand oder Emotionen zum Weiterziehen freizugeben. Das 
machen nur Schachspieler vor ihrem nächsten Zug. Gedanken 
werden von uns "verworfen", aber nicht abgeschüttelt, sich "nicht 
gemacht ", obwohl sie doch da sind und uns beschäftigen.  

Denn der menschliche Geist interpretiert sofort, bewertet, 
vergleicht, urteilt, verknüpft und sucht Strukturen. Und wenn sich 
Struktur und Konzepte anbieten, erweckt dies sofort eine Reaktion 
unserer Emotionen, die unseren Geist eine Stellung beziehen lassen: 
entweder des Bejahens oder des Ablehnens. Entweder werden 
Wünsche wach, Interessen, Leidenschaft oder Verlangen, und es 
werden dabei Vorteile, Nutzen oder Gewinn erkannt. Damit locken 
dann Zuspruch, Interesse, Lust oder Gier. Oder Gedanken und 
Einfälle rufen Desinteresse, Befremden und Abneigung hervor, und 
wir reagieren mit Langeweile, Geringschätzung, Angst oder Neid.  

Damit bleiben die Gedanken bei uns hängen, weil sie eine 
Wertigkeit bekamen, einen Bezug und interpretiert sowie emotional 
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belegt wurden. Sie werden damit als "unsere eigenen" Gedanken 
bewertet, als eigentumsfähig erachtet und für künftige 
Gegebenheiten in die Gedächtnisebene eingebunden. Zudem 
erhalten sie einen zeitlichen Rahmen und eine besitzhafte Relevanz. 
Wir wurden so die Träger dieser Gedanken, welche sich mit 
Nachdruck unserem Intellekt und unserer Logik als eine vernünftige, 
vorteilhafte Erkenntnis und Idee anbieten. Oder die sich heftig mit 
Gier, Angst und Ablehnung Geltung verschaffen. Nur, um sich 
damit endlich in ihr Dasein einzubringen. Sie bleiben kaum in 
verträglicher Distanz, sondern sie drücken einen, bringen sich in 
Erinnerung, wollen erneut erwogen und zum Leben erweckt werden. 
Und sie stiften immer mehr Verwirrung, ausgelöst durch die 
immense tägliche Datenflut, die heute auf uns niederprasselt. Die 
Folge ist: Dauergrübeln, manisches Datensammeln, ein Kollaps der 
Synapsen durch Dauerfeuer und folglich Burn-out-Syndrome.  

Nur, wenn wir in einem Zustand der absoluten Selbst- besser: 
Ich-Vergessenheit weilen, ohne analytischen Kopf und Verstand, 
ohne Wissen und Intellekt und ohne eigene Emotionen, 
Erinnerungen und Selbstbezug, dann können wir unsere relative 
Sichtweise verlassen. Dann gelingt es mit Übung, Gedanken klar aus 
vielen Winkeln, in allen Farben, Tiefen, Zeiten, Aspekten, 
Beziehungen, Verknüpfungen, Wahrheiten und Widersprüchen zu 
erahnen, zu erspüren und vorurteilsfrei zu betrachten.  

In diesem Gewahrsein der Stille durch die Abwesenheit von 
Geist und Emotion tritt allmählich – oder mit einem Ruck – die alles 
verbindende Wahrheit hervor: 

Die wahre, universelle Urkraft ist die Liebe, die Essenz der Natur.  

Es ist die Kraft der kosmischen Liebe, die uns jeden Gedanken 
anbietet! Alle Erscheinungen gehen aus dieser Kraft hervor (Was ist 
wahre Liebe wirklich? Ist sie Eigenliebe? Liebe nur auf Gegen-
seitigkeit? (Siehe im Buch “Das Geheimnis der wahren Liebe").  

Wenn wir die Fertigkeit erlangen, das Erscheinen von 
auftauchenden Gedanken emotionslos geschehen lassen, werden die 
Gedanken weiterziehen – die Liebe, die all diese Gedanken bewirkt, 
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bleibt jedoch bei uns und wird stetig stärker spürbar. Und damit 
kommen wir, je länger wir diese Übung wiederholen, in einen 
Zustand von immer tieferem Frieden – in einer Form des fließenden 
Glücks einer Quelle, welches einer unendlichen Momentaufnahme 
gleichkommt. 

Was erschaffen wir? Real? Oder wirklich? 

Gedanken tief zu durchdringen, das heißt, sie aus möglichst 
vielen verschiedenen Perspektiven und unter zahlreichen Aspekten 
gründlich zu untersuchen. Wir müssen nicht alle auftauchenden 
Gedanken erfassen und werten. Denn wir sind selten Zeugen der 
Geschehnisse und übernehmen, durch die Medien vermittelt, Ideen, 
Informationen, Konzepte und die Wertung von Ereignissen. Die 
Resultate sind einfach erkennbar in den Verhaltensmustern, die uns 
jene Grundparameter aufzeigen, mit denen wir unser Leben 
vollziehen. Wir sind die Mit-Schöpfer unserer eigenen Wirklichkeit. 
Wir kommen durch Anziehung – aber auch durch Abstoßung – in 
die gleiche Schwingung. Wir geraten also in Resonanz zu dem 
Gedachten, Gelesenen, Erlebten oder medial Vermittelten.  

Einmal im positiven Sinne oder im buchstäblich abstoßenden 
Sinne. Deswegen sollten wir jeden Gedanken gründlich visualisieren, 
nur wenige zu uns nehmen und uns keine schnellen Urteile leisten. 
Und wir sind gut beraten, viele der komplexen Ideen, die wir nicht 
durchschauen können, emotionslos ziehen zu lassen.  

Wir haben heute durch die gigantische Flut an Informationen, die 
uns nur im Geringsten direkt betreffen, eine tägliche 
Reizüberflutung an medial "nachgerichteten" Gedankenbündeln: 
Nachrichten! Fremde Ängste, fremder Hass und befremdliche Gier. 
Aufgeregte Dringlichkeiten, die uns vermeintlich betreffen. Es sind 
Aufdringlichkeiten! Es ist unsere Entscheidung, ob wir uns das 
zumuten, und wie viel davon. Von welchen Quellen wir uns 
bedienen und was wir davon übernehmen und personifizieren, das 
heißt, emotional und geistig aufladen. 
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Was ziehen wir an Gedanken täglich in unser Leben? 

Bewusst und unbewusst? 

Denn genau das bildet die Grundlage aller Entscheidungen, die 
wir treffen, und wir treffen in jedem Augenblick eine große Zahl 
davon, etwas siebzigtausend pro Tag. Entweder im Stadium des 
Unter- und Unbewussten, im Stadium der Ich-Bezogenheit unseres 
Tagesbewusstseins oder im Zustand der Selbstvergessenheit, dem 
Überbewussten, eigentlich dem Innerbewussten. 

Entscheidungen des Unterbewussten werden von "Instinkten" 
auf zellularer Ebene vegetativ ausgelöst. Daran sind unzählige 
Teilhaber aktiv mit eingebunden, die unsere Lebensfunktionen 
aufrecht erhalten. Entscheidungen im Zustand der Ich-Bezogenheit 
werden vom Ego, unserem Bewusstsein des Geist-Körpers 
getroffen. Es steht stets im Vordergrund, denn es gilt, den Körper, 
das eigene Leben zu erhalten und weiterzugeben. Familie, Geld, 
Schutz, Wohnen, Nahrung, Karriere etc. sind Themen, die den 
Geist-Körper unablässig beschäftigen. Jeder Gedanke dazu ist recht, 
wichtig und willkommen! 

Das Ego hat Wünsche, Lust, Hunger, Gier, und weil es – anders 
als der reine Geist und die Seele – vergänglich ist und dem zeitlichen 
Verfall, und damit der Angst, unterliegt, drängt es sich beständig in 
den Vordergrund. Ängste sind seelische Zwangsjacken der Eigen-
liebe. Und die schnellsten Nachrichten bestehen stets aus den  
neuesten kollektiven Ängsten.  

Bei starken menschlichen Emotionen gibt sich das Universum 
sofort zu erkennen, indem es die entsprechenden Gedanken auf-
leuchten lässt! Und sie werden bei passender Resonanz berührt, 
emotional geprägt und damit angenommen. Erst dann, erst danach 
werden sie mit Rationalität, dem Intellekt und der Logik in unserem 
präfrontalen Neokortex geprüft. Unser Geist* sorgt für die erkenn-
bare Struktur, verarbeitet mental Informationen und aktiviert die 
Erinnerung. Und Erinnerungen sind mit Emotionen geprägte alte, 
abgelegte Gedankenbündel in energetischer und chemischer Form. 
Emotionen sind Wirkungen der Seele, die sich erfahren und  
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gedanklich kombinieren möchten – der Geist-Körper ist unser 
persönliche Erfüllungsgehilfe (*Geist im Sinne von mind, nicht spirit). 

Danach führt unser Verstand Vergleiche durch, findet Konzepte, 
Urteile, Lösungen, und es werden Entscheidungen getroffen, 
passend zur Stimmung in einer letzten Rückkopplung zur Seele. 
Daraus erfolgen Absichten, und der Wille setzt diese in Aktion und 
Taten um, also in Wirkungen. Somit wird Wirklichkeit erschaffen. 

Aber was wurde tatsächlich als Realität erschaffen? 

Haben wir uns geängstigt, so haben wir Angst erschaffen! 

Haben wir uns zum Beispiel Wünsche erfüllt, bleiben sie Wünsche, 
selbst wenn sie sich erfüllt haben. 

Denn erfüllte Wünsche ziehen die nächsten Wünsche nach sich. 
Wir haben gewünscht, wir haben Wünsche erschaffen. Oder Verlan-
gen, Lust oder Ziele… neue Ziele! Jede erfüllte Gier hat ebenfalls 
sogleich neuen Hunger zur Folge. Gedanken des Vorrats. Jede 
Befriedigung ist nur eine kurze Rast zwischen zwei Wünschen. Wir 
haben neue Gier erschaffen. Gier löscht keinen Hunger, sondern 
verstärkt diesen noch. 

Die Aktionen des Egos können uns kein Glück oder 
Zufriedenheit erschaffen, sondern nur kurzfristige Befriedigungen 
und vielfache Vergnügungen, die einfach den klaren Spiegel der 
Seele mit Gedanken der Selbstbezogenheit verhängen. Das 
frenetische Treiben des Egos, sein unentwegtes, rastloses Bemühen 
und Unruhe mit immer neuen Verstrickungen führen zu einem 
Dasein in Verwicklungen, Zwängen und Unerfülltheit. Das wird 
allein durch den Umstand bestimmt, dass das Ego den Körper 
erhalten muss und dem Diktat der Zeit und dem Verfall unterliegt. 
Und damit auch der Angst. 

Die Folgen unserer eigenen Urteile, Wünsche und Ängste treten 
dann als „Realitäten“ an, uns gemäß unserer Absicht zu gefallen, und 
bestätigen sich gegenseitig: Es werden nur noch die Gedanken 
wahrgenommen, die situationsgerecht und systembezogen sind. Wir 
prägen diese Gedanken mit unserem Gefühl und verknüpfen damit 
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die Neuronen unseres Gehirns auf eine andere Weise. Realitäten 
sind aber noch keine Wirklichkeiten, denn wir können nur etwas 
hervorbringen, erschaffen und erfahren, wenn es Wirkungen erzielt. 
Somit muss das Bestreben des Egos letztlich scheitern, Glück zu 
erschaffen und Frieden zu finden. 

Wir denken egozentrisch, ob als Individuum, Gruppe, Clan, Volk 
oder Nation. Und wir bleiben getrennt und abgegrenzt zu unserem 
jeweiligen Vorteil. Das wird zu einer allgemeinen Gewohnheit, zu 
wirtschaftlichem Zwang, geistigem Wettbewerb oder gar zur Sucht, 
zur finanziellen Gier und beschneidet die Freiheit der Wahl. Die 
Wahl, ob die Menschheit, und damit jeder Einzelne, auch ohne 
Wettbewerb, Konkurrenz, Eroberung und Kriege auszukommen in 
der Lage wäre.  

Wirklichkeit ist ein kollektiv abgesprochener Vorgang, den wir 
emotional prägen und durch übereinstimmendes Denken als 
Lebensgeschichte ausagieren wollen. Ob diese friedlich ist oder 
kriegerisch! Nichtkollektive, also individuelle Wirklichkeiten sind 
zeitweise sich kurz öffnende Fenster zu Teilen der Realität. Und die 
werden entzückt, verzückt, entrückt oder als verrückt wahrge-
nommen. Agieren wir solche Fragmente der Realität aus, erzielen wir 
entsprechende Wirkungen. Dann haben wir eventuell auch eine 
verrückte Wirklichkeit erschaffen! Oder eine gierige, angstvolle, 
süchtige. Oder aber geniale wissenschaftliche Tatsachen entdeckt, 
respektive ein Meisterwerk der Kunst erschaffen. 

Erschaffen in Liebe 

Im Stadium der reinen Selbstlosigkeit, in tiefer Kontemplation 
oder gar in der vollkommenen Ich-Vergessenheit hingegen werden 
Gedanken nicht mit persönlicher Emotion und egoistischen 
Motiven belegt und von diesen geprägt. Sie werden aus einer 
erweiterten Perspektive wahrgenommen, da Gedanken, die 
vorüberziehen und ungebunden bleiben, andere Blickwinkel 
ermöglichen. Nicht personifizierte Gedanken zeigen ihre multiplen 
Verknüpfungen und Verwicklungen und somit ihre verschiedenen 
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Wesensmerkmale mit dem jeweiligen Potenzial an Möglichkeiten 
und Verzweigungen auf.  

Manches Unbedachte hätte in ein Unglück geführt, und manche 
verpasste Gelegenheit entpuppt sich im Nachhinein als ein wahrer 
Glücksfall. In der Ich-Vergessenheit sind Geist und Seele, Vernunft 
und Gefühl vereinigt. Zusammenhänge sind leicht ersichtlich, da der 
(oft kleinkarierte) persönliche Vorteil entfällt! 

In der Ich-Vergessenheit können Wünsche nur für andere oder 
für die Allgemeinheit gelten und wirken, ohne jede persönliche 
Verwicklung oder Vorteilnahme, da der Geist-Körper, das Ego, 
völlig unbeteiligt ruht; entgrenzt, ungezwungen und unbeschränkt. 
Und wenn man etwas Vorteilhaftes für jemanden anderen wünscht, 
lässt man es los und segnet es damit. Segnen bedeutet ein bewusstes 
Aufladen von Gedanken mit Liebe, um sie dann freizugeben. 

Segen ist verschenktes Glück, und das ist Liebe.  
Nicht ein Geschenk an sich zählt,  

sondern der liebevolle Gedanke dahinter. 
 

Segen, also eine mit Liebe aufgeladene Widmung, bewirkt ein 
Aufleuchten entsprechend liebevoller Gedanken, und diese können 
in einer holistischen Resonanz für die Bedachten in eine spürbare 
Wechselwirkung treten.  

Es mag auch Wünsche geben, die anderen schaden wollen. Ihre 
Kraft ist jedoch begrenzt, und sie verfallen. Gedanken mit der     
Prägung des Hasses, des Neides und der Missgunst sind allesamt mit 
lebensfeindlichen und schädlichen Emotionen behaftet. Doch sie 
sind im Stadium tiefer Selbstvergessenheit nicht zu erzeugen, da 
unser tiefstes Wesen, unsere bewusste Seele reine Liebe ist.  

Die universelle Liebe ist ein Fluidum, wie flüssiges Licht, eine 
unendliche feine Flüssigkeit, ein Duft, etwas Füllendes, aus dem alles 
ist. Sie ist die Substanz der Schöpfung, der innerste Kern jeder 
Erscheinung und jedes Wesens, sie ist die universelle Urkraft.  
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Sie ist unendlich, und gewährt jeden Raum. 
Sie ist ohne Zeit, und erlaubt jeden Zeitraum.  

Sie ist das Absolute, die Seele, die Eine Bewusstheit. 
Absolut zu lieben heißt, unendlich gewähren und zulassen. 

Der Geist ist das Werkzeug dieser kosmischen Liebe. Ihre 
Urkraft bewirkt die Erscheinungen in jeder relativen Welt, die der 
Geist errichten kann. Die dabei auftretenden Energien des 
Geistes und der seelischen Intuition sind die Gedanken der 
Schöpfung. Gedanken sind Vorschläge für Strukturen unserer 
persönlich zu erschaffenden Welt und zugleich die energetischen 
Werkzeuge unseres eigenen, persönlichen Geistes.  

Der Physiker Wolfgang Pauli stieß auf das Prinzip, dass 
Elektronen niemals dieselben vier Quantenzahlen haben 
(Ausschließungsprinzip), was nichts anderes bedeutet, als dass 
Elektronen eine präzise gegenseitige Wahrnehmung besitzen. Aus 
dieser Elementarwahrnehmung der Materie bildet das anordnende 
Bewusstsein die Strukturen des Geistes aller Anwesenden ab. Und so 
entstehen auch deren vereinbarte Naturgesetze als eine kollektive 
Absprache aller Teilnehmer einer Wirklichkeit. 

Jedes Teil der Schöpfung ist auf der entsprechenden Ebene mit 
den gedanklichen Vorstellungen seines eigenen Wesens verknüpft 
und mit denen seiner jeweiligen Spezies aus dem Bewusstsein heraus 
und mit den geistigen Möglichkeiten, die es hat. Ein Stein hat wenige 
Möglichkeiten, aber aufgrund der Elementarwahrnehmung hat er 
welche. Ein Bakterium hat erweiterte, eine Pflanze hat bereits stark 
erweiterte Möglichkeiten. Menschen haben das Potenzial eines 
universellen Bewusstseins. Das ist das verlockende Angebot für alle 
Materiebauasteine, für Pilze, Flechten, Viren und Bakterien als Teil 
eines menschlichen Wesens integriert zu sein, da jeder Teilnehmer 
sein Bewusstsein so erweitern kann. Jedes Teil nimmt am anderen 
teil − und agiert bewusster in dem großen Gemeinsamen.  

Der Mensch vereinigt Myriaden von Einzelwesen, die jeweils 
ihren eigenen seelischen Wesenskern haben und die in einer 
Gemeinschaft organisiert an jedem unserer Gedanken teilhaben. 
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Vom Elementarteilchen und Molekül zur Zelle. Wir sind ein 
hochorganisiertes Ökosystem! Ein Superorganismus, der außer der 
unergründlichen Zahl von 50 Billionen eigener Zellen überdies – 
von der Anzahl der Lebewesen aus verglichen – zu 90% mit und aus 
Bakterien besteht. Sowie noch einmal mindestens mit der gleichen 
Zahl an Viren! Mit den weiteren Wesen – die in und auf uns siedeln 
– erreichen wir die unglaubliche Zahl von ca. 600 Billionen 
Entitäten. Und das mit einem Ablauf von über 100.000 chemischen 
Prozessen in jeder einzelnen menschlichen Zelle pro Sekunde!  

Wir sind ein Habitat, deren Mitgestaltende elementar an unseren 
Lebensprozessen teilhaben, diese überwiegend sogar aufrecht- 
erhalten und somit ihr persönliches wie auch ihr kollektives 
Bewusstsein erweitern. Unsere "Mitbewohner" haben sich als 
Einzeller transzendiert, zu Spezialteams und Organen entwickelt und 
im Menschen symbiotisch vereinigt. Für sie sind wir Menschen der 
heilige Tempel und ihr komplettes Universum. 

Wir existieren auf vielen Ebenen 

In der völligen Ich-Vergessenheit werden wir gewahr, dass wir als 
Mensch nicht nur unzählige Wesen integrieren und aus ihnen 
zusammengesetzt sind, und dass wir Menschen uns kollektiv in 
vielschichtigen Prozessen gegenseitig am Leben halten, sondern 
zugleich in jener Sphäre eingebettet sind, die wir Menschheit 
nennen. Unzertrennlich. Und diese ist wiederum in die Sphäre der 
Lebewesen eingebettet, dann in die Natur als Ganzes, in die Sphäre 
der Erde als unser Habitat und immer weiter integriert bis zu der 
galaktischen und der kosmischen Sphäre. Denn aus kosmischen 
Bauteilen bestehen wir. 

Es gibt nur einen Menschen – eine Menschheit – einen einzigen 
Bauplan Mensch mit einer immensen Variation von Individuen. 
Jeden Gedanken, den wir empfangen, den berühren wir auf höherer 
Ebene kollektiv. Jeden Gedanken, den wir auf einer "niederen" 
Ebene berühren, den integrieren wir scheinbar subjektiv, denn für 
eine objektive Integration ist einfach die schiere Anzahl zu hoch.  
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Doch auch Zellen haben ihre kollektiven Absprachen und ihre 
subjektiven Empfindungen. Warum sollten wir daher der Natur oder 
gar dem Kosmos Empfindungen absprechen? Kein Gefühl 
zugestehen? Keinen Strom von Gedanken? Warum sollten wir nicht 
darin eine voll bewusste Wesenheit sehen? Jeder Gedanke ist eine 
potenzielle Empfindung. Jede Empfindung hat das Potenzial eines 
Gefühls und einer Erinnerung, da sie – so wird jetzt deutlich – eine 
Empfängnis ist, eine mentale Zuteilung von Signalen aus einem 
bewussten Kosmos. Ohne Bewusstsein gäbe es keine Empfindung, 
keinen Gedanken, und auch kein Gefühl oder Erinnerungen an 
beide. 

Bleibt unsere Empfindung zu einer Sache konstant, wird sie ein 
kohärentes Gedankenbündel, das als Erinnerung abgelegt wird. Es 
wird chemisch hergestellt, deponiert und bevorratet. Jedes Gefühl 
hat eine chemische Entsprechung, die an den Rezeptoren auf den 
Zelloberflächen andocken kann. Für starke Emotionen, wie Freude 
oder insbesondere den Schmerz, haben wir zudem besonders starke 
Nervenbahnen für die elektrischen Impulse. Das kann in Folge bis 
zu einem besonderen Schmerz-, Angst-, Furcht- oder auch einem 
Glücksgedächtnis reichen. Phantomschmerz, Schmerzreize auch 
psychischer Art oder äußerst starke Glücksreize können als ein 
Dauerimpuls (suchtartig) fest verankert werden.  

Ängste wirken sich umgehend aus: Sie treten als Gedanken der 
Vorsorge, Absicherung oder Flucht, Vermeidung, Ablehnung und 
Abschreckung auf. Ängste bedingen und bestätigen sich 
wechselseitig. Aus Angst gesteuerte Maßnahmen lösen sofort 
Gegenmaßnahmen aus, Abschreckung folgt auf Abschreckung. 
Angst sichert sich stets Priorität – hat keine Zeit. Daraus entstand 
die militärische Idee des Erstschlages: eine sofortige Befreiung aus 
der Angst. Was natürlich nicht stimmen kann, denn nach jedem 
Erstschlag wird die Angst erst unerträglich ("Krieg will bleibende 
Resultate und angstfreie Zustände erzwingen, erreicht aber 
bestenfalls Siege." Zitat aus "Das Buch für Dein Leben"). 

Ängste lösen sich auf. Empathie, die Liebe und das Verständnis 
aber nicht. Denn auch Angst ist in Wirklichkeit Liebe: Sie ist 
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"eingedrehte Eigenliebe", sie wirkt nach innen mit Emotionen, die 
unser Leben als innerer Selbstschutzmechanismus bewahren soll.  

Selbstvergessenheit bedeutet Frieden 

Auf kollektive Selbstvergessenheit – auch nur temporärer Natur – 
folgt allgemeiner Frieden. Denn im Stadium der Selbstvergessenheit 
hört die Denkerin auf, eine Denkerin zu sein. Und der Beobachter 
ein Beobachter. Der Teilnehmer nimmt nichts weg, sondern nimmt 
teil, ist ein integraler Teil. Selbstvergessenheit bedeutet, in stiller 
Empathie mit der Welt verschmolzen zu sein. Gedankenleer, gewiss, 
urvertraut, überzeugt.  

Im tiefen Frieden erkennt der Mensch, dass die wahre Natur des 
Großen Gedankens und aller seiner relativen Fragmente, seiner 
Schöpfungen, Welten, Nationen und Individuen die reine bewusste, 
kosmische Liebe ist. Eine Liebe, die zulässt, fördert, dient, nährt, 
schöpft und vergibt…, aber nicht vergisst.  

Nur im Frieden wird erkannt,  
dass die einzige wahre Macht die Liebe ist. 

Allmacht kann nur Liebe sein, jede andere Macht ist zeitlich und 
räumlich begrenzt, vergänglich und (zer)stört sich letztlich selbst. In 
lang geübter Meditation und tiefer Kontemplation gelangen wir zu 
einer freien Wahrnehmung, sehen die Gedanken aufsteigen und 
berühren sie emotional nicht. Wir durchschauen sie leidenschaftslos 
und unbewegt, und wir sehen sie klar und ungetrübt als Wahrheiten 
an, die ihre Träger, ihre Eltern, Förderer und Realisatoren suchen. 

In diesem Zustand können wir uns in eine höhere integrale 
Ebene transzendieren. Und je länger dieser Zustand anhält, desto 
umfänglicher gestaltet sich das Gewahrsein. Höher, weiter, tiefer…, 
und leerer. Ich-Vergessenheit ist die innere Stille, die durch die 
Abwesenheit unseres Egos entsteht. Herzenswärme und geistige 
Klarheit sind jetzt eins. Und wenn man sein Ich, sein EGO verloren 
hat, dann hat man die wahre Liebe gefunden. Wahre Liebe ist 
gedankenlos. 
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Richtiges Wünschen 

In dem weit geöffneten Zustand der Ich-Vergessenheit sind 
Gebete für andere keine fiktiven Vorgänge, sondern sie helfen 
tatsächlich, da ein Gebet, eine Bitte, keine einseitige Angelegenheit 
ist, sondern ein Dialog, ein Austausch mit unverzüglicher Antwort. 

Die Antworten sind aufleuchtende Gedanken, die für die Bedach-
ten die Lösung sind, die Hilfe, das Heilmittel, der Ausweg. Sie 
bewirken einen "Einfall" und tauchen vor  d e r e n  innerem Auge 
auf. 

Es scheint, als hätte der Himmel diese Idee, diesen Ausweg 
geschickt. Und so ist es: Unbedingte und bedingungslose Liebe ist 
"der Himmel", und in tiefer Kontemplation werden wir deren 
Transmitter. Die Resultate sind messbar: Werden Menschen von 
Heilerinnen oder Schamanen im Gebet bedacht, laufen tatsächlich 
chemische Prozesse in den untersuchten Patienten ab, die für 
Gesundheit und Wohlbefinden der Bedachten nachweislich und 
nachhaltig hilfreich sind.  

Selbstloses Sehen und Wünschen wirkt wie ein Mitteilen ohne 
Worte, bedeutet ein Verschmelzen mit dem, was wirklich ist, und das 
ist echtes und vollumfängliches Mitgefühl. So führt dieser Zustand 
im reinen Gewahrsein zu der Erkenntnis, welche Resonanzen von 
welchen Gedanken wie und zu welchen Bedachten passen. Und 
diese Übertragung erfolgt ganz bewusst, gewollt und zielgerichtet.  

Jeder Gedanke ist nun eine Wahrheit in Liebe und ohne 
Bedingung. 

Wahre Liebe lässt uns die freie Wahl 

Wahre Liebe lässt uns Ideen und Einfälle denen wir begegnen 
unmittelbar als schön oder hässlich, als gut oder schlecht, richtig 
oder falsch, menschlich oder unmenschlich zu erkennen. Wir sind 
frei in der Auswahl und in der Interpretation. Wahre Freiheit 
bedeutet, dass unser Wille geschieht, wenn er liebevoll und selbstlos 



 

95 

ist. Selbstvergessen. Lieblose Gedanken können unseren Willen 
ebenso erfüllen, doch sind deren Resultate einem merklichen Verfall 
unterworfen, denn ihre Resultate reichen von trostlos und 
erbärmlich bis zu erschreckend und unmenschlich. 

Universelle Liebe ist kein Gefühl, wie schon am Anfang erwähnt. 
Aber die kosmische Liebe lässt Gefühle entstehen und bewirkt sie. 
Auch das Gefühl der menschlichen Liebe selbst. Es ist das stärkste 
Gefühl überhaupt, das Urgefühl. Jedes andere Gefühl entstand aus 
der Kraft dieser kosmischen Wirkung, denn alle Gefühle sind aus ihr 
hervorgegangen. Sie ist wie die Farbe Weiß, die alle anderen 
vereinigt. 

Angst ist nichts weiter als Eigenliebe, um sich selbst zu schützen, 
sogar der Hass ist lediglich eine blinde Form der Eigenliebe 
(Wiederholung). Hass bewirkt die krankhafte Absicht, nur durch die 
Vernichtung des anderen zu überleben, eine äußerst verzerrte Form 
der Eigenliebe. Eigentlich ist Hass das tiefste Stadium der Angst. 
Und das bedeutet Trennung. Jedes negative Gefühl ist eine Sorge 
des Egos um sich selbst, aus Eigenliebe. (siehe hierzu in "Das Buch 
für Dein Leben" www.TheBookOfLife.de). 

Die Welt ist klingende Schöpfung 

Die Welt ist ein verdichteter Traum aus Stimmung, Schwingung, 
Emotion, Gedanke, Symbol, Wort und Bild. Klingende Schöpfung. 

Jeder Gedanke hat einen inneren Kern, der eine Verbindung zu 
allen anderen Gedanken hat, ebenfalls nach innen! Einen feinen 
energetischen Strang, in Form eines Wirbels, der im Absoluten 
gründet. Und wie ein Drahtseil, das auch als Fachbegriff eine “innere 
Seele“ hat, bedeutet der feine innere Strang zwischen Gedanken eine 
Seelenverbindung.  

Damit sind alle Gedanken − wie kleinste bewusste Tropfen − 
innerlich verknüpft. Und das bewirkt, dass es kein wirkliches 
Getrenntsein gibt. Gedanken sind Vorstufen der sichtbaren 
Wirklichkeit, die einzeln, je nach der Bewusstseinslage des 

http://www.thebookoflife.de/
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Betrachters, erkannt und empfunden werden. Sie ragen, durch 
unsere Wahrnehmung bedingt, in unsere relative Welt herein. Aber 
Gedanken bleiben intern verbunden. Sie sind absolute Potenziale, und 
diese unterliegen keiner räumlichen Trennung. 

Gedanken stammen von Wirkungen ab und repräsentieren diese. 
Ihre Ausdrucksformen entstehen durch die Mechanismen der Wahr-
nehmung ihrer Betrachter als Kraft (Energie in der RaumZeit), 
Information (Zahl und Gesetz) und Symbol (Gefühl und Gestalt).  

Und obwohl sie uns folglich als Klang, Ton, Bild, als Objekte 
oder lebendige Wesen erscheinen, sind sie im Wesenskern trotz der 
großen Unterschiede miteinander verwoben: Die Seele ist der 
millionenfache Wesenskern. Die kosmische Seele bewirkt die 
Gedanken, verleiht ihnen ihr rudimentäres Bewusstsein, der Geist 
strukturiert sie und bringt sie hervor, erweitert so das erkennende 
Bewusstsein.   

Das Äußere spiegelt nicht nur das Innere (und es gibt nichts 
Äußeres ohne ein Inneres!), sondern beide erschaffen sich 
gegenseitig, bedingen sich, halten sich wechselseitig aufrecht. Wir 
sind angetreten, den Großen Schöpfungsgedanken mit zu vollziehen. 
Als Menschheit und als Teilhaber einer Welt, die unsere Spezies 
integriert hat. Wir können Wirklichkeit nur aus unserem 
menschlichen Blickwinkel sehen und mit unseren Sinnen erfahren. 

Wirklich ist, was auf unsere Sinne wirkt. Wahr ist, was wir mit 
unseren Sinnen wahrnehmen und was wir uns gegenseitig per 
Symbol, Wort, Bild, Ton oder Berührung kommunizieren können. 
Das bewirkt die kollektive Überprüfung der Evidenz durch ein 
Feedback. Dafür brauchen wir unsere Emotionen und deren Rück-
kopplung mittels "Bestätigungsgedanken". Wir müssen uns durch 
"einstimmige" Gedanken zu unserem Fortbestand fortlaufend an-
passen. Das gelingt nur, wenn wir die menschliche Perspektive 
erweitern und sowohl unsere innere wie auch äußere Welt in 
Einklang bringen. 

Um dabei kreativ zu sein, müssen wir keine Berge versetzen, 
sondern nur ein paar Gedanken im Kopf. 
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Kinder brauchen kollektive Gedankenmuster 

Der weit überwiegende Teil aller Gedanken unseres Lebens steht 
in einem kollektiven Kontext, eingebettet in die Gedankenwelt 
unserer Eltern, in unserem sozialen Umfeld sowie in den geltenden 
gängigen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Vorstel-
lungen und Überzeugungen. Durch unsere Genetik, Erziehung, 
Kooperation und Austausch, Selbstbeschränkungen, Prägungen und 
unsere Konditionierungen. Eltern regen die Gedanken für ihr Kind 
an, und, bedingt durch die genetische Ähnlichkeit, können Kinder 
die Gedanken und Gefühle der Eltern leicht erfassen und die 
Resonanzen herstellen. 

Tatsächlich kann ein Kind bis etwa zum Alter von achtzehn 
Monaten keinen Unterschied zwischen selbst berührten Gedanken 
und denen der Eltern erkennen, da es noch kein stabiles Selbst 
gefunden und keinen Begriff von Zeit hat. Zeit ist für das 
fragmentierte Erfassen von Gedanken ausschlaggebend. Nur in einer 
Zeiteinheit erscheinen Gedanken als einzelne Signale, vergleichbar 
etwa mit dem Aufschlagen eines Buches Seite für Seite. 

Es ist ein kollektiver Vorgang, der für das Kind die Strukturen 
und Ordnungen entstehen lässt, die später in der Erziehung, Schule 
und Gesellschaft weiter verfestigt werden. Diese gemeinsamen 
Gedankenkomplexe schaffen Beziehung, und niemand kann ohne 
diese Beziehung leben. Es sind nicht nur Gedanken im Austausch 
mit Menschen, sondern auch in einem erweiterten Rahmen. 

Wir sind ein integraler Teil der Natur 

Es bestehen komplexe, gemeinsame Gedankengeflechte und ein 
Austausch von Gefühl, Emotion und Information zwischen der 
Menschheit und der Natur. Wir sind von der Natur umgeben, wir 
sind selbst ein Teil der Natur. Sie siedelt auf uns und in uns. Wir 
sind an allen natürlichen Vorgängen ohne Unterbrechung beteiligt 
und mit diesen vernetzt: geistig, emotional, genetisch und materiell. 
Und überdies vernetzt mit allen Wesen, aus denen wir gebildet und 
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zusammen gesetzt sind, und auch jenen, die uns besiedeln. Wir 
haben ein äußerst enges Verhältnis zu unserem "Milieu", das ganz 
maßgeblich unsere Lebensprozesse mitbestimmt, unsere Balance 
und unser gesundheitliches Wohlergehen ausmacht. 

Die Erfahrungen zu diesen Lebensprozessen werden in unserem 
Langzeitgedächtnis abgelegt, und ein komplexes Zusammenspiel 
aller Gehirnregionen bildet alte, abgelegte Gedankenbündel als 
energetische Erregungsmuster in Form von Erinnerungen wieder ab. 
Dieses Zusammenspiel entfernter Gehirnregionen ist auch in der 
Lage, Signale zur Bildung chemischer Botenstoffe hervorzurufen, die 
unsere Zellen damit herstellen (zu Gefühlen und Signalstoffen siehe 
ausführlich im wissenschaftlichen Teil).  

Zudem scheint auch das Erdmagnetfeld die kollektiven 
Erinnerungen einer Spezies abzuspeichern – darüber hinaus und 
jenseits dieses Bereiches erlischt unser Gedächtnis langsam. Das ist 
zwar nicht weithin bekannt, da entsprechende Forschungen noch 
nicht ausgereift und damit belastbar sind, doch dieser Umstand wird 
immerhin bereits bei der Planung von interplanetarischen Reisen, 
wie etwa auf den Mars, mit einbezogen. 

Leben wir in Abgeschiedenheit, bleiben wir trotzdem tief 
verwoben in einer Beziehung mit allem, was uns in der Natur und als 
Natur umgibt, da wir uns gegenseitig als die Wirklichkeit anerkennen 
und bestätigen. Wir befinden uns mit Signal- und Gedankenmustern 
der Natur im weitesten Sinne individuell und kollektiv in Resonanz. 
Verwoben mit allen Partizipanten der Schöpfung, ob Mensch, 
Fauna, Flora oder Materie, sowohl energetisch wie auch informativ. 
Eingebettet in eine Matrix von gegenseitiger Wahrnehmbarkeit, die 
eine enge Auswahl aus der Realität des Absoluten und seiner 
unendlichen Potenziale ist. 

Ein Habitat besteht aus den Kollektiven aller Mitwirkenden an 
einer Wirklichkeit, auch solcher Akteure, die die Intelligenz besitzen, 
dieses Habitat zu zerstören. Menschen in einer engen Natur-
verbundenheit haben ein Gespür dafür entwickelt, dass es große 
gemeinsame Gedanken gibt, die wir auch gemeinsam ratifizieren. 
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Und es ist allein eine Frage des Bewusstseins, uns klar zu werden, 
dass wir als Menschheit nicht nur in unser planetarisches Habitat 
eingebettet sind, sondern noch mehr in ein interplanetarisches, oder 
gar in ein galaktisches "Gemeinsames". 

Wir bestehen sogar aus den schweren Elementen kollabierter, 
ehemaliger Sterne. Das, was wir als Habitat bezeichnen, also alle 
Naturkräfte, die Natur an sich und ihre Ressourcen, die Flora, alle 
Kreaturen und Mitmenschen, sind Mitwirkende und Anwesende in 
einem natürlich gewachsenen Umfeld. Sie stehen in komplexen 
Beziehungen, Interaktionen und Wechselwirkungen miteinander, 
und tauschen Energie und Information aus. Mit der Fauna und Flora 
verbinden uns gemeinsame Gedankenmuster, die als erbliche 
Anlagen und Instinkte aus Urzeiten bei uns genetisch angelegt sind.  

Bis vor wenigen Jahren lehnten Biologen noch ab, dass Pflanzen 
zu Gefühlen überhaupt befähigt sind – und planend handeln 
könnten! Doch inzwischen (2014) fanden Forscher an der Georg-
August-Universität in Göttingen und vom Helmholtz-Zentrum 
heraus, dass beispielsweise die Gemeine Berberitze (Berberis vulgaris 
zur Abwehr von Parasiten gezielt ihren eigenen Samen abtötet.  

Das ist eine komplexe Entscheidung, wie Katrin Meyer im 
Fachmagazin "The American Naturalist" berichtet: Die Strauch-
pflanze richtet die Entscheidung nach ihrem Energiehaushalt: Hat 
eine Kapsel zwei Samen lässt ihn die Pflanze mehrheitlich absterben 
und die parasitäre Fruchtfliege verhungert. Hat die Samenkapsel nur 
einen Samen lässt die Pflanze ihn in 95 Prozent der Fälle weiter 
reifen und hofft, dass die Fliegenlarve durch die halbe Fressration 
verhungert. Die minimale Chance besteht zu Recht und so wird 
keine Energie verschwendet.  

Zitat: „Das weise darauf hin, dass die Pflanzen über ein 
strukturelles Gedächtnis verfügen, äußere und innere Einflüsse 
unterscheiden sowie künftige Risiken abschätzen können“. Zudem 
muss die Berberitze irgendwann diese Fähigkeit selbst erworben 
haben, denn ihre Nordafrikanische Verwandte, die Mahonia 
aquifolum kennt den Schutzmechanismus nicht. 

http://www.jstor.org/stable/full/10.1086/675063
http://www.jstor.org/stable/full/10.1086/675063
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Heute wird zunehmend klarer, wie Pflanzen mit Insekten 
kommunizieren und sie mittels Duftstoffe anlocken um Schädlinge 
abzuwehren. Wie komplex und vielschichtig der Austausch von 
Informationen zwischen Tieren sein kann, mit der sie sich 
untereinander verständigen.  

Und wie der Mensch mit Tieren kommunizieren kann. (Siehe 
auch im Teil 6 – Sprache und Kommunikation). 

Es gibt gemeinsame Gedankenmuster zwischen Menschen und  
höher entwickelten Tieren, welche in der frühkindlichen, 
ungeprägten, ich-losen Phase in der Entwicklung eines Kindes durch 
die Beziehung zu Tieren noch verstärkt oder gar umgeformt werden 
können. Hierzu folgt zur Verdeutlichung der wenigen gesicherten 
Erkenntnisse der Verhaltensforschung zu diesem Thema der 
nachstehende Exkurs. 
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Teil 2 EXKURS 

Verwilderte Kinder 

Es gibt einige gut dokumentierte Fälle über Kleinkinder, die sich 
verirrt hatten, verwahrlost, vernachlässigt oder verwildert waren und 
die von Affen oder Hunden angenommen und mit versorgt wurden. 
Diese Kinder seien in der Lage gewesen, deren Gedankenmuster, 
Gesten, Laute und die Mimik für wichtige Grundbegriffe wie Nah-
rung, Schutz, Gruppe (Familie) aufzunehmen und sich deren Wahr-
nehmungs- und Verhaltensmuster zum Überleben anzueignen und 
zu nutzen. Es gab seltene Fälle, bei denen sich Tiere aktiv um die 
Versorgung von Kleinkindern kümmerten. (Siehe: z.B. die Fälle 
Victor von Aveyron/Wikipedia oder John Segunda aus Uganda u.a.) 

So, wie Tiere lernen, den Menschen zu verstehen, so kann der 
Mensch auch lernen, über eine Brücke der Wahrnehmung von 
gemeinsamen Gedankenmustern das Tier zu verstehen. Wild 
lebende Tiere sind in der Lage, die unbefangene Unschuld, die 
Angst- und Wehrlosigkeit und die friedlichen Gedankenmuster eines 
kleinen Kindes genau wahrnehmen. Auch Raubtiere, Reptilien und 
Vögel sind dazu fähig. (Siehe besonders den Fall der kleinen Tippi 
Degré in Namibia, z.B. auf YouTube/oder in Wikipedia) 

Tippi scheint über eine Fähigkeit zu verfügen, direkt mit den 
Tieren zu kommunizieren, Botschaften auszutauschen und ohne 
Scheu auch von gefährlichen Raubtieren liebevoll akzeptiert zu 
werden. Dabei fungieren Einfühlen, Neugierde, Vertrauen und eine 
interspezielle, (aus Spezies) verbindende Zuneigung in dieser 
Konstellation von Tier und Mensch als die Träger der beidseitigen 
Signalmuster. Und die prägenden Gefühle sind subtile Formen und 
der Ausdruck von Akzeptanz, einer Aggressionsfreiheit, von 
Vertrauen und Mitgefühl. Eben ein Mitteilen, eine Sprache ohne 
Worte. Als Brücke dieses Prozesses gelten die Spiegelneuronen, die, 
wie es scheint, auch mit tierischen Gehirnzellen in Resonanz treten 
können. Tiere werden heute in der Neuropädiatrie für 
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Wachkomapatienten, vor allem bei Kindern, sehr erfolgreich 
eingesetzt. Und dabei konnten in bis zu neunzig Prozent der Fälle 
Erfolge erzielt werden, um Patienten zu reanimieren und einen 
Kontakt zu deren Bewusstsein herzustellen. Versuche mit 
behinderten Kindern zeigen beim Schwimmen und Spielen mit 
Delfinen im Amazonas ähnliche Resultate.  

Der Beschützer- oder Mutterinstinkt der Tiere wird durch die 
reine, unschuldige und vor allem völlig schutzlose Bewusstseinslage 
des Kindes geweckt. Das kleine Kind befindet sich noch ohne feste 
menschliche Prägung in einem unbewussten, offenen Zustand der 
Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit. Die Natur der kleinkindlichen 
Psyche signalisiert dies durch Laute, Gesten, Benehmen, körperliche 
Größenverhältnisse, Geruch und optische Reize. Damit übermittelt 
das Kleinkind eine Grundstimmung, ein Gefühl, nämlich den 
Verzicht auf die Macht, sich schützen zu wollen. Und es unterliegt 
einer genetischen Disposition, damit um Hilfe zu bitten. 

Wenn eine Nahrungsmittelknappheit nicht vorliegt, kann das 
Kleinkind ab einem Alter von etwa zwei Jahren in seiner akuten 
Notlage in tierische Obhut genommen werden. Gedankenmuster 
werden im Gehirn des Kindes verankert, die zu dessen Veränderung 
seines Verhaltens führen; diverse Fälle hierzu sind bekannt. Nach 
dem Stillen von Hunger sind Berührung, Zuwendung und 
Augenkontakt wesentliche Faktoren für die emotionale, soziale und 
geistige Entwicklung von Kleinkindern. Unsere Umgebung und 
deren erste Reize spielen eine maßgebliche Rolle, um uns zu dem zu 
machen, was wir später werden: Bei der Geburt sind durch unsere 
Gene bereits viele Verbindungen im Gehirn programmiert, aber 
noch nicht in jenen Schaltkreisen verbunden, worin beispielsweise 
das Sprachzentrum oder das Sehen genau festgelegt werden. Lernen 
verändert buchstäblich, wer und was Kinder später werden. Werden 
sie in tierischer Obhut gesäugt oder erhalten sie gefundene Nahrung 
oder Beuteteile, werden sie dazu gebracht, ein bestimmtes tierisches 
Verhalten zu imitieren, wie etwa das Fress- und Fluchtverhalten, die 
richtige Erkennung und Auswahl der Nahrung und die genauen 
Kommunikationsmuster in Mimik, Lauten oder Gesten. Die 
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Grundgedanken, die über die Spiegelneuronen im Gehirn des 
Kleinkindes verankert werden, sind mit starken Gefühlen ausgeprägt 
und werden in "kondensierten" Gedankenkomplexen in chemischer 
Form hergestellt und als emotionales Reaktionsmuster hinterlegt: 
Hunger => Mutter, Sicherheit => Flucht, soziale Bindung => 
Gruppe usw. Durch Feedback entsteht eine enge Gruppendynamik. 

Da hier Fragen des Überlebens die zentrale Rolle spielen, wird die 
Verankerung der Gedankenmuster in Form von Lichtquanten 
dezentral an mehreren Regionen des Gehirns durch Spiegelung in 
den Neuronen des Kleinkindes abgelegt. Das ist die biologische 
Grundlage des Mitgefühls, der Empathie. Ein Kleinkind braucht die 
emotionale Resonanz, auch wenn es sie von einem Tier in Form von 
Nahrung, Lauten und Berührung bekommt. Dadurch werden als 
Folge von Reiz-Reaktionsgeschehen unbewusst Handlungs- und 
Verhaltensmuster angelegt. Aber auch für das geistige Wachstum 
werden vielfältige Herausforderungen und Aufgaben benötigt. Zu-
dem ist zu einer erfolgreichen sozialen Entwicklung des Kindes eine 
stete Interaktion mit einem Rudel oder einer Gruppe erforderlich. 
Ein Kleinkind kann nur von einer Gruppe, einem Rudel adaptiert 
und adoptiert werden, da unser Gehirn neurobiologisch für soziale 
Beziehungen eingerichtet ist und empathisches und soziales 
Verhalten Teile des evolutionären Erbes der höher entwickelten 
Spezies sind.  

Das hat eine Aktivierung genetischer Anlagen in Form von alten 
archaischen Automatismen zur Folge, die bei dem Kind entspre-
chende genetische Schalter aktivieren und umlegen: um 
beispielsweise andere Nahrung verdauen zu können, resistenter 
gegen Kälte und Hitze zu werden, den Geruchssinn zu verbessern, 
und die, wie in einem einzelnen Fall untersucht und erfasst wurde, 
sogar eine Fellbildung bewirkt haben. 

Die in der DNA des Kindes vorhandenen genetischen Erinne-
rungen werden durch die Quantenzustände im Gewebewasser in 
und um die Neuronen in Resonanz versetzt und angeregt, reagieren 
mit der Information entsprechend, um zum Beispiel den oben 
erwähnten Wuchs eines Felles auslösen. Die DNA in den Zellkernen 
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wirkt dabei wie eine Art Stab- und Rundantenne für energetische 
Informationen aus dem Vakuum, in dem die Informationen einer 
Spezies gespeichert bleiben, und bewirkt damit einen teilweisen 
Wesenstransfer (siehe hierzu detailliert im wissenschaftlichen Teil).  

Eine Re-Evolution, die durch die Hyperkommunikation über die 
Ionenkanäle der Neuronen des Kindes stattfindet, bewirkt die 
Übertragung der Inhalte des tierischen Gruppenbewusstseins. Eine 
Geschlechtsreife kann sich jedoch dabei nicht ausbilden, Sprach- 
vermögen entwickelt sich nicht, und soziales menschliches Verhalten 
wie zum Beispiel Lachen findet nicht statt; wohl aber entwickeln sich 
List, Strategie, Freude, Neugier und die Fähigkeit zu planen. 

Im Verlauf einer völligen Integration in eine tierische Gruppe 
richtet sich das Erbgut des Kindes insgesamt an der gemeinsamen 
tierischen Existenz so weit wie möglich aus. Dabei wird auch die 
gemeinsame Wirklichkeit der Gruppe insgesamt gedanklich mit der 
menschlichen – etwa durch Aufgabenteilung – verschmolzen. 
Gelingt es dem Kind, zu überleben, wird zum Beispiel sein 
Lebensalter das seiner tierischen Gefährten nur unwesentlich 
übersteigen, sofern es in dem tierischen Umfeld verbleibt. Im Falle 
der Resozialisierung unter Menschen bleibt die Sprachbildung stark 
eingeschränkt, die Lebenserwartung steigt – aber erreicht dabei nicht 
den allgemeinen menschlichen Durchschnitt.  

Die Art der Bewältigung von Gefahren, hierarchische Strukturen, 
das Auffinden von Ressourcen und die Regeln im Überlebenskampf 
werden gemeinsam gedanklich geprägt und kollektiv festgelegt. Auch 
nichtmenschliche Geschöpfe, insbesondere Primaten, Delfine, 
Krähen usw. können rationale und vernunftbegabte Handlungen 
vollziehen. Und, wenn auch eingeschränkt, logisch denken, spontan 
planen und die Absichten anderer erkennen, versteckte Zusammen-
hänge verstehen, die nicht leicht einschätzbar sind.  

Sie lernen, sich selbst zu korrigieren, Informationen zu 
selektieren, diese zu verknüpfen, auszuwerten und gezielte 
vorausschauende Vermeidungsstrategien zu entwerfen, da sie ein 
hochentwickeltes und komplexes Bewusstsein besitzen. Ein 
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menschliches Wesen in den ersten Lebensjahren, das sich in 
tierischer Obhut befindet, wird subjektiv keinen Unterschied 
wahrnehmen können, ob es in einer menschlichen oder tierischen 
Umgebung aufgewachsen ist, da es keinen kausalen Zusammenhang 
oder Unterschiede erfahren hat. 

Die gesamte Welt unserer Wahrnehmung ist ausschließlich das, 
was – in einem relativ schmalen Sektor der Wahrnehmung – sich mit 
uns verabredet hat, mitgeteilt zu werden. Und was sich uns als Kraft, 
Form, Farbe, Klang, Gefühl, Geste, Grimasse und Geruch oder auf 
andere informelle Art und Weise erkenntlich macht.  

Sie alle sind Symbole des gegenseitigen Informationsaustausches. 
Die gemeinsamen Absprachen unserer natürlichen Interaktionen 
(dem Informations- und Energieaustausch) bilden ein äußerst 
komplexes, pulsierendes Schwingungsmuster in Resonanz. Damit 
gelingen das kollektive Spüren, Berühren und der schöpferische 
Ausdruck aller gemeinsamen Grundaspekte sämtlicher großen 
Gedankenstrukturen. Alles andere können wir nicht sehen, hören, 
fühlen, messen oder wahrnehmen. Es liegt hinter dem Horizont 
unserer Wahrnehmung.  

Wir sind in der Lage, einen regen Austausch mit Tieren in Form 
von Gefühlen und Gedanken zu betreiben, und drücken dies durch 
die oben genannten Symbole aus. In gewissen Fällen bemerken wir 
diesen Austausch auch mit und bei Pflanzen, da Gefühl eine lautlose 
Sprache ist. Alles, was auf uns wirkt, spricht zu uns und drückt sich 
dabei aus! Deswegen sprechen Gefühle in der Stille am lautesten. 
Tiere zeigen Empathie untereinander, sogar Altruismus, und selbst 
Ratten zeigen – auch ohne einen "persönlichen" Vorteil – den Mut, 
Artgenossen aus der Gefangenschaft zu befreien. 

Tiere der höheren Arten haben dem Menschen nicht unähnliche 
elektromagnetische Gehirnwellenmuster, aber auch die Pflanzen 
verfügen über Gefühl, Gedächtnis, Kommunikation und 
Bewusstsein – inzwischen auch ohne Zweifel der etablierten 
Wissenschaften – vielleicht hinken noch ein paar Botaniker und 
Biologen hinterher... 
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Menschen brauchen Gedächtnisinhalte von pflanzlichen Wesen 
zum Erhalt der eigenen Struktur, da der Mensch die Pflanze 
integriert und transzendiert hat. So funktionieren der 
Energietransfer, aber auch komplexere Vorgänge wie die Wirkung 
der pflanzlichen Heilmittel. Synthetische Medikamente sind die 
Nachbildungen von abgelegten Gedächtnisinhalten der Pflanzen.  

Bei den oben beschriebenen Vorgängen ist die wissenschaftliche 
Faktenlage zwar noch etwas dürftig, aber sie wächst stetig zu 
möglicherweise belastbareren Nachweisen, die mehr sind als reine 
Spekulationen. Sodass über andere Felder der Forschung ein 
genaueres Bild gelingt, wie Gedankenfelder sich aufbauen, Pflanzen 
mit Insekten kommunizieren, Pilze mit Pflanzen, Menschen mit 
Tieren, und wie diese Felder geprägt, gewichtet, interpretiert und 
Inhalte transferiert werden. Ich verweise hierzu auch auf die Details 
im wissenschaftlichen Teil dieses Buches. 

Der Sinn der Wiedergeburt 

Determinismus und der "Freie Wille" sind die beiden Seiten der 
gleichen Medaille: Der Determinismus, der in unserem irdischen 
Leben erscheint, ist nur der Ausdruck unseres "Freien Willens" auch 
schon vor der Geburt, vor dem Eintritt in einen neuen 
Lebenszyklus. Wir werden nicht in ein Leben geworfen, sondern wir 
unterziehen uns frei aus eigenem Wollen dem Kreislauf der 
Wiedergeburt! Unser "Hohes Selbst", unsere höchste seelische 
Gesamtheit aus allen Lebenszyklen, wählt aufgrund von unerfüllten 
alten Wünschen, nicht ausgelebten Leidenschaften, von Sehnsüchten 
oder aus kreativer Neugierde einen passenden neuen Lebenslauf: 
Um mit einem entsprechenden morpho- und infogenetischen 
Gefüge in Raum und Zeit eine weitere Vervollkommnung früherer 
Existenzen mit deren unfertigen Lebensentwürfen zu variieren. Und 
um sich bis zur Annäherung an die Vollkommenheit auf der 
entsprechenden Ebene zu entwickeln. Das ist unsere Wahl: Bis wir 
uns in unserer Gesamtheit, unserem Hohen Selbst, das wir wirklich 
sind, vollumfänglich erkennen und transzendieren können, uns 
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aufzulösen vermögen und keine Spuren mehr im Raum der relativen 
Wahrheit hinterlassen. Dann ziehen wir weiter in noch höhere und 
komplexere Schöpfungsebenen. In ganz seltenen Fällen kehren 
vollkommene, karmisch ausgereifte Wesen in ihr altes Wirkungsfeld 
zurück, um als Lehrer und Avatare Hilfestellung im Lebenskreislauf 
anderer Menschen zu leisten.  

Mit dem Eintritt in das Absolute nach unserem Tod berühren wir 
keine Gedanken mehr; wir sind (in den) Gedanken selbst, ohne Zeit, 
ohne Verzug, ohne Ort. Wir sind alle Gedanken. In allen Aspekten 
in einer kompletten Matrix verbunden und vereint. Das sind wir 
zwar auch jetzt bereits – es sind uns aber nur Teile davon bewusst! 
Es gibt nichts, was wir nach unserem Tod nicht sind. Wir können 
uns aber nur als "in den Gedanken" bezeichnen, wenn wir uns noch 
von hier, aus dem Relativen heraus, definieren. Denn innerhalb, oder 
eingegangen in das Absolute, gibt es keine "Gedanken", also 
Fragmente der Wahrheit, sondern nur reines, vollkommenes Sein. 
Unsere schwere körperliche Hülle werfen wir ab und werden reine 
Energie- und "Lichtwesen", die in einer Gesamt-Wesenheit (im 
Meta-Licht) integriert sind.  

Dagegen ähneln wir jetzt als Individuen – in einem Vergleich 
unserer momentanen Existenz – in etwa individuellen Plastiken, wie 
Skulpturen aus Eis, die im weiten Wasser der Ozeane schwimmen! 
Unsere Form und Gestalt (morphe) und deren speziellen Daten 
(info) sind wie die gebundenen Teilchen im Kristallgitter des Eises. 
Ihre Temperatur, Gestalt etc. zeichnen sie als Individuen aus. Bei 
ihrem Vergehen und Schmelzen lösen sie sich auf und integrieren 
sich zurück im Ganzen, dem Ozean. Sie sind nunmehr mit allen 
anderen Wassermolekülen in allen Ozeanen und Flüssen weltweit 
verbunden. Ihre Informationen bleiben jedoch alle erhalten, und die 
materiellen Bestandteile ebenfalls. Nur die Trennung ist aufgehoben. 

Wenn wir sterben, sind wir wie die Eisschollen eines Flusses, der 
sich in einen Ozean ergießt und seinen Namen verliert. Fakten und 
Wissen verlieren ihren direkten Wert für uns. Doch im Absoluten 
eingegangen, vereinigen wir damit beide Potenziale: die in der 
Lebenszeit fortlaufend in der Matrix abgelegten Informationen und 
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Signaturen aus Gedanken und Gefühlen mit denen unseres 
gesamten Lebenswerkes aller Lebenszyklen. Das Aufleuchten der 
Photonen in unseren Zellen ist bei dem Vorgang des Todes sogar 
sicht- und messbar. Wir vereinigen uns damit in unserem höheren 
Selbst und dessen Quantenzuständen aus den vielen Existenzen 
unserer vergangenen Leben und integrieren diese. Dann werden wir 
uns leidenschaftslos gewahr, wo wir uns noch entwickeln können 
und was es dazu braucht. Die evolutionäre Erweiterung unseres 
Bewusstseins für die nächste Existenz ist alles, was wirklich zählt, 
egal, welche Erfahrungen dafür gemacht werden müssen. Jeder 
Gedanke, den wir in unserem Leben berühren, mit dem wir bewusst 
oder unbewusst in Resonanz kommen, stellt einen Kollaps des 
Quantenfeldes dar und hinterlässt im Absoluten einen 
entsprechenden Abdruck, eine Signatur, einen persönlichen Stempel. 
Quantenpotenziale können nicht gelöscht werden  

Mit dem Tod streifen wir unser individuell geprägtes Feld aus 
Quantenzuständen – das unsere Erinnerungen sämtlicher Eindrücke 
und Lebenserfahrungen beinhaltet – sowie unseren materiellen 
Körper mit seinem einmaligen Bauplan wie einen Handschuh ab. 
Besser gesagt: wie einen Maßanzug ab, um alle Informationen 
unserer gelebten Existenz zurück in das Absolute einbringen.  

Unser Körper funktioniert für uns tatsächlich wie ein enger 
Taucheranzug, der unser Werkzeug ist, um damit in die jeweilige 
Welt eintauchen und dort unsere Erfahrungen sammeln zu können. 
Es gibt eine psychische und eine genetische "Standleitung" zum 
Absoluten. Die Erstere kappen wir aber in der Regel, um vergessen 
zu können, wer wir wirklich sind. Damit vollziehen wir in aller 
Ernsthaftigkeit unsere Aufgaben, und wir genügen den 
abgesprochenen Naturgesetzen, zum Beispiel von Ursache und 
Wirkung. Die genetische Standleitung über die Zellmembranen und 
mittels der DNA kappen wir allerdings nicht, da diese Leitung der 
Aufrechterhaltung unserer vielfältigen Lebensfunktionen dient. 

Nach unserem physischen Tod erkennen wir genau, was und wen 
wir in der Welt – und wie – zurückgelassen haben, und wir erfahren, 
wie die Teile des Großen Gedankens in die relativen Verästelungen 
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hineinragen; wir durchschauen materielle Erscheinungen als seine 
Teile und Fragmente. Wir sehen, wie Geist und Energie/Materie 
interagieren und wie Menschen, die noch in der relativen Welt leben, 
ihre Gedanken empfangen. (Mittels der Ionenkanäle ihrer (Gehirn)-
Zellen in Form von kleinen torusförmigen Energiewirbeln, siehe 
hierzu ausführlich im wissenschaftlichen Teil). 

Haben wir die relative Welt verlassen, ist die "Standleitung" zu 
sämtlichen Wesen offen: Durch die bewussten Kerne jeder noch so 
kleinen Entität (den Seelen) bleiben wir mit den noch inkarnierten 
Seelen der Menschen in ihren weltlichen Existenzen verbunden. Wir 
hören sie, wir können sie wahrnehmen und – wenn auch nicht 
physisch – bei ihnen, eigentlich: in ihnen, sein. Sie dagegen spüren 
uns nur mit ihrem siebten Sinn, dem Spürsinn, über die DNA – 
Hyperkommunikation. 

 Tatsächlich sind wir niemals wirklich getrennt, wir sind immer 
Teil des Großen Gedankens: Seele ist in allem präsent. Sie ist in 
jedem Punkt mit allen anderen verbunden. Entscheidend ist nur der 
Bewusstseinsstand aller verkörperten Entitäten: wie weit sie beseelt 
sind, wie frei sie damit agieren können, mit welchen und auf wie 
vielen Ebenen sie sich bewusst holistisch verknüpfen und 
Wirkungen erzielen können. 

Es gibt nichts Relatives ohne einen absoluten Bezug. 

In unserer kommenden Existenz, egal, wann und wo, wird es 
keine Gedanken geben, die wir nicht gewollt und bewusst gewählt 
haben. Wir legen fest, wo, wie und durch wen wir geboren werden: 
das sind diejenigen, die für uns als Resonanzgefäße genetisch am 
besten geeignet sind. Unerheblich, ob diese Wesen unsere Eltern 
waren und wieder werden, fernere Familienmitglieder oder andere 
Wesen, mit denen wir in unseren unzähligen Lebenseinsätzen 
verwandt waren. Auf einer profunden, tiefen Ebene der Wirklichkeit 
sind wir mit allen Menschen gleichermaßen verbunden und 
verwandt, mit allen Wesen verknüpft und mit allen Gedanken 
verwoben. 
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Wenn es uns gelingt, in einem tiefen und klaren Moment in uns 
zu schauen, wird erkennbar, dass wir von Anfang an unser eigener 
Beobachter sind, die Chefin unseres Einsatzes, der Meister unseres 
Schicksals. Nichts, aber auch gar nichts, geschieht zufällig, auch 
nicht unsere allmählichen Erkenntnisse hierzu. 

Mit der Freiheit der Wahl zu einer weltlichen Existenz, mit ihren 
zahlreichen Wegen, Wirkungen und Variationen determinieren wir 
in einer vorgeburtlichen Bestandsaufnahme die Startvorgaben (auch 
genetischer Art) in unserem nächsten Lebenszyklus, sowie ein paar 
wichtige Wendemarken und besondere Schlüsselerlebnisse. Der Rest 
ist nicht determiniert und bleibt frei, in einem wunderbaren 
Wechselspiel mit allen anderen Mitspielern unserer künftigen 
Lebensrunde. Mitwirkende auch nichtmenschlicher Art wie Viren 
und Bakterien, aus deren Austausch ihres genetischen Materials wir 
sogar zu neunzig Prozent bestehen. Im Absoluten gibt es keine 
Widersprüche, keine Gegensätze, keine Dichotomien: Wir sind ein 
Wesen, und erkennen doch die integrierten Fragmente als Potenziale 
und können unvermittelt und ohne Zeitverlust ES sein.  

Im Absoluten sind Zeit und Ort nicht existent. Es gibt keine 
räumliche Trennung, Abschnürung oder Abkoppelung. Wessen wir 
uns immer gewahr werden, das sind wir sofort! Ohne Verzug. Bei 
jeder Bewusstwerdung aller Geschehnisse – die wir absolut erfassen 
– sind wir spontan diese Geschehnisse mit allen Aspekten und 
Gefühlen selbst. Unerheblich, ob es eigene oder "fremde" Lebens-
erfahrungen sind.  

Wir haben keine Vergleichsmöglichkeit, keine Freistellung, wir 
finden keinen relativen Bezug. Jeder Gedanke IST sofort (für uns) 
real. Wir müssen uns dieses Umstandes unbedingt bewusst sein! Was 
immer wir nämlich nach dem Tod erwarten, wird uns genauso 
empfangen. Jeder Gedanke, jedes Geschehnis in einer eigenen oder 
auch fremden Existenz, unsere eigenen Lebensläufe oder "fremde" 
Erfahrungen können nacherlebt, variiert, optimiert und glücklich 
durchlebt oder durchlitten werden. Oder auch bewusst gemieden! 
Die friedliche und gelassene Vorbereitung auf diesen Zustand nach 
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dem Tode sollte im Alter für uns von entscheidender Bedeutung 
sein. Üben, im Licht und in der Liebe zu sein! Und zu bleiben. 

Allein die unbeschränkte und grenzenlose Erweiterung unseres 
Bewusstseins ist bei jeder Wiederkehr in ein irdisches Leben von 
außerordentlicher Tragweite. Denn sie ist die Grundlage dafür, die 
Welt vollkommener und umfänglicher zu erfahren. Wenn wir unsere 
menschlichen Lebensaufgaben zur Genüge durchlebt und ausagiert 
haben, kann unser Interesse sich der Aufgabe zuwenden, ein ganzes 
natürliches System in seiner Gesamtheit zu erproben, zu umfassen 
und uns zu qualifizieren. Um ein noch vollkommeneres Bewusstsein 
für die erweiterte Evolution unserer Spezies zu entwickeln. Dann ein 
planetarisches Bewusstsein herauszubilden, in Folge ein galaktisches, 
schließlich dann ein kosmisches Bewusstsein.  

Es ist unsere Entscheidung, wir sind Mitschöpfer jeder Stufe. 
Und da wir selbst bereits ein integraler, bewusster Bestandteil 
höherer Ebenen sind, ist nur entscheidend, wie weit wir unser 
Bewusstsein dafür erweitern können. 

Das bedeutet eine unendliche Reise der Gewahrwerdung, der 
Bewusstwerdung. Eine fortwährende integrale Evolution, sich 
immer weiter mit höheren und weiteren Ebenen des Bewusstseins 
zu identifizieren und sich wiederzuerkennen. Bis die vollkommene 
Verschmelzung aller Ebenen erreicht wird, das "All-Selbst" sich aus-
agiert hat und alle gedanklichen Unterschiede vereinigt sind. 

Das ist die spirituelle Evolution. Immer höhere Gedanken zu 
integrieren, immer umfassendere Erkenntnis und Erfahrung zu 
erlangen. Auf der tiefsten spirituellen Ebene der Erkenntnis stellt 
sich der "Freie Wille" als eine (spiralförmige) Bewegung zu dieser 
bewussten Vereinigung dar. Auf der materiellen Ebene wirkt der 
kollektive "Freie Wille" wie eine Gravitation, eine Attraktion und 
Anziehung zueinander. Zum Ende des Universums werden auf der 
geistigen Ebene alle Erscheinungen dann verschwunden und die 
relative Welt wird leer sein. Der Geist liegt wieder ruhig, ausagiert 
und still im Absoluten: in der Weltenseele.  
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Wir bereiten unsere weltliche Wiederkehr nicht nach den 
Gesichtspunkten von gut oder schlecht, angenehm, unangenehm, 
arm oder reich vor. Denn diese sind nur Symbole vergänglicher, 
relativer und sich bedingender Wirklichkeit. Allein die Erfahrung der 
Gedanken, die prägenden Erlebnisse, die Fülle von Gefühlen, 
Eindrücken, Erkenntnissen und die Erweiterung unseres Begreifens, 
unseres Mitgefühls und unseres Gewahrseins zählen. Kein "Reicher" 
wird den Zyklus seiner Leben beenden, ohne nicht etliche Leben 
"arm" gewesen zu sein – und genauso umgekehrt. Beide Seiten 
bedingen und erschaffen sich wechselseitig. Wer die Armut wählt, 
bietet anderen die Gelegenheit, Empathie zu entwickeln. Viele 
menschliche Seelen wählen diverse karge Leben, schließen den 
Zyklus mit einem "reichen" Leben ab und transzendieren dann in 
ein höher bewusstes Ganzes. 

"Reich" muss nicht materiell reich bedeuten. 

Sämtliche Parameter, wie Lebensumstände, Wissen, Erlebnisse, 
Gefühle, Emotionen, direkte und indirekte Informationen, Seinszu-
stände und Erfahrungswelten, erweitern unser Bewusstsein. Damit 
ist eine Reifung möglich und ein weiterer Übergang in ein 
gemeinschaftliches höheres Bewusstsein in anderen Daseinsformen.  

In unserer pränatalen Phase legen wir bereits Auswahlkriterien 
unserer Entwicklung fest, auch von bestimmten einschränkenden 
Mechanismen der Wahrnehmung, um als Ausgleich andere besser 
auszubilden…, und das kann bis zu einer eigenen Behinderung 
gehen! Und wir vergessen auch hierbei, wer wir wirklich sind, um 
uns ernsthaft unseren selbst gestellten Aufgaben zu widmen. Wir 
legen bestimmte Potenziale, Modelle und Normen auf zellularer 
Ebene fest, aber auch mitmenschlicher, sozialer Art, um die 
gewünschten Erfahrungen zu machen.  

Alle Gedanken- und Erfahrungsmuster über mehrere 
Lebensspannen hinweg können wir einschränken, umbilden, 
variieren oder auch beenden, wenn sie der Erweiterung unseres 
Bewusstseins dann nicht mehr genügen.  



 

113 

Unser Gehirn ist mit allen anderen Beteiligten holistisch vernetzt. 
Mit jenen, mit denen wir spirituell, geistig, kulturell und materiell 
gemeinsam auf einer Ebene eingebettet sind. Sowie auch mit all 
denjenigen, die wir selbst transzendiert haben: unseren Organen, 
Zellen, Molekülen, Atomen, Photonen und Quanten. Und wir sind 
auch mit jenen vernetzt, die wir als Menschen so wenig erkennen 
und anerkennen können: Teilnehmer, die uns integriert haben! Diese 
sind: unsere eigene Spezies – gesellschaftlich und kulturell, unser 
jeweiliges Habitat existenziell, die lebensspendende Natur als 
Ganzes, die "Mutter" Erde planetarisch, unsere galaktischen 
Nachbarn, der Kosmos und eine Vielzahl von energetischen Wesen 
in hoher Vollendung.  

Bei einem "Total Recall", einem vollumfänglichen Erinnern, 
einem bewussten Erkennen dieser besonderen holistischen 
Vernetzung des Gehirns kann der Mensch diese Verbindungen auch 
im laufenden Leben schlagartig einsehen und begreifen. Und mit 
Übung und Hilfe der Meditation, der Kontemplation, sowie mithilfe 
des Verstandes, des Intellekts oder des Mitgefühls auch verändern, 
anders gewichten oder stark intensivieren. 

 Jedes Teil ist ein holistisch verknüpftes Vielfaches seiner selbst. 
Die Einsicht dazu gelingt am besten mit den Organen der 
Wahrnehmung unserer Seele: der Inspiration, Imagination und der 
Intuition. Und durch den Verzicht der alleinigen Anwendung von 
bewusstem Wissen. Und zwar durch die Zuhilfenahme unseres 
Höheren Selbst, des "überbewussten Avatars", der sich meldet, 
wenn wir in Stille zur Ruhe kommen und offen werden für die 
entsprechenden Wahrnehmungen. 
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Teil 3 DIE MACHT DER GEFÜHLE 

Gefühl und Emotion – Laune und Stimmung 

Wie würde sich das anhören, hier gleich zu Beginn auszuführen, 
dass unsere Gefühle eine eigene, uns angeborene intelligente Struktur 
besitzen und dazu den Auftrag zur Orientierung und zur Lenkung 
unserer generellen Marschrichtung? Und dass sie ihre Wirkungen 
durch Schaltkreise im Gehirn entfalten, die jeweils unterschiedlich zu 
jedem einzelnen Gefühl genetisch abgelegt sind? Und unsere Gefühle 
kollektiv seien und interkulturell verankert, und sie würden die 
gleichen Ausdrucksformen, Mimik und Gestik bei allen Kulturen der 
Welt bewirken? Oder dass Gefühle nicht nur die Generalsprache 
ausmachen, sondern auch unser Überleben sichern? Doch genau das 
schält sich in den letzten Jahren der Forschung immer mehr heraus. 

Die Evolution ließ bei den frühen einzelligen Lebewesen auf 
deren Wahrnehmungsorgan, der Zellmembran, ein wachsendes, 
spezielles Instrumentarium für den Selbsterhalt entstehen. Durch 
Rezeptoren, die eine Anziehung oder eine Abstoßung bewirken, und 
durch Enzyme, die Alarm auslösen können. Auch innere 
Gefühlsbahnen entstanden, die neben den Rezeptor-Proteinen 
(Schalter zur Wahrnehmung) auch Schalter aus Proteinen 
entwickelten, die Effektor-Aufgaben für sekundäre, innere Signale 
verarbeiten konnten.  

Damit war eine Art innere Instanz zur Analyse von Reizen, eine 
zelluläre Gedächtnisfunktion angelegt. Dies wiederum führte zur 
Erfassung der Stoffe in der Umwelt und deren Signale durch die 
physischen Empfindungen. Das brachte auch die Fähigkeit zu einem 
gezielten Fluchtverhalten hervor, eine Emergenz des "Freien 
Willens", sich zu entziehen. Die frühen Einzeller schwammen in den 
Urmeeren und bildeten Tentakel, mit denen Bewegungen möglich 
wurden. Dies stellte eine ganz entscheidende Emergenz dar, denn 
dadurch entstand auch die Bewegung durch Wahrnehmung – hin 
(Attraktion) zu Beute, Wärme und Artgenossen. Und damit letztlich 
auch zum mehrzelligen Leben. Oder zur Flucht bei Gefahr. 
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Bei den höheren Lebensformen, Primaten und Menschen, sind es 
die Mandelkerne tief im Gehirn, die eine schützende und den 
Fluchtreflex auslösende Angstzentrale darstellen. Diese Zentrale 
übernimmt in Sekundenbruchteilen die Regie über das gesamte 
Gehirn und verlangsamt alle nicht zur Flucht notwendigen Körper-
funktionen. Die der Flucht und dem Überleben dienlichen 
kognitiven Fähigkeiten, die Konzentration und die Erinnerung 
werden jedoch durch Flutung von Botenstoffen blitzschnell in neuen 
Netzwerken verknüpft.  

Angst prägt Gedanken sofort und umfassend. Das wird durch 
das synchrone Flackern und Feuern energetischer Impulse im 
Gehirn in spezifischen Mustern und in besonderer Rhythmik 
bewirkt. Hieran sind die Mandelkerne (Amygdala), der 
Hippocampus (Wächter aller Signale) und der Stirnbereich der 
Großhirnrinde (Präfrontaler Cortex) beteiligt. Bei Ängsten 
(unbekannte Ursachen) und der Furcht (bekannte Ursachen) agieren 
weite Areale und verzweigte Netzwerke von Gehirnzellen kollektiv 
zusammen. Das ist bei allen Emotionen der Fall, beispielsweise bei 
Lust, Wut, Ekel usw.  

Dabei simulieren die erzeugten elektromagnetischen Muster die 
verschiedenen Gefühle. Diese werden auch chemisch gebildet und – 
zwar verlangsamt und weniger potent – mit "Proteintaxis 
verschickt". Es gibt in unserem Gehirn kein spezifisches 
Gefühlszentrum. Forschungen an der Universität Münster durch Dr. 
H.-C. Pape belegen, dass es aber Gedächtnisspuren gibt, die neben 
dem Schmerzgedächtnis auch ein Angst- und bei Wiederholung der 
Angstreaktionen auch ein Furchtgedächtnis entwickeln.  

Angstsignale wandern auf getrennten Wegen. Schnelle Signale 
führen über den Thalamus unbewusst direkt und unreflektiert zu 
den Mandelkernen. Thalamusneurone sind die Meister im 
synchronen Feuern – ihre Signale sind nach unseren Herzneuronen 
die lautesten. Andere Signale werden über Sinnesorgane wie Nase 
oder Augen gelenkt, die das Gefühl präzisieren und beginnen, zu 
analysieren und mit Erinnerungen abzugleichen. Noch ungeprüfte, 
angstvolle Reflexe verursachen Gefühle der Bedrohung und 
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bewirken die Flucht aus reiner Vorsicht. Die Mandelkerne schütten 
dabei Botenstoffe wie beispielsweise Noradrenalin und Adrenalin 
aus, die die Atem- und Herzfrequenz beschleunigen, diese wiederum 
wecken andere Gefühle und lassen uns sofort reagieren. (Angriff, 
Flucht, Abwehr). Dann erst besteht die Zeit, den Reiz genauer mit 
Erinnerungen abzugleichen und ihn zu bewerten. Erinnerungen 
bauen Vorstellungen aus Gedanken mit besonderer Intensität auf. 

Bei bekannter Gefahr bleiben die Furcht und die Vorsicht 
wirksam. Löst die Gefahr sich dann auf, bleiben dennoch eine 
Anspannung und eine gewisse Alarmstimmung noch eine Weile 
bestehen. Der Regieplan unserer Zellen, den sie kollektiv in ihren 
Genen gespeichert haben, übermittelt ihre Anweisungen. Von 
Gefühlen geprägte Gedanken geben unsere Verhaltensmuster über 
chemische und elektrische Signale vor. Diese sind unterbewusst, ihre 
Signalfülle ist außerordentlich hoch.  

Unser Verstand, unser Kalkül und unsere Vernunft bewerten 
unsere gedanklichen Signalmuster. Unser Gehirn als oberste 
Schaltzentrale verarbeitet alle bewussten und die unbewussten 
Sinneswahrnehmungen und koordiniert die Körperreaktionen auf 
Reize sowohl von außen, wie auch von innen. Wahrnehmung, 
Erinnerungen, Bewegungen, Stoffwechselreaktionen in den Zellen, 
Geweben und Organen, Enzym- und Hormonausschüttungen, 
Atmung – alles wird über Nerven gesteuert und mit chemischen 
Botenstoffen (nach)reguliert. Krankheiten, Schmerzen, Freude oder 
Angst – entspringen sämtlich dem komplexen Zusammenwirken von 
elektrischen Nervenimpulsen, den chemischen Boten- und den 
kommunikativen Austauschimpulsen. Doch was steuert dabei? Es 
sind die Gefühle! 

Gefühle meistern die Lebenslagen. 
Gedanken das Vorgehen. 

Angst und Ängste sind ihrer Natur nach Eigenliebe zum 
Selbstschutz und Selbsterhalt. Sie entsprechen Gefühlen, die 
ursprünglich aus der unstrukturierten universellen Kraft (Liebe) 
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austraten und einen Gegenpol zu einer umfassenden, 
bedingungslosen und unbedingten Liebe einnehmen, auch 
hirnphysiologisch. Angst steht mit dem "Phänomen Zeit" in 
Korrelation. Bei tiefer Meditation, Kontemplation oder bei dem 
Erreichen des Zustandes der grenzenlosen Einheit tritt das "General-
Gefühl" der reinen, zeitlosen und bedingungslosen Urkraft, der 
kosmischen Liebe auf. Dabei erlischt durch eine stark vermehrte 
Ausschüttung des Gehirnbotenstoffes Dopamin die Aktivität des 
Mandelkerns völlig. Alle Wirk- und Botenstoffe sowie Hormone 
arbeiten dabei konzertiert und in Kombination harmonisch im 
Einklang. Die Gehirnwellenmuster sind dabei über alle 
Frequenzbereiche im Gleichtakt und schwingen kohärent mit dem 
kosmischen Bewusstsein.  

Bewusstsein nimmt auf seiner jeweiligen Ebene wahr, fühlt und 
möchte empfinden und sich ausdifferenzieren. Dazu bedarf es der 
Körperlichkeit und deren Wahrnehmungsorganen. Nur ein 
bewusstes Universum kann Bewusstsein tragende Wesen 
hervorbringen. Die Definition eines "Wesens" muss nicht bei 
lebendigen Systemen haltmachen: Alles, was Quanteninformation als 
Grundsubstanz trägt, ist auf seiner Ebene bewusst. Und: Es gibt 
keine relative, materielle Erscheinung ohne Informationen aus 
Quantenbits! 

Jedes Wesen ist ein Ausdruck von Gefühl und ein Träger 
desselben. 

Es gibt keine nichtfühlenden Wesen. Jede Erscheinung im 
Universum trägt Bewusstsein gemäß ihrer Erkenntnis, was sie sein 
kann und fühlt, entsprechend mit. Gefühle sind Emanationen der 
Seele aus dem Meer der Quanten.  

Unsere Gefühle werden im limbischen System verarbeitet, aber 
auch über ein kleines, doch höchst effizientes, neuronales Netz 
unseres Herzens korreliert. Gefühl ist unser Kompass, der uns lenkt. 
Für die Ausstrahlung und die subtilen Wirkungen der Seele sucht 
unser Geist in einer Resonanz mit der linken Gehirnhälfte die 
passenden Strukturen in der relativen Welt. Elektrische Signale über 
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den Strang des "Corpus Callosum" verbinden die beiden 
Gehirnhälften miteinander. 

Gefühle haben eine mehrdimensionale Wirkung: Sie sind die 
Schwingungen einer höheren und komplexeren Natur auf 
elementarer, molekularer und zellularer, auf menschlicher und 
kollektiver Ebene, und sie sind die Bindungskräfte für Gedanken zu 
Ketten und Gedankengebäuden. 

Gefühle verhalten sich wie tausend Worte zu einem Bild. 

Einem Stimmungsbild. 

Bereits auf elementarer Ebene gelingt Materie der erste Schritt, 
Gefühl relativ darzustellen. Denn sogar ein Elektronenstrahl ist ein 
fühlbares Signal auf unserer elementaren Ebene. Wassermoleküle 
sind ein gelungenes Beispiel von Liebe ohne Bedingung. Wasser 
dient unterschiedslos allen, löst auf, trägt, verbindet, stellt keine 
Fragen und kämpft mit niemandem. Organisierte Verbände 
bewusster Materiebausteine sind Träger von Quanteninformation, 
und bilden sowohl chemisch als auch energetisch/informativ 
komplexe Gefühle ab. Elektromagnetische Impulse stellen die 
Kommunikation innerhalb deren Systemen her, chemische 
Botenstoffe werden aufgebaut und ausgetauscht. Selbst Enzyme 
wissen von einander. Alle Teile sind sich ihrer selbst bewusst, haben 
Absichten und einen Willen; besitzen Kenntnis ihrer Möglichkeiten. 
Sie haben in Milliarden von Jahren gelernt, sich zu verbinden, 
Emergenzen zu durchlaufen und höhere und bewusstere Akte zu 
vollziehen. 

Wasser als entscheidender Faktor und in zentraler 
Rolle 

Der Wasseranteil im Körper schwingt wie in einem 
harmonischen Tanz, nicht örtlich, doch zeitlich − in Resonanz und 
Kohärenz. Atome verbinden sich über Kraftbrücken, von 
elektromagnetischer und elektrostatischer Natur untereinander zu 
Wassermolekülen, die ein Medium für einen Pool von 
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Informationen bilden. Sie ermöglichen den Austausch von 
Gedanken und Gefühlen, also Informationen zwischen den Zellen, 
mittels Hormonen oder Neurotransmittern. Wasser ist ein Träger 
der Bausteine der lebendigen Natur: in Enzymen, Eiweißen, 
Aminosäuren und den Proteinen, in Viren, Bakterien, Pilzen, 
Flechten, Algen, Einzellern und speziell in der DNA.  

Wasser ist ein "Lebens-Mittel" im weitesten Sinne, es ist dazu 
auch ein Lebe-Wesen. Jeder Tropfen ist eine Zelle, individuell und 
einmalig. Jede Schneeflocke, die sich jemals bildete, ist ein Unikat. 
Der Physiker John Hallet hat ausgerechnet, wie viele der Kristalle 
entstehen müssten, damit sich eine Form wiederholt: Die Zahl hatte 
eine Eins und fünf Millionen Nullen. In der gesamten Erdgeschichte 
jedoch seien erst 10 hoch 35 Schneekristalle gefallen − eine Zahl mit 
einer Eins und 35 Nullen. Deshalb, so folgerte Hallet, dürfte es noch 
nie einen Schneekristall gegeben haben, der einem anderen genau 
geglichen habe (Quelle: Spiegel).  

Wasser ist ein "Schwarm-Wesen" von gewaltiger Ausbreitung, 
und Wasser bildet eines der größten bewussten Konglomerate im 
Kosmos. Wasser ist im Universum überall in riesigen Mengen ver-
breitet, also universal. Es lag und liegt im irdischen Gestein 
gebunden, es kam auch in kollidierten Himmelskörpern und 
Miniplaneten, in Asteroiden und via Kometen auf die Erde. Die 
Bausteine des Lebens sind im ganzen Universum in großen Mengen 
verteilt, das Universum ist mit Molekülen aus differenzierten 
Kohlenstoffringen und -ketten gesättigt. Sterne können komplexe 
organische Verbindungen problemlos selbst herstellen (Quelle: 
Nature, Okt. 2011 – University of Hongkong, Prof Sun Kwok & 
Yong Zan). Bisher glaubten Forscher, dass dafür einfach gebaute 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe verantwortlich seien. 

Erst belächelt, dann vehement bekämpft, inzwischen mit großem 
Interesse an der Universität in Graz wissenschaftlich untersucht: 
Wasser speichert energetische Zustände, und nichts anderes sind 
Gedanken und Informationen. Der französische Nobelpreisträger für 
Medizin des Jahres 2008, Luc Montagnier, entdeckte, dass Lösungen, 
die die DNS eines Virus oder eines Bakteriums enthalten, "Radio-
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wellen im Niedrigfrequenzbereich ausstrahlen", die andere Moleküle 
in ihrer Umgebung beeinflussen und sie in organisierte Strukturen 
umwandeln. Diese Moleküle strahlen dann ebenfalls Wellen aus. 
Montagnier entdeckte zudem, dass diese Wellen sogar nach vielen 
Verdünnungsprozessen im Wasser erhalten bleiben. Dies könnte 
möglicherweise die wissenschaftliche Grundlage zum Verständnis der 
Homöopathie bilden. (Doch selbst ein Gewinner des Nobelpreises 
ist sofort "umstritten", wenn tatsächlich einmal Neuland beschritten 
wird. So moniert denn auch Wikipedia: Montagniers "Behauptungen" 
seien wegen ihrer "angeblichen Nähe zur Wasser-Gedächtnislehre der 
zeitgenössischen Homöopathie stark umstritten") Mehr zum Thema 
Wasser siehe insbesondere auch im wissenschaftlichen Teil dieses 
Buches.  

Wasser ist der erste und gelungene Versuch der Schöpfung, die 
Urkraft der Liebe als Materie darzustellen! Die Heirat zweier 
Elemente zu dem erfolgreichsten Molekül im Universum. Es 
bestehen noch über vierzig Rätsel des Wassers und warten auf eine 
wissenschaftliche Erklärung. Eingehende Forschungen bestätigen, 
dass Wasser auf unserer Erde Pate bei der Erschaffung von Leben 
gestanden hat. Ohne Wasser keine Kristallbildung, keine 
ursprünglichen Habitate für Viren, Bakterien, Einzeller, Pilze und 
Algen. Keine Bildung von Collagen und folglich von Mehrzelligkeit – 
keine Menschen und deren Denkvermögen!  

Bei menschlichen Denkprozessen befinden sich nämlich die 
Riesenwassermoleküle um und in unseren Neuronen durch präzise 
getaktete (kohärente) Schwingungen, insbesondere um die Amygdala 
herum und im Thalamus, sogar in einem Zustand der höchsten 
Kohärenz. Dort laufen alle Signale aus der Großhirnrinde zusammen, 
hier wird Gefühl in Information gewandelt, um automatisch die 
Steuerung des Körpers zu ermöglichen. In diesem Wasser werden 
Gedanken mit Gefühlen aufgeladen, und damit wird mittels des 
Hippocampus ermöglicht, Erinnerungen abzuspeichern oder zu 
verwerfen. Im Wasser werden unsere materiellen Körperbausteine 
zusammengesetzt, und es können sich Kraftbrücken an Massen zur 
Bindung von Molekülen bilden.  
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Gefühle sind einerseits Reize, die Informationen beinhalten, und 
andererseits molekulare Boten, die heilen oder kränken, erschaffen 
oder vergehen lassen. Schon in unserer Alltagserfahrung kommt 
damit zum Ausdruck, dass Gefühle und Gesundheit, körperliches 
und seelisches Wohlbefinden zusammenhängen. Das Immunsystem 
wird durch diese Moleküle gesteuert, Krankheit und Schmerz werden 
beeinflusst, beseitigt oder hervorgerufen. Jeglicher Stress hat Aus-
wirkungen auf unsere Zellaktivität bis hin zu einem beschleunigten 
Zellsuizid. Unsere Gefühlswelt ist eng mit unserem Immunsystem 
korreliert.  

Sämtliche Gefühlsausbrüche, jede gedankliche Anstrengung und 
mentale Aktion haben eine prägende Auswirkung auf die Funktion 
unseres Organismus. Doch es ist nicht die Seele, die krank macht, 
sondern die Aktivitäten unseres Geistes, und wie wir uns gegenüber 
unserem Körper verhalten. Auch die uns besiedelnden Einzelwesen 
sowie die Zellen unseres Körpers brauchen Stabilität, Balance, 
Ausgeglichenheit und Harmonie. Unser gesamtes körperliches Milieu 
ist für unseren gesundheitlichen Befund zuständig. Menschen bilden 
ein Kollektiv, und der Mensch besteht selbst aus einem außeror-
dentlich komplexen und vielschichtigen Kollektiv: Je harmonischer, 
je disziplinierter, ausgeglichener und stimmiger unsere Emotionen 
sind, desto stärker sind unsere Gedankenketten. Und desto stabiler 
sind auch die Bindungen unserer Molekülketten, desto mehr befindet 
sich unser Milieu in der Balance, und desto gesünder, blühender und 
vitaler ist damit der Mensch. 

Gefühle sind das Bindemittel der Gedanken 

Gefühl ist ein Ausdruck der Seele, des Erhabenen und Ganzen. 
Es ist multifunktional und das Bindemedium für Gedanken. Sind die 
Gefühle nicht mehr stimmig, fallen jedes noch so intellektuelle 
Gedankengebäude, jede Doktrin und Ideologie und jede noch so 
gute Geschäftsidee in sich zusammen. Gefühllose Gedankenbündel 
verlieren ihre Lebenskraft, werden zu starren, kalten Mustern.  
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Gefühl wirkt wie Kitt für Gedanken; wie das Collagen für 
einzelne Zellen, die sich zu mehrzelligen Wesen zusammenschließen 
möchten: als ein Struktur gebendes Bindemittel. Nach dem 
Zusammenschluss wirken die einzelnen Teile aufeinander ein, 
spezialisieren sich. Gefühle sind spezialisierte Energie- und 
Gedankenmuster mit einer genauen Aufgabe, die im Zellgedächtnis 
abrufbar sind. Sie bilden alte (auch vererbte) Gedankenkomplexe ab 
und bleiben energetisch aktiv. Sie prägen jeweils alle anderen 
verwobenen Gedanken mit. Auch jene, die in scheinbar festen, 
strukturierten Gebilden abgelegt sind: Gedanken im rudimentären 
Grundbewusstsein der "unbelebten" Materie. Gefühle sind der Leim 
der Gedanken. Auf jedem Niveau. 

Emotionen sind starke und gerichtete Gefühle, die mit Macht an 
die Oberfläche drängen. Emotionen tragen einen Schwall von 
Energie, der fließen will. Es ist entweder der energetische Abdruck 
des vereinigten Willens von Mitwirkenden eines Bewusstseins, das in 
die Wirklichkeit treten will. Eines Bewusstseins, das aus höheren und 
integrierten Ebenen gleichsam als Auftrag der Evolution auf uns 
herab wirkt. Oder es sind Emotionen, die das Bewusstsein unserer 
ganzen Spezies kollektiv hervorbringt. Und natürlich jene 
Emotionen, die in uns selbst hervorbrechen, weil Teile in uns – jene, 
die wir selbst integriert haben – nach Ausdruck und Verwirklichung 
drängen. Etwa, wenn wir krank sind, in Gefahr, hungrig oder 
dringend Veränderung benötigen. Emotionale Kräfte können Lust 
erzeugen, Neugier wecken, sie wollen eingesetzt werden. Unerfüllte 
Teile unseres Selbst wollen sich bewegen, entwickeln, teilnehmen, 
ihren Zweck erfüllen, benutzt werden, um uns und sich Nutzen zu 
bringen. Unsere Organe, unsere Neuronen und die Myriaden von 
Mitbewohnern, das gesamte Milieu unseres Körpers mögen keine 
Einseitigkeit, keinen Stillstand oder Starre, denn das entspricht nicht 
ihrem Lebensauftrag. 

Symbiotisch haben wir eine Vielzahl von Viren, Bakterien, Pilze, 
Archaeen, also alle Arten von Mikroben, integriert, die sehr wohl 
teilweise eine eigene Agenda besitzen und sogar unser Verhalten 
steuern können. Wie beispielsweise der Parasit Toxoplasma gonddii 
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(Siehe hierzu die umfangreichen Forschungen an der Oxford 
University, der University of Georgia u.v.m.). 

Die Absichten und Aktionen all dieser sich in uns, auf uns, und 
um uns herum befindlichen Wesen haben gravierende Effekte auf 
uns: Sie beeinflussen unsere Emotionen. Und drücken damit den 
Willen von Schöpfung und der Lebenskraft an sich aus. Emotionen 
sind die Signaturen und Wirkungskräfte des Lebendigen auf allen 
Ebenen. Diese offenbaren sich in unzähligen Aspekten der Wahrheit 
– in Gefühlen! Die Kooperation aller Mitwirkenden zählt, die 
Harmonie im Milieu. Das bewirkt die Gesundheit, Vitalität und die 
Harmonie unseres Daseins.  

Gefühl und geistige Variation bedingen sich. Damit kann sich das 
Grundbewusstsein von Materie in allen Zuständen erfahren. 
Niemals ist etwas gleich, kein Mensch gleicht exakt einem anderen, 
sogar bei Klonen gibt es Abweichungen. Kein Geschehnis, kein 
Wesen, kein Atom: Nichts und niemand ist wirklich gewöhnlich, nur 
das Vergessen hiervon, das Verdrängen unserer Ungewöhnlichkeit. 
Unsere Gefühle bilden den molekularen Abdruck unserer erlebten 
Wirklichkeit. Gefühle sind unsere lebendigen, verschachtelten und 
personifizierten, mehrdimensionalen Gedankenbündel: geerbte, er-
lernte oder imitierte Gedanken, die wir bewusst zu uns genommen 
haben.  

Unsere Absicht hat ihnen eine Zukunft gegeben. Gefühle haben 
starke Wechselwirkungen: Sie bestimmen, was geglaubt wird! Denn 
der Glaube bildet nur dann eine Motivation und einen Absicht zur 
Aktion, wenn die Konstellationen vom Gefühl positiv bewertet und 
damit Sinn und Bedeutung gestiftet werden. Gefühle steuern also 
unsere Absicht, um damit das, was wir in unser Leben, in unsere 
Zukunft ziehen möchten, zu visualisieren. Passende Gedanken 
zeigen sich und bieten sich schlüssig im Verbund als Konzept oder 
Lösung an. Nicht alles, was machbar und emotional passend ist, 
gefällt dem Geist, bedingt durch dessen Filter von Rationalität, 
Verstand und Vernunft. Denn Zweifel treten plötzlich auf! Ein 
unbestimmtes Gefühl, alles scheint passend − und dennoch bremst 
etwas. Das hängt damit zusammen, dass wir nur ein bis fünf Prozent 
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aller Informationen bewusst zu uns nehmen. Den Löwenanteil 
nehmen wir unbewusst auf, verarbeiten die Signale vegetativ. Und 
diese Prozentsätze sind nur ein winziger Bruchteil aller Signale, die 
pro Sekunde auf uns treffen! Das schafft Verunsicherung. 

Doch unser Geist kann beeinflusst, gesteuert und konditioniert 
werden! Bei intensiven Gedankengängen, die eben noch 
vernunftbetont und emotionslos verworfen wurden, kann unser 
Geist – den Wechselwirkungen starker Emotionen und vor allem 
kollektiven Gefühlen ausgesetzt – scharfe Kehrtwendungen 
vollziehen: Plötzlich steuert der Geist den Glauben und dieser die 
Gefühle, da die passgenauen, schlüssigen und stimmigen Gedanken 
aufgetaucht sind. Ein Vorhaben, eine Einschätzung oder eine 
Unternehmung erhalten das richtige Stimmungsbild. Die 
Gefühlslage ist nun gut, da auch die Gedanken dazu positive sind. 
Schon geschieht ein Schöpfungsakt, eine Entscheidung wird 
getroffen, ein Vorhaben umgesetzt. Oder wir können in rasender 
Schnelligkeit auf eine Gefahr reagieren, eine Chance ergreifen, eine 
Reaktion zeigen. Es wird blitzschnell eine Idee erfasst, ein Irrtum 
erkannt und geistig sofort umgesteuert. 

Der Glaube steuert die Gefühle und somit die Absicht hinter 
dem Willen. Weil der Glaube zentriertes Bewusstsein ist. Wer steuert 
den Glauben? Langfristig die Emotion, die Seele. Taktisch und 
strategisch jedoch der Geist durch stimmige Gedankengänge. 

Deshalb: Gefühle meistern Lebenslagen. 

Und Gedanken meistern das jeweilige Vorgehen. 

Je unbeirrbarer und fester – im Sinne von solide fokussiertem 
Bewusstsein – unser Glaube agiert, desto stärker wird der Strom der 
Gefühle. Jener gleichgerichteten, kohärenten Energiemuster und 
ihrer molekularen Boten, um ihre Absicht und ihren Auftrag zu 
erfüllen. Sie lassen sich nicht unterdrücken und formieren sich zu 
Emotionen, die sich an Gedanken heften und mit diesen in ihr 
Leben treten. Starkes Gefühl durch stimmige Konzepte ist die Kraft 
hinter der Motivation. 
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Durch Kommunikation, Abstimmung und Arbeitsteilung 
bewirken Organe, Körperteile und Gliedmaßen symbiotisch ihre 
Aufgaben. Wenn aber die Kommunikation der Myriaden von 
bewussten zellulären Teilnehmern, die die Körperteile bilden, gestört 
wird, kann deren Teilbewusstsein die Harmonie des Gesamten 
stören. Die Gesamtheit kann erkranken oder sogar motorisch 
gegeneinander arbeiten. Besonders bei Verletzungen von 
Gliedmaßen wurde diese gestörte Harmonie wissenschaftlich 
beobachtet. 

Wenn und falls die beteiligten Zellverbände über neue 
Stammzellen wieder aktuelle Kommunikationswege bilden können, 
weil ein unbeirrter Glaube das fest fokussierte Bewusstsein dazu 
bündelt, verschwindet die Störung langsam und die Gliedmaßen 
erkennen sich wieder als Teil eines Ganzen. Das konnten 
Untersuchungen bei verletzten menschlichen Körperteilen belegen. 
Diese Erkenntnis lässt sich durchaus auch auf die menschliche 
Gesellschaft und ihre Generationen im Allgemeinen übertragen. 

Stimmung ist wie eine Spannung, eine Voreinstellung unserer 
Sinne, mit der wir die Welt so erfahren, wie die Stimmung es zulässt. 
Unsere Sinnesorgane sind unsere Instrumente. Gefühle sind die 
Saiten, die wir klingen lassen. Mit ihr treten wir in Resonanz zu 
unserer Umgebung, mit unserer Stimmung variieren wir unsere 
Lebensmelodie. Aber auch zu dem Ungesehenen und Ungehörten 
und dem Noch-nie-Gedachten sind wir mit unserem körperlichen 
Instrumentarium in Verbindung und haben Zugang: über die 
Wahrnehmungsorgane der Seele!  

Wir haben Zugang durch die Inspiration, Imagination und die 
Intuition, das Empfinden nach innen: durch Frieden, Meditation, 
Kontemplation und Gebet. Nach außen wirken nur die Projektionen 
aller Mitwirkenden in der Welt, diese können durchaus beispielhaft 
und reizvoll sein. In unserem Inneren jedoch liegen unsere eigene 
Stimmungswelt und die Melodie, die sie spielt. Unsere Stimmung 
zählt, wobei und mit wem wir mitschwingen, was wir hervorbringen 
und aus der Zukunft an uns heranziehen. 
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Ob für Einzelwesen, Familie, Gruppe, Volk oder Nation: Allein 
die Stimmung und die Gefühlslage legen fest, was JETZT in die 
Welt hereingezogen wird. Und nicht die exakte Vorlage von Geist, 
Verstand und Intellekt; denn die geistige Vorlage ist die Struktur, das 
Werkzeug, das Instrumentarium, dessen sich die Seele bedient. Ist 
die Stimmungslage angstvoll, werden gewalttätige und kriegerische 
Konzepte angenommen, ist sie entspannt, gewinnt die Diplomatie. 

Über Gefühl teilen wir uns mit und kommunizieren unsere 
Wirklichkeit. Sie ist unsere wortlose Sprache.  

Die Teilhaber von Beziehungsgeflechten spüren und erfahren ihre 
Wirklichkeit über Gefühl, Emotion und Stimmung, die jeden mentalen 
Prozess prägen. Unabhängig davon, ob die Teilnehmer Zellen eines Körpers 
sind, Familienmitglieder oder Bürger eines Staates. Gefühl bildet die 
Grundlage ihrer Erfahrungen. Wir haben einen eigenen Sinn dafür 
ausgebildet: den Spürsinn. 

Liebe ist das Hauptprinzip 

Kosmische Liebe ist ein Ausdruck für die Wirkungen der Urkraft aus 
dem Absoluten, dem Vakuum und virtuellen Ozean der Quanten, 
dem Nullpunktfeld. Sie sie ist eine Art Grundton, eine Basiswirkung, 
eine einheitliche Kraft und ein undifferenziertes, energetisches 
Dauersignal, welches die Wechselbeziehungen zwischen Welle und 
Teil ermöglicht. Und in diesem Vakuum, welches virtuelle Teilchen 
auftauchen lässt und alle Chancen, Wahrscheinlichkeiten und  
Potenziale bereithält und anbietet, sind unbeschreiblich hohe 
Energien verborgen. Nach Berechnungen eines Pioniers der 
Quantenphysik, eines Schülers von Nils Bor – John Archibald 
Wheeler – enthält das Volumen einer Glühbirne aus obigem 
"Vakuum" so viel Energie, dass man alle Ozeane, Meere und Seen 
damit zum Kochen bringen könnte. 

Die Kraft der kosmischen Liebe teilt sich – aus dem Vakuum 
herausgetreten – in eine Trinität von Eigenliebe, Liebe auf Gegen-
seitigkeit und der bedingungslose Liebe auf. Die Erstere, die 
Eigenliebe, dient dem Erhalt der Existenz, sie formt das 
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Körperbewusstsein. Die Zweite dem Wachstum, dient der Symbiose, 
dem Energie- und Informationsaustausch, der Kultur und der 
Evolution. Sie bewirkt den geistigen Aufbau. Die Dritte, die 
bedingungslose Liebe dient dem Fernziel der Verschmelzung aller 
Teile und der Rückkehr aller relativen Erscheinungen in das 
Absolute. Sie dient der seelischen Verbindung. 

Gefühl ist mit dem Licht verwandt und ein Ausdruck dieser 
Liebe. Beide sind Welle und Teil zugleich, Energie und Materie. 

Liebe ist das Grundgefühl, das sich entweder als Attraktion 
äußert oder als Abstoßung zum Selbstschutz. Ersteres ist 
Anziehung, eine Bewegung zum Erhalten, Haben, Essen, 
Verschmelzen, Eindringen, Kooperieren usw. Das Letztere ist 
Abstoßung, eine Bewegung weg von Potenzialen, Gefahren und 
möglichen Partnern in Trennung, Abgrenzung, Vermeidung bis hin 
zum Hass, die alle Parameter der Eigenliebe sind. Daraus haben sich 
im Laufe der Evolution sehr differenzierte Gefühle und komplexe 
Emotionen und Stimmungen gebildet. 

 

Bewusstsein ist der Wächter der Erkenntnis, 
das Gefühl ist der Wächter der Erinnerung 

und Lust und Schmerz sind die Wächter der Empfindung. 

Gefühle stellen Schwingungsmuster dar, die kaskadenartige 
Vorgänge und energetische Felder nicht nur im Gehirn auslösen, 
sondern in allen Zellen. Und zugleich sind Gefühle molekulare 
Werkzeuge. Subtiles Empfinden und gemeinsames, harmonisches 
Fühlen aller Mitglieder und "Anwesenden" eines Körpers zu- und 
miteinander bewirken einen Zustand der höheren Ordnung. Dieser 
Zustand bringt Emergenzen hervor, Eigenschaften, die vorher nicht 
vorhanden waren, die fließend in Leben übergehen. Und die in der 
Lage sind, Lebensfunktionen aufzubauen und zu erhalten. Zum 
Beispiel, um Proteine herzustellen. Liebe bewirkt die Gefühle, und 
Gefühle sind die Prägestempel für Gedanken, um aus purem 
Bewusstsein mithilfe obiger Kraft und deren Informationen ein "So-
Sein" zu formen. Unser Sein und Da-Sein. Gefühle sind die 
Kraftbrücken zwischen den Gedanken. Gefühle steuern unsere 
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Wahrnehmungen, unsere Vorstellungen und die Absichten. Diese 
gefühlsmäßigen Prägungen lassen Möglichkeiten und Potenziale des 
Quantenfeldes in ihrer Wellenfunktion kollabieren. Dann werden 
aus den obigen virtuellen Teilchen – welche die Natur der Gedanken 
ausmachen – tatsächliche relative Teilchen! Mit Kräften und 
Wirkungen, die eine einzige erwartete, selektive und relative 
Wahrheit manifestieren. 

Liebe wirkt, Bewusstsein trägt, Geist formt. Quanteninforma-
tionen (Gedanken) sind die energetische Substanz. Und das Gefühl 
bewertet, gewichtet, fügt zusammen − der Glaube, Absicht, Wille 
und die Erwartung lassen schließlich Manifestationen erscheinen. 

Gefühle und Gedanken, sämtliche Informationen und Energien 
in ihrer Gesamtheit stellen das "Alles-Was-Ist" dar und sind 
Wirkungen aus dem Absoluten, der oben beschriebenen kosmischen 
Urkraft, die den Ozean der Quanten umfasst, getragen von reinem 
Bewusstsein. Jene Urkraft, die man ganz direkt die kosmische Liebe 
nennen kann.  

Jedes spezifische Gefühl ist aus dieser Liebe hervorgegangen, 
auch Gefühle von Furcht, Angst, Zweifel, Schmerz und Hass. Sie 
sind Prinzipien der Eigenliebe zu unserem Schutz. Doch der 
Gegenpol von Liebe ist nicht Hass, sondern die Trennung. Durch 
die kosmische Energie bestehen wir, aus ihren molekularen und 
zellulären Geschöpfen sind wir gemacht, die Variationen ihrer 
energetischen Frequenzmuster verkörpern wir.  

Diese Urkraft, die die Energien und Informationen für alle und 
alles liefert, ohne irgend welche Bedingungen, die alle Variationen 
der Verkörperungen ausnahmslos gleich energetisiert, fördert und 
versorgt, ist die Wirkung der Großen Absoluten Seele: die 
Schöpfungskraft. Eine mütterliche Kraft mit einer unstillbaren 
Sehnsucht, zu gebären, zu ernähren, zu gewähren und zuzulassen. 
Und die nach jedem Kreislauf alle Geschöpfe wieder zu sich 
zurücknimmt, so, wie sie wurden. 

Die Energie der Urkraft durchdringt jedes Wollen und jede 
Sehnsucht. Alles Werden und Aufblühen ist bewilligt, gleichmäßig 
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berechtigt und gleich-gültig (im doppelten Sinne) zugelassen. 
Unbedingt und All-umfassend. Das ist Wandel ohne Vorzug, ohne 
Bedingung und Vorbehalt. Für dessen Realisierung ist der Geist 
zuständig, der die Bedingungen ausmacht, Gedanken hervorbringt, 
Urteile findet und Erinnerungen anlegt. 

 

Liebe wagen! Das ist das Mysterium des Lebens. 

Etwas war da, um das Universum hervorzubringen: 
ES ist die einzige Wahrheit. 

Zeigt Es Wirkung, heißt Es Liebe. 
Bleibt Es in Reinheit, heißt Es Seele. 

Liegt ihm alles zugrunde, heißt Es Bewusstsein. 
Ruht Es in sich, ist es dunkel. 

Tritt Es aus sich heraus, ist es Licht. 
ES ist Reine Liebe. Lichtvolle, ursprüngliche Wesenheit. 

(Zitat: Gerd Peter Bischoff "Das Geheimnis der wahren Liebe") 
 

Die kosmische Liebe ist die Energie, die die Bildung von 
Emotion und Gefühl bewirkt, die Gedanken ihr Leben einhauchen. 
Es ist eine Einladung an Materiebausteine, die durch Quanten-
informationen stets ein Grundbewusstsein in sich tragen, an allen 
evolutionären Stufen und Variationen teilzunehmen, in der sich die 
Mitwirkenden erfahren möchten.  

Ich bin, was ich fühle 

Die Seele wirkt, der Geist sucht, (Natur-)Gesetze entstehen, 
Materie bildet sich. Physikalische und chemische Prozesse setzen 
ein, eine Seinsform hat sich gebildet. Ein Wesen denkt, fühlt und 
bereichert die Große Seele. Und umgekehrt: 

Ein Wesen denkt gemäß seiner bewussten Potenziale, fühlt, 
bereichert seine Gefühlswelt, physikalisch-chemische Prozesse 
setzen ein, Lebensenergie strömt, Atome verketten sich zu 
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Molekülen, Proteine entstehen, Zellen bilden sich, Gesetze wirken, 
der Geist gleicht ab, entwickelt, gestaltet, die Große Seele erfährt… 

Das Denken lockt Gefühle an. Gefühle locken Gedanken an. 

Ohne Emotionen bleibt allein der zusammenhanglose Gedanke. 

Ohne Gedanken und ohne das Denken wird das Urgefühl der 
reinen, einheitlichen Liebe erfahren. Das ist unsere eigentliche 
Heimat! Doch ohne Denken bleibt allein das rein virtuelle Sein der 
Potenziale. Eine bewusste Dauerfixierung ohne Wandel, ohne Auf-
tritt von Schöpfung. Und das ist der Grund für die leidenschaftliche 
Sehnsucht der kosmischen Liebe nach dem lebendigen Ausdruck 
ihres Selbst: die Verwirklichung aller ihrer Potenziale. Ein bewusster 
Austritt ihrer Teile aus der absoluten Stille. Jener Stille, die im 
Zustand des Ewigen ohne Ort und Zeit sich ihrer unendliche Fülle 
und Möglichkeiten bewusst ist. Jede kleinste Asymmetrie unterbricht 
diese Stille und erzeugt ihr energetisches Dauersignal, entfesselt den 
Geist und mit ihm die relative Schöpfung. 

Starke Gefühle und Emotionen locken starke Gedanken an. Ob 
in der Not oder in der Ekstase. Damit tritt vehement der Geist in 
Aktion und sucht die Strukturen, um seinen Schöpfungsauftrag zu 
erfüllen. Ist der Geist entfesselt, treten mit ihm die Gedanken 
hervor. Die Energie des Geistes sind die Gedanken. Energetische 
Wirkungen mit Informationen auf elementarer, molekularer und 
zellularer Ebene. Ob universeller Geist, weltlicher, kollektiver oder 
individueller Geist: Geist entsteht mit dem ersten Gedanken auf 
jeder Ebene durch Asymmetrie, wenn die ursprüngliche Einheit 
verlassen wird. Ob wir das "Paradies" verlassen oder die mütterliche 
Einheit in unserem ersten Lebensjahr: Unser erster Gedanke ist… 
"Ich bin"! Wir nehmen uns zum ersten Mal als eigenständiges Wesen 
wahr. "Ich bin – so"! Mit unserem persönlichen Schlüssel, unseren 
Gefühlen berühren wir fortan Gedanken und prägen ihnen unseren 
einmaligen Stempel auf. Wir schöpfen aus Gedanken unsere Welt: 

Ich fühle und empfinde. 
Wie ich fühle, so denke ich – also bin ich so! 
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Schon im Mutterleib personifizieren Gefühle unsere Empfindun-
gen und konditionieren diese mit Qualitäten. Anfänglich in noch 
schlichtem Schema wie: Hell/Dunkel – Laut/Leise – Warm/Kalt – 
Angenehm/Unangenehm, usw. Wir nehmen vor unserer Geburt 
Laute wahr, reagieren auf Musik und nehmen an allen 
Empfindungen der Mutter teil. Nach unserer Geburt werden 
Gefühle komplexer: Signalmuster werden zu Gerüchen, Klängen, 
Farben, differenzierten Geschmacksempfindungen, Geräuschen und 
werden als Erinnerungen angelegt. Damit können sich uns als 
Kleinkind Gedanken immer besser mitteilen, sie sprechen zu uns, 
bieten sich an, unaufhörlich!  

Nur durch Gefühl erhalten im Laufe des Lebens die Dinge ihren 
Sinn und ihre Wertung, ihr Eigenleben. Jede unserer Zellen 
empfindet auf (hundert-)tausendfache Weise und trägt zu unserem 
Spüren bei.  

Der Geist sorgt mit Verstand für die optimale Hülle und Struktur. 
Unsere Sinnesorgane sind selbst gefühlvolle Organe − ohne sie 
würde die Welt nicht bestehen. Wir könnten nicht "wahr-nehmen". 

Wie ein Gefühl wirkt, ist auch dem Urteil und den Erinnerungen 
des Geistes zuzuschreiben. Ob als Sorge oder Freude, als Balsam 
oder Waffe. Ob als Habgier und Eigenliebe oder Hilfe und 
Zuneigung für die Mitmenschen. Das Gefühl ist der Wächter der 
Erinnerung und Bewusstsein der Speicher (Siehe auch hierzu 
ausführlich im wissenschaftlichen Teil dieses Buches). Negative 
Gefühle blockieren Erinnerungen, deuten oder werten sie um. Oder 
überschreiben sie. 

Auch Weisheit benötigt viel Gefühl, aber erstaunlich wenige 
Worte. Bei der Weisheit befinden sich Wissen und Gefühl, Seele und 
Geist in perfekter Balance. Doch Fakten, Wissen, mentale Anstren-
gung und Urteile stellen Erscheinungen und Entscheidungen des 
Geistes dar, und sie sind stets limitiert durch ihre fragmentierte und 
teilende, relative Natur.  

Das ist der Grund für die Melancholie derer, die ihr Heil im 
Denken suchen. Sie finden keine Ruhe, keine völligen Erklärungen, 
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endgültigen Lösungen. Denken ist ein offener Akt der Verstrickung, 
und je weniger Gefühl und Liebe ihn prägen, desto ermüdender, 
trauriger und grausamer wird unaufhörliches Denken. Rastloses 
Denken und Grübeln werden zunehmend selbstbezogen und führen 
weg von der Empathie zur reinen Selbstfixierung, Eigenliebe und 
Eigenbrötlerei.  

Gefühl ist Fülle und der Verstand eine Fessel 

Der Geist, der Intellekt und der Verstand verkörpern das 
männliche Prinzip: das mit Struktur, Form und Hülle nach außen 
Wirksame. 

Gefühl, Stimmung, Emotion verkörpern das hervorbringende, 
weibliche Prinzip: das mit Fülle und dem Wandel zu neuem Leben 
nach innen Wirksame. 

Gedanken und Gefühle haben beide ihre Wurzeln in der Seele – 
dem Absoluten –, wovon ein winziger Zugang und damit ein Anteil 
tief in jedem Wesen eingebettet liegen, in jedem elementaren Teil. 
Elementarteile sind bewusstseinstragende Teile. Damit hat jedes 
Wesen seine individuellen Empfindungen und Gefühle, da es Reize 
und Eindrücke aufzunehmen in der Lage ist! Selbst wenn es nur 
Schwere, Temperatur und Energie empfinden kann.  

Jedes Wesen teilt sich mit durch sein Dasein und seinen Auftritt 
in der relativen Welt. Unser Zugang zu den Myriaden unserer 
inneren Kernpunkte kann auch nur nach innen stattfinden. Außen 
finden wir lediglich die Projektionen unserer eigenen Gedanken, 
bestückt und bewertet mit Gefühl und Emotionen, bzw. "fremde" 
Gedanken mit Prägung, Erziehung, einer vorgefertigten "De-facto-
Welt" aus Konditionierungen, Paradigmen und Konventionen. Das 
sind die Fesseln unserer in die Wirklichkeit gegossenen Gedanken. 

 

Das Gefühl ist unsere Fülle − Der Verstand ist unsere Fessel. 
Das Gefühl ist das "Warum" – Verstand und Vernunft das "Wie". 
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Erst fühlen wir, dann erfolgt das Handeln. 
Gefühl ist der Modus – Handeln der Akt.  

 

Das Resultat zeigt das "Was", das bedeutet die Früchte unserer 
Handlungen. Das "Was" zeigt sich nur auf dem langen Weg vom 
Verstand zum Herz. Denn nur so offenbart sich auch das "Warum". 

Die Kraft unserer Gefühle ist die Stärke unserer Bewegung. 
Sie ist der Antrieb des Glaubens: die ersten Schritte zu machen. 

Der Glaube schafft aus Gefühl Wirklichkeit. Das ist der Weg 
heraus. Stille ist die Wirklichkeit des tiefsten Gefühls. Das ist der 
Weg hinein. 

Beides zu verbinden, bringt uns zu unserer Mitte − und zum 
Dialog. 

Glaube nur das, was aus Deinem Innersten kommt, was Du 
innerlich umarmt hast! Nur das ist Deine Wahrheit, nur diese kannst 
Du verkörpern. Und positiv als Vorstellung und inneres Bild 
visualisieren und mit vollkommener Überzeugung als Dein Werk  
erschaffen. Was von außen kommt, sind Projektionen und fremde 
Glaubensinhalte, die wir gründlich prüfen müssen. "Glauben" ist 
nicht nur mit einer Religion verknüpft und auf diese bezogen, 
sondern durchzieht unser Wirken bei jeder Entscheidung. Glaube 
steht hinter jeder Absicht, hinter jedem Plan und fokussiert unser 
schöpferisches Bewusstsein und unseren Willen. Kein Vorhaben 
kann gelingen, wenn es nicht von einem unerschütterlichen Glauben 
begleitet wird. 

Beten, Meditation, Kontemplation usw. sind nicht allein mit 
Bitten verbunden, sondern die Grundlage unseres täglichen Dialoges 
mit der Schöpfung. Mit und ohne Religion. Religion ist ein 
gemeinschaftlicher Weg, auf dem tiefe Gefühle geweckt und 
konzentriert werden: die Anbindung (religio) an kollektive 
Emotionen und ein Dialog in einer Sprache aus Gefühlen, die 
universal verstanden wird. 
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Gefühl ist die universelle Sprache – Information ihr 
Träger 

Das Gefühl ist die universelle Sprache: Bewusstsein ihr Ursprung, 
Information ihr Träger und chemische Substanzen ihre Buchstaben. 

Viele Gefühle sind wie der Duft einer Rose − unbeschreiblich, 
und manche sind schweigend zu hüten wie Perlen in der Truhe. 
Erlesen und einmalig. Nicht mehr mit-teil-bar. Gefühle teilen auch 
das Nicht-Verbale, das Nicht-Sensorische, Nicht-Haptische und das 
Nicht-Visuelle mit. 

Empfinden und Wirkungen aufzunehmen oder zu zeigen, ist 
unser höchstes Gut, ein Mit-Teilen, aktiv oder passiv. Es ist die 
Ursprache: Mitteilen ohne Worte. Was auf uns wirkt, hat sich uns 
auf seine Weise mitgeteilt; was wir empfinden, das haben wir davon 
angenommen. 

Unsere Seele mag vernehmen, was der Geist nicht fassen kann. 
Stimmungen von vibrierender Schönheit und Gefühle von sinnlicher 
Fragilität. Ahnungen, kaum zu spüren in zarter Transparenz, oft 
unbestimmbar und fast verweht. 

So erschaffen wir unsere gefühlvolle Wirklichkeit: neugieriges 
Ahnen, heitere Erwartung, das glückliche erste Mal, sentimentales 
Festhalten, melancholisches Erinnern und Vergessen in Schwermut. 

Gefühl ist das Ewige. Doch "Vergessen" ist nur eine Illusion! 
Alles ist gespeichert. Allenfalls der Zugang kann verdunkelt sein. 
Unser Geist und unser Verstand konstruieren das Jetzige. 
Und die Versatzstücke der Vergangenheit werden neu interpretiert. 

Das Künftige ist ungewiss und wird hochgerechnet, da sich nur 
Teile des Ganzen verkörpern. Nur der Tod ist sicher und kann uns 
Gewissheit bringen denn er entkörpert das Teil und führt zum 
Ganzen. Der Tod kennt den richtigen Weg, um das Gefühlte in die 
Ewigkeit zu tragen. Am Ende werden wir alle unsere Gefühle wieder 
treffen und erleichtert in die Arme schließen. Nichts wird verloren 
gehen. 
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Was im Leben besonders zählt, ist, welche Gefühle ein Ereignis 
in uns auslöst und welche wir davon behalten haben. Empfindungen 
scheinen flüchtig, und doch ist die ganze Welt aus ihnen gemacht. 

Kleine Kinder drücken die noch unbefangenen Gefühle der 
Großen Seele aus und verkörpern diese. Natürlich, ungezwungen, 
echt und berührend. Sie schwimmen unverfälscht in einem Ozean 
aus Gefühlen und bilden diese ab.  

Wer rein und klar sehen kann, was er fühlt, legt selbst die 
Ursachen seiner Handlungen fest und umarmt deren Folgen. Die 
Unschuld der kindlichen Gefühle bewirkt, dass ein kleines Kind 
nicht negativ denken kann.  

Ahnungen werden Gefühle  

Ahnungen werden Gefühle, die sich zeigen wollen: als Gedanken. 

Je nachdem, was der Geist mit Verstand, mit Urteil und 
Erinnerung aus ihnen macht, werden Ahnungen zu Hoffnung oder 
zu Ängsten. Die Gefühle öffnen Tore, der Verstand geht hindurch, 
die Vernunft empfiehlt es weiter. 

Ich fühle – also bin Ich? 

Ich bin, weil ich gefühlvoll denke. Und ich bin, was ich gefühlvoll 
denke. Kein Leben bestünde ohne den gefühlvollen Gedanken.  

Denken bringt es hervor. Fühlen füllt es aus: Ahnen, Empfinden, 
Hervorbringen. Ausfüllen, Entwickeln, Entfalten. Und Gedeihen. 

Aus potenzieller Vielfalt entsteht etwas konkret Einfaches. 

Einfache, bewährte, aber intensive Gedanken finden eine Vielfalt 
von Gefühlen. Gedanken finden uns – Gefühle binden uns. 
Gedanken/Erinnerungen fesseln uns. Und nur die wahre Liebe gibt 
uns wieder frei. 
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Das Mitgefühl 

Aus der Zellmembran der ersten Einzeller entstand mithilfe von 
Sensoren eine winzige Riechschleimhaut, aus der sich das gesamte 
komplexe menschliche Gehirn entwickelte. Fühlen war beim 
Zusammenschluss von einzelligen Bakterien zu einem vielzelligen 
Bakterienfilm von entscheidender Bedeutung. Collagen ist das 
Bindemittel auf molekularer Ebene, Gefühl auf der energetischen / 
informellen Ebene.  

Direktes Fühlen (auch über magnetische Sinneszellen) erlaubt 
direkte Kommunikation ohne Verfälschung, somit Austausch von 
Energie und eine Entwicklung zur Arbeitsteilung und Spezialisierung 
der beteiligten Einzeller. Das kollektive Mitfühlen war entscheidend 
bei der gesamten Evolution und der Grund, warum Vielzelligkeit 
und damit höher entwickelte Lebensformen überhaupt möglich 
wurden. Von Urzeiten an war – und ist bis heute – neben dem 
Geruchssinn, der Spürsinn der wichtigste! Der Gleichgewichtssinn 
der älteste, der Tastsinn der grundlegende, dann Schmecken, Sehen, 
Hören in Folge. Genaue Signalübertragung, einheitliche Reaktionen, 
und symbiotische Entwicklungen ließen immer komplexere und 
differenzierte Gefühle entstehen. Sie werden bei den heutigen höher 
entwickelten Lebensformen wie den Primaten und beim Menschen 
alle in deren innersten und ältesten Schichten der Stammhirne, dem 
limbischen System verarbeitet.  

Alle Kreaturen spüren das Mitgefühl, die gesamte Welt verfügt 
über Bewusstsein und Empfindung. Kein Stimmungsmuster, keine 
emotionale Signatur oder Gefühl gehen je verloren. Diese werden als 
Erinnerungen abgelegt und bleiben abrufbar; denn die Zellen nutzen 
ihre innere Struktur der Wicklung des DNS-Strangs zu Ring- und 
Stabantennen (siehe hierzu genauer im wissenschaftlichen Teil dieses 
Buches), um alte Resonanzmuster, also Erinnerungen, Erfahrungen 
und erlebte Gefühle aus dem universalen Nullpunktfeld wieder 
abzurufen. Unsere Zellen sind symbiotische Lebewesen. Sie 
tauschen sich über ihre hundert- bis zweihunderttausend 
verschiedenen Rezeptoren aus. Rezeptoren sind äußere zelluläre 
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Andockstationen auf der Zellmembran für den interzellulären 
Austausch von Signalen, Botenstoffen, also Informationen und 
chemischen Substanzen. Gewöhnung, Sucht und Gier vermindern 
aber deren jeweilige Anzahl drastisch. Um den gleichen 
Gefühlsstrom zu erzeugen, muss die Dosis dann stetig erhöht 
werden. Insofern stehen Gier und Sucht dem Mitgefühl entgegen, und 
eine krankhafte Ich-Bezogenheit entsteht, bei der ein Informations- 
und Energieaustausch gestört und langfristig sogar unmöglich 
werden. 

Menschliches Mitfühlen ist Teilhaben ohne Worte. 

Mitgefühl hält die Welt zusammen. Es ist das emotionale 
Gewebe, die alte Matrix unserer Evolution. Was kein Mitgefühl 
erfährt oder zeigt, verschwindet aus der Welt, denn Mitgefühl ist die 
Grundlage der natürlichen Entwicklung: Jedes Elementarteil nimmt 
das nächste wahr, reagiert, tauscht sich aus, kooperiert. Elektronen 
nehmen einander wahr, tauschen Informationen über ihre Photonen 
aus. Jedes Molekül teilt seine Empfindung durch Zusammenziehen 
und Strecken, also durch Bewegung mit. Jede Zelle hat ein Mitgefühl 
mit der Nachbarin, jeder Mensch offenbart seine Gefühle durch 
Haltung, Erscheinen, Ausdruck, Kleidung, Sprache, Musik usw. 

Mitgefühl ist Ausdruck von menschlicher Nähe, ist Mitfreude, 
nicht nur Mitleid, sowie Teilhabe an dem emotionalen Zustand und 
den Bedürfnissen des Nächsten. Geteilte Hoffnung, geteilte Furcht. 
Eine Gesellschaft entsteht nur durch Mitgefühl. Andererseits ist eine 
Gesetzgebung ohne Mitgefühl ein Ausdruck von Tyrannei. Machtge-
bilde ohne Mitgefühl und Empathie zerfallen, Wirtschaftsstrukturen 
langfristig ebenfalls. 

Auf der spirituellen Ebene ersetzt kein nüchternes Verständnis 
das direkte Mitgefühl. Und keine vernünftige Handlung eine 
Umarmung. Die Welt ist genau so herrlich, wie wir uns in ihr fühlen. 
Haben wir grundlos gute Laune, haben wir eine gute Welt umarmt 
und unsere strahlende Laune drückt leuchtende Liebe aus. 
Überwältigende und umfassende Gefühle stellen eine Gnade dar, 
und diese Gnade bedeutet Lernen in der Stille. Stille ist 
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vollumfänglich, ein Medium, welches alles an Informationen, Wissen 
und Gefühl enthält. Menschliches Mitgefühl ist ein Ruf unserer Seele 
zu einem Akt der Nächstenliebe und öffnet verborgene Türen des 
Herzens, für beide Seiten.  

Es ist kein Glück, wenn man andere Menschen bedauern kann, 
sondern ein fragwürdiges Vergnügen. Mitgefühl ohne Beistand ist 
nur Sentimentalität. Vergnügen mündet irgendwann in das 
Notorische, Mitleid in die Not und Mitgefühl in die Notwendigkeit, zu 
helfen.  

Jeder Mensch mag zuerst das offene und ehrliche Mitgefühl für 
sich selbst und in sich selbst finden, in möglichst allen Tiefen und in 
allen Bereichen. Erst dann ist echtes Mitgefühl für andere möglich 
und auch eine echte Hilfe. Sonst ist ein Mäzen bloß eine Person, die 
mit der Not anderer die eigene Rettung sucht und unmerklich zum 
Vormund, Retter, zum Führer und Guru konvertiert − mit den 
zwangsläufigen Folgen der Anbetung, Vergötterung, Unterwürfig- 
keit, der Selbstüberhöhung und der häufigen Versuchung, die 
Hilflosen auszubeuten. Selbstloses Mitgefühl verschmilzt nicht mit Leid 
und bleibt doch nicht unberührt. Es wird ein Tor zur Gerechtigkeit 
und echter Hilfe, da es liebevoll durchdringt und spürbar heilt. Es 
gilt die eigene Freude und Liebe zu teilen und nicht fremdes Leid! 

Verstand und Vernunft 

Verstand und Vernunft sind Reduktionen des Geistes auf die 
Strukturen des momentan Erfass- und Erfahrbaren und in einem 
Kontext Wahrnehmbaren. Eine Prüfung vor der Umsetzung von 
Gedanken ist durch Instanzen vorgegeben: Ursprünglich und 
stammesgeschichtlich galten diese Instanzen der Empathie, der 
Fürsorge und dem Schutz des Individuums, der Familie, des Clans 
oder Stammes. Später waren Sitten, die Moral und die Einhaltung 
des gesellschaftlich Verabredeten auch Instanzen des Volkes, einer 
Nation oder einer Religionsgemeinschaft. Und heute dient die 
Prüfung einer gedanklichen Umsetzung zunehmend der Instanz der 
Verkäuflichkeit /dem Gewinn und dem Machterhalt. Beide jedoch 
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sind einem stetigen Wandel unterworfen, und der Verstand wie die 
Vernunft sind regelmäßig der kollektiven Neubewertung ausgesetzt.  

Alleine das Gefühl entscheidet, wann dieser vollzogen wird. 
Unser Verstand teilt uns je nach Kondition und Konditionierung 
mit, wie wir welche Erfahrung einzuordnen haben. Der Intellekt 
mag sie durchschauen, aber wir können die Welt nur in unserer 
jeweiligen Stimmung spiegeln, weil wir einfach stimmungsvolle, 
emotionale Wesen sind. Und nichts anderes begegnet uns in dieser 
Welt als unsere “eigenen“ emotionalen Spiegelungen, Projektionen 
und deren "vernünftige" Urteile, Vorteile, Verfestigungen, 
Ausprägungen und Bewertungen. 

Das Bejahen des Verstandes und das Verneinen des Gefühls 
bewirken eine Spannung der Verwirrung und der Unzufriedenheit. 
Dies ist ein Grundtenor der heutigen Gesellschaft, deren Entschei-
dungen ganz überwiegend von Verstand und Intellekt geleitet 
werden sollen, diese jedoch nicht mit ihren Gefühlen umarmt. Und 
falls ja, nur kurzfristig. 

Wenn andererseits das Gefühl bejaht und der Verstand bremst, 
zeigt sich das dann oft als Misstrauen, Zweifel, Argwohn, Furcht 
und Angst; als Spannungen, Befürchtungen, Ent-Täuschungen oder 
als Geld- Macht- und Drogengier von Individuen, Gruppen oder 
den Eliten ganzer Nationen. Alles muss sich nämlich heute der 
Verkäuflichkeit unterziehen, selbst die Wahrheit, die Ware Wahrheit. 
Sämtliche gedanklichen Lösungsansätze sind außerdem zunehmend 
mit brutaler Rücksichtslosigkeit und Gewalt verbunden, ob 
wirtschaftlicher, finanzieller, politischer, geheimdienstlicher, 
juristischer oder militärischer Art. 

Dem ersten Schwall von Gefühl und Emotionen auch nur einmal 
nachzugeben, ist zuweilen ein törichter Akt der Unvernunft, aber ein 
überaus befreiender Genuss. Erst emotional umfassen und dann erst 
geistig prüfen und analytisch zerlegen und nicht umgekehrt: Geistig 
heranziehen und danach uns emotional zerlegen.  

So können wir die Ketten und Fesseln des Geistes sprengen! 
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Hierdurch werden wir in die Lage versetzt, unsere unentwegte 
Konditionierung aus Erziehung, Wettbewerb, Propaganda, Spin und 
Mediengetöse zu überspringen. Denn das übliche, vorsichtige 
Taktieren bringt im besten Fall die oft freudlose Wahl einer 
vernunftgerichteten Übereinkunft hervor und führt uns in kluger 
Trockenheit zu Entscheidungen des Normalen und Genormten. 
Meistens vorformuliert von Juristen im Auftrag der Eliten. Das 
beruhigt zwar die Geister, aber hemmt die Emotionen. 

Das betrifft in der Regel Menschen im potenziellen Zwist um 
verstaubten Besitzstand oder um Nationen mit dem zementierten 
Denken in der Illusion von "Sicherheit", "Vormacht" und "Wohl-
stand". Unentwegt wird an Abschreckung gedacht und Angst 
verbreitet, anstatt innegehalten, um ein friedliches Miteinander zu 
spüren.  

Können wir die Ketten und Fesseln des Geistes sprengen und 
tatsächlich auch emotional etwas Neues schöpfen? Natürlich: Jede 
neue Beziehung, die wir eingehen, ist der Beweis! 

Doch kann auch der Geist das Gefühl verlocken? 

Selbstverständlich! Der Geist baut das Nest, und das Gefühl 
inspiziert, ob es dort auch wohnen will. Geistige Tätigkeit zieht die 
Gefühle an, wer schlüssige Konzepte entwirft, Ideen, Lösungen, 
konkrete Pläne hat – fühlt sich gut. Wenn die Ziele nicht nur 
selbstbezogen sind oder rein materiellem Nutzen dienen, winken 
gute Gefühle auch für die Allgemeinheit. Wenn bei technisch 
machbaren Konzepten (zum Beispiel sichtbar in der Architektur) der 
Geist die Strukturen erschafft − gekoppelt mit der "Vernunft der 
profitablen Vorgabe" –, wo kehrt dann irgendwann Gefühl dort ein? 
Leben Architekten, leben Geldgeber und Bauträger selbst in ihren 
Siedlungen? Wenn ja, stimmen Gefühl und Verstand überein, 
wurden sichtbar zementiert und erfolgreich gestaltet. 

Oder ist die Reihenfolge eher umgekehrt? Erschafft zuerst das 
Gefühl eine potenzielle neue Wirklichkeit? Kann diese neue Wirk-
lichkeit auch erst erfahrbar werden, wenn der Geist die Strukturen 
dafür gefunden hat?  
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Das ist der gängige Schlüssel. 

Eine gute Stimmung, eine positive Einstellung, bejahende 
Gefühle, ausgeglichene Emotionen bringen auch die entsprechenden 
geistigen Konzepte hervor und folglich die stimmigen, 
harmonischen und ausgewogenen Handlungen. Vor allem die 
Geduld und den soliden Glauben an die Sache. Und das ist nur mit 
"guter Laune" möglich!  

Das Gefühl der guten Laune 

Nichts ärgert einen verdrießlichen Geist so sehr wie gute Laune, 
die andere genießen. Gedanken von Missmut, Vorsicht, von 
Argwohn und der vermeintlich allgegenwärtigen Gefahr, von 
Konkurrenz oder Übervorteilung, von Sparzwang und der 
Geheimhaltung eigener Machenschaften lassen für einen getriebenen 
Geist keine unbefangenen Gefühle aufkommen. 

Gute Laune entsteht bei Absenz von Angst, wenn wir die Zeit 
vergessen, bei der Abwesenheit von Neid, Gier und Vergleich, selbst 
erschaffenen Zwängen und allen Umständen aus Wettbewerb und 
Isolation. Selbstbestimmte Menschen in gesunden Beziehungen zu 
anderen selbstbestimmten Menschen haben die beste Laune! Ein 
misstrauischer Geist hingegen kann schwerlich Vertrauen aufbauen. 
Dadurch wiederholen sich gemachte Fehler in einem Kreislauf der 
negativen Selbstbestätigung. 

Gute Laune ist ein unbegründeter kleiner Funke Lebenslust, und 
Lebenslust drückt fortlaufend eine Gewissheit bedingungsloser 
Freude und Unbefangenheit aus. Kleine seelische Blitzlichter, wie sie 
bei Kindern so offensichtlich sind. 

Ohne dass wir es erahnen, zählt bei unseren Entscheidungen, 
unserem Verhalten und Vorhaben, wie viel des Botenstoffes 
Dopamin unser Gehirn zu unserem Wohlsein ausschüttet. Unser 
Befinden hängt davon ab, welche unserer Handlungen uns welche 
Freude bereiten und welche unserer Aktionen persönlich oder 
kollektiv Wohlbefinden verursachen. Und das wird durch unseren 
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Dopaminhaushalt geregelt: Weil wir damit emotional genau das 
"verkörpern", was uns gute Laune verspricht, haben wir gute Laune. 
Und die ist ansteckend! Es sind die gleichen Spiegelneuronen aktiv 
wie bei den nachfolgend beschriebenen Schmerzen. Brauchen wir 
hingegen Mitmenschen, die uns zu dem verhelfen sollen, was bei uns 
gute Laune bewirkt, dürfen wir nicht voraussetzen, dass diese sich 
auch einstellt. Selbst wenn wir dafür bezahlen.  

Wir selbst entscheiden mit unseren geistigen Aktionen, was uns 
gute Gefühle verursacht, wir selbst sind die Architekten guter Laune. 
Dazu braucht es nicht unbedingt Geld. Geld ist nichts anderes als 
ein Stück Papier, dem man die richtige Stimmung geben muss, über-
nimmt also allenfalls eine Art Mittlerfunktion. An mit übler Laune 
Erworbenem oder Erhaltenem hat man keine Freude. Denn gute 
Laune ist die Folge von ungetrübter Freude und nur in zweiter Linie 
eine Konsequenz aus Kurzweil, Ablenkung und Vergnügen oder 
Kaufimpulsen (Siehe den Abschnitt "Ist Geld ein Gefühl?").  

Leidenschaft ist das, was Leiden schafft. 

Und Launen schaffen kleine Leiden. 

Gute Laune kann befristet größere Leiden verdecken, denn die 
Mühen und Anstrengungen, Ziele zu erreichen, werden nicht 
wahrgenommen, sind "spielend" übergangen worden. Gute Laune 
schafft innere Gewissheit und hält Absichten fokussiert. Außer der 
guten Laune finden wir jedoch noch stärkere Gefühle, und diese 
lassen uns alle Leiden, Verantwortung, Mühen und selbst negative 
Erfahrungen und Risiken vergessen: Gefühle von Sex und Ekstase. 

Sex und Ekstase 

Sex und Ekstase sind die Fenster zum Transzendenten. So wie 
die Geburt und der Tod. Sex und Ekstase öffnen ein Tor. Was 
befindet sich dahinter? Hier wartet unsere Seele, verbunden mit allen 
Gefühlen unserer gemeinsamen "Großen" Seele. Unser "Höheres 
Selbst". 
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Stimmungen, Gefühle und Emotionen stellen allesamt 
Wirkungen, Chancen, Wünsche und Sehnsüchte der Seele dar, die 
ihren lebendigen Ausdruck suchen. Besonders bei Frauen, denn mit 
der Sehnsucht und der Wirkung ihrer Seelen bringen sie die 
Menschheit hervor. Damit erlauben sie dem Geist, die Fülle der 
menschlichen Schöpfung zu erschaffen. Und so ist die Welt ein sich 
selbst fortlaufend erschaffendes Versprechen, eine bewusste 
Sehnsucht des Lebendigen nach Selbstverwirklichung und ein 
"leidenschaftlicher" Wunsch ihrer Teilhaberinnen und Teilnehmer.  

Für den Zutritt zu der einmaligen Gefühlswelt von Sex und 
Ekstase gehen alle Geschöpfe Risiken und Mühen ein, da hierfür der 
Verzicht der eigenen Verteidigung erforderlich ist, sich wappnen zu 
müssen und auf Gefahren zu achten, Distanz zu wahren und die 
Tarnung aufrecht zu erhalten. Hierbei tritt der Geist völlig in den 
Hintergrund und ruht. Und sorgt erst danach für jede “Er-innerung“ 
im doppelten Sinne. Aber Gefühl und Emotion überwältigen in 
diesen Augenblicken der reinen Empfindung. Treten jetzt Gedanken 
auf, machen sie nur traurig und stören, weil sie uns aus dem Paradies 
der "Se(e)ligen Einheit" vertreiben.  

Glück 

Glück ist kein Gefühl, aber es drückt Gefühle aus. 

Glück ist verschenkte Liebe. 

Und Liebe ist Glück zum Verschenken. 

Glückseligkeit ist unser natürlicher Urzustand, der Zustand des 
reinen Seins vor der Geburt, vor der Trennung und der Fragmen-
tierung. Bevor wir den ersten Gedanken ergreifen: den Ich-
Gedanken. Und wir streben wie alle Lebewesen zurück zu diesem 
Zustand. Das ist der tiefere Grund von Anziehung und Resonanz: 
Sie sind Ausdruck der kosmischen Kraft, die wie eine seelische 
Gravitation wirkt. 
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Krankheit und Schmerz  

Krankheit hingegen ist eine Dissonanz von unachtsamem 
Gefühl. Anzeichen wurden nicht wahrgenommen, die Verursacher 
nicht empfunden, Dauerbelastungen nicht gefühlt, Missstimmungen 
zu lange ertragen, schädliche Einflüsse (und deren Frequenzen) 
erduldet, zu heftige Schwingungen und Schwankungen erlitten: 
Über-Maß, Über-Soll, Über-Völle, Über-Lastung und Über-Druss 
sind die Folgen. Wer Gefühle in Dissonanz an Gedanken heftet, wer 
Gedanken mit fatalen Emotionen befrachtet, schafft Leid, 
Aggression und Kummer für sich und alle, mit denen er in 
Berührung kommt. Krankheit ist die Folge von Angst, Disharmonie 
und energetischem Ungleichgewicht. Das führt zur Schwächung der 
Bindungen unserer Moleküle. Und alleine das ist Krankheit! 

Krankheiten können genetisch disponiert sein, aber sie sind 
zunehmend die Folge der Illusion von Dringlichkeit, der Zeit und 
der Versklavung durch sie, das Resultat von Überbelastungen und 
von Toxizität, dem vergeblichen Versuch des Körpers, Giftstoffe 
auszuscheiden. Der Körper bewirkt die Zellbildung, und eine 
Toxizität führt zu deren Überproduktion – die zu Tumoren führen 
kann. Als Krebs etwa sind Stammzellen zu bezeichnen, die auf dem 
Weg waren, ihre erneuernde Funktion auszuüben, und die außer 
Kontrolle gerieten. 

Viele Tumorlinien reagieren sofort auf Gefühlsmoleküle! Diese 
Moleküle bewegen sich zielgerichtet als "Chemotaxis" in bestimmte 
Richtungen und beeinflussen das gesamte Netzwerk unserer Zellen, 
indem sie sich mit einer Vielfalt von Wirkstoffen an die Rezeptoren 
unserer Zellen legen. Tumor-Metastasen werden tatsächlich von den 
Molekülen unserer Emotionen beherrscht. Unsere Gehirnareale 
kontrollieren unsere Immunabwehr! Stress wirkt sich direkt auf die 
Zellaktivität aus: Verringert sich dadurch die natürliche Zell-
Suizidrate (Apoptose), dann erhöht sich das Risiko, dass defekte 
DNA-Reparaturen sich als Ursache für Tumore auswirken; oder 
Stress kann im Gegenzug die Rate des Zelltodes drastisch erhöhen. 
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Positive Emotionen bewirken eine massive Freisetzung von 
Chemikalien, wodurch die Produktion der Stammzellen im 
Knochenmark erhöht wird. Die Funktion der Stammzellen wird von 
unserer Milz modifiziert, damit natürliche "Killerzellen" entstehen, 
die den Tumor zur Entzündung und zur Auflösung bringen. 
Stammzellen können sich auch an Nervenenden von Wundrändern 
festsetzen und lernen, durch geeignete elektrische Impulse von den 
gesunden und "erwachsenen" Zellen in der Umgebung sich in neue 
und gleichwertige Gewebezellen zu differenzieren. Dabei stellen sie 
die korrekte Bindung und Ausrichtung zwischen ihren Molekülen 
her. Das ist die Funktion zur erfolgreichen Heilung!  

Krankheit ist also eine Bindungsstörung der Molekülketten. Und 
zwar aufgrund mangelnder Resonanzen elektromagnetischer und 
elektrischer Felder der befallenen Zellen mit der DNA aller noch 
gesunden, sich im Gleichgewicht befindlichen Zellen der 
Umgebung. Ist folglich die Kooperation in unserem Milieu gestört, 
ist unsere Gesundheit gestört! 

Stammzellen sind die Embryonen, der Nachwuchs der 
erwachsenen Zellgemeinschaft: Stammzellen können alles potenziell, 
aber nichts aktuell! Sie müssen lernen. Durch die erwachsenen 
Zellen in ihrer Umgebung. Diese bewirken die Differenzierungen, 
die Spezialisierung und Verwandlung aller aus dem Knochenmark 
kommenden Stammzellen. Mithilfe von Nervensignalen und  
chemischen Signalstoffen finden diese ihren Weg dorthin, wo sie 
benötigt werden. Dies erfolgt über elektrische Signale an den 
Nervenspitzen und chemisch über die Enzymbildung bei 
natürlichem Austausch (Zelltod) oder bei Tumoren und Wunden 
etc. Und wie geht dieses genau vor sich? 

Die DNA gesunder Zellen ist in der Lage, mithilfe von im oben 
bereits erwähnten Gewebewasser liegenden statischen Feldern 
elektromagnetisch Enzyme anzuschalten. Diese statischen Felder – 
welche mit virtuellen Photonen, d.h. mit potenziellen Informationen 
bestückt wurden – sind Aktionspotenziale, die aus virtuellen 
Photonen eine Umwandlung in reelle Photonen aus elektro-
magnetischen Feldern mit Informationen bewerkstelligen. Diese 
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Informationen werden in Enzymen abgebildet, die wiederum die 
Gene zur Proteinsynthese der Stammzellen informieren. Dort wird 
deren DNA durch das enzymatisch ausgelöste Einfalten derjenigen 
Gen-Abschnitte so lange und soweit fortgesetzt, bis nur noch das 
entsprechende Programm der Zelltypen im umliegenden Gewebe 
ausgeführt wird. Damit findet Heilung statt. 

Noch viel wichtiger ist dabei der Vorgang der Umwandlung von 
virtuellen in reale Photonen. Denn das ist, wie detailliert im 
wissenschaftlichen Teil dieses Buches dargestellt, genau das, was 
unter "Denken" zu verstehen ist. 

Bei Gehirn- und Nervenzellen tritt eine Regeneration oder die 
Fähigkeit zur Bildung von neuen Synapsen auch dann auf, wenn sich 
die Zellen selbst de-differenzieren. Das bedeutet, dass sie sich bis zu 
einem Status zurückentwickeln, bei dem sie sich in einem unreifen 
Stadium einer Stammzelle befinden und von hier aus wieder ihre 
alten Funktionen erlernen müssen (siehe hierzu auch: Gerd Peter 
Bischoff: "Die Macht der Gefühle"). 

Der Placebo-Effekt (Lat.: Ich werde gefallen/Nocebo: Ich 
werde schaden): Dieser Effekt wird durch das fokussierte 
Bewusstsein hervorgerufen, dass etwas wirken kann, woran man 
glaubt. Es aktiviert die Selbstheilungskräfte. Selbst bei der Kenntnis, 
dass es sich bei der Einnahme von Medikamenten um Placebos 
ohne Wirkstoffgehalt handelt, wird eine erhöhte Zahl von Patienten 
eine Besserung angeben, ob aus rein subjektiver Befindlichkeit oder 
nicht. Die Hauptsache ist, es werden Zuwendung und Behandlung 
verabreicht. Allein das bewirkt eine höhere Besserungsrate als bei 
den gänzlich unbehandelten Vergleichsgruppen. Wenn auch nicht in 
dem Umfang wie bei den Gruppen, die annahmen, echte 
Medikamente zu erhalten, oder wie bei den Testpersonen, denen 
tatsächlich Pillen mit Wirkstoffen verabreicht wurden. Die letzte 
Gruppe (mit Wirkstoffen) hatte im Übrigen bei einer Vielzahl von 
Vergleichsstudien eine nur unwesentlich höhere Genesungsrate als 
die Placebo-Gruppen. Das zeigt überdeutlich die zentrale Rolle des 
Glaubens, des geistig fokussierten Bewusstseins bei allen 
Heilungsprozessen und überdies bei wohl allen Vorgängen unseres 
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Lebens. Denn die Effekte sind anatomisch lokalisierbar, 
therapeutisch sinnvoll und hirnphysiologisch nachweisbar. Dennoch 
öffnet sich die Ärzteschaft nur zaghaft, und noch vorsichtiger die 
Wissenschaft: Indem sie mit einem erweiterten Rahmen des 
Placebo-Begriffs – der auch die psychologischen Komponenten wie 
das Verhältnis und die Interaktion zwischen Arzt und Patient sowie 
die diesbezüglichen Erwartungshaltungen umfasst – erste Versuche 
erfolgreich durchgeführt hat. 

Schmerz ist das am unmittelbarsten wirkende, "schnellste" 
Gefühl. Es bewirkt eine direkte Reaktion und fokussiert als Wächter 
der Empfindung die Aufmerksamkeit zwangsweise. Ängste sind 
ebenfalls Ausdruck einer als real wahrgenommenen Gefahr und 
bewirken Fluchtverhalten, Vermeidungsstrategien oder Aktionen der 
Vorkehrung. Ängste lassen jedoch manchmal noch Zeit für einen 
bewussten Abgleich durch den vergleichsweise langsameren Reiz 
über den Neokortex, die Großhirnrinde (Ausführlicher und genauer 
im wissenschaftlichen Teil). 

Diese beiden Gruppen der Gefühle von Schmerzen und Ängsten 
lassen uns reflexiv reagieren. Flucht-, aber auch Kaufimpulse (!) 
werden rasch umgesetzt: schnell noch eintüten, dann bloß weg! 
Flucht mit Beute. Deswegen müssen "Schnäppchen" immer zeitlich 
befristet sein. Und sie müssen eindeutig mit den Ängsten besetzt 
sein, dass sie uns noch weg geschnappt werden können. 

Auf der Gegenseite sind ebenfalls zwei Hauptgruppen von 
Gefühlen aktiv: Dem Schmerz steht der Orgasmus gegenüber, das 
stärkste Gefühl neben dem Schmerz. Das Nahen eines Orgasmus 
fokussiert die Aufmerksamkeit zwangsweise. Gefahren werden 
ausgeblendet, zu wichtig ist der Instinkt, das Leben in diesen 
Momenten weiterzugeben. Nicht nur tierisches Brunftverhalten, 
auch menschliche Aktionen unterlegen diesem Instinkt. Bloß nicht 
aufhören, schließlich gibt es drei wirklich wichtige Aufgaben im 
Leben: Lernen, Lieben und Fortpflanzung! 

Die zweite Gruppe umfasst die allgemeinen Glücksmomente:  
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Wie etwa die starken Emotionen der Mutter beim Anblick ihres 
Kindes. Oder die Glücksmomente eines Künstlers beim Erschaffen 
eines Werkes, die eines Kindes beim Spiel, wenn wir Musik hören, 
oder beim Erleben der Natur, Erkennen von Schönheit oder Sinn. 
Das vibrierende, fast animalische Glücksgefühl, das auftritt, wenn 
ein Banker seine erste Million erzielt, oder bei dem Erfolg geistiger 
Anstrengungen eines Erfinders, die Glücksgefühle von Eltern, wenn 
ihre Kinder selbst zu Eltern werden, usw. Glücksmomente, deren 
wir erst nachträglich vollumfänglich bewusst werden und die uns 
folglich ein Leben lang als Leidenschaft begleiten können.  

Alle weiteren Stufen der primären kognitiven Emotionen − das 
verhaltensgesteuerte System, das die Gestaltung unserer 
gedanklichen Informationen prägt und formt − benötigen 
gedankliche Interpretation, Vergleiche, Erinnerungen, Urteile und 
Erfahrungen. Durch schmerzliche Erfahrungen werden Strategien 
zur deren Vermeidung durch bewusstes und planendes Handeln 
entwickelt. Oder es wird eine Flucht mit einem schnellen 
gedanklichen Abgleich der Möglichkeiten und Chancen eingeleitet 
oder es werden Konfrontations- und Kampfstrategien überlegt. Aus 
den Ergebnissen können entweder unsere Verlusterlebnisse, 
Traumata und Trauer entstehen oder aber Selbstvertrauen und eine 
zunehmende Siegesgewissheit. Glückliche Emotionen lassen uns 
Strategien und Handlungsmuster ersinnen und entwickeln, um diese 
Emotionen zu wiederholen und sie zu sichern. 

Negative Gedanken bilden komplexe Ketten zu emotionellen 
Reizen wie Frustration, Ärger, Enttäuschung, Wut, Groll usw. Diese 
wiederum sind der bewusste Ausdruck von Unverträglichkeit und 
eine Gefahr für das körperliche Wohlbefinden. Eine Bedrohung der 
materiellen, geistigen oder gar seelischen Sphäre wird dabei durch 
komplexe Gedankenmodelle im Mandelkernbereich des Gehirns 
simuliert.  

Auf der freudigen Seite unserer Emotionen sind ebenfalls 
gedankliche Leistungen, Interpretationen und Wertungen erforder-
lich, wie etwa Merkvorgänge zur Wiederholbarkeit, das Erkennen 
erfüllter Erwartungen oder die gedankliche Verarbeitung. 
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Noch komplexer sind die gedanklichen Wertungen, die Emo-
tionen in einem sozialen Kontext benötigen, wie etwa die Erfahrung 
eines auf Gruppen bezogenen Erfolgs und sozialer Akzeptanz oder 
des Gefühls von Geselligkeit, des Mitgefühls, von Altruismus, aber 
auch von Eifersucht, Neid und Wetteifer innerhalb von Gruppen. 

Die letzte Kategorie der Emotionen beinhaltet eine weitere 
Steigerung der Komplexität und weist einen kulturellen Überbau auf: 
die der gesellschaftlichen, kulturellen Gepflogenheiten, Traditionen, 
sozialen Normen, der Geschichte und der religiösen Einbettung; 
zudem Gefühle und Emotionen wie Ehre, Heimatverbundenheit, 
Nationalstolz, Gemeinsinn und religiöse Gefühle etc. Diese können 
nur in einem erweiterten sozialen und kollektiven Rahmen erlebt 
werden. 

Erfahrungen mit von besonders starken Emotionen geprägten 
Gedankenmustern legen sich im Gehirn an mehreren separaten 
Stellen zur Reflexion ab und verbinden sich in Gehirnregionen, die 
Farben, Geruch, Geschmack und akustische Signale verarbeiten. Das 
Gehirn erzeugt zwischen den neuronalen Bereichen, die bei den 
Erinnerungen dieser Gefühle beteiligt sind, neue und besonders 
verstärkte Verbindungen. 

In einem kleinen Kern des Gehirns, den Mandelkernen, werden 
die Emotionen mit Erlebnissen verbunden, verknüpft und abgegli-
chen. Also Schmerz mit Furcht, Bedrohung mit Angst, Schoko- 
ladengenuss mit Freude usw. Geregelt wird die Verbindung der 
Signale zur Verknüpfung von Erinnerungen durch Rezeptoren, die 
wie Antennen auf den Nervenzellen sitzen. Wichtig sind hierbei 
sogenannte Ephrin-Rezeptoren. Je weniger dieser Rezeptoren eine 
Zelle auf ihrer Oberfläche hat, desto schwächer wird die 
Kommunikation mit allen anderen Nervenzellen – und eine 
Verschaltung von Emotionen und Erlebnissen wird im Mandelkern 
immer schwieriger (Siehe hierzu die Forschungen der Max-Planck-
Institute für Neurobiologie und Psychiatrie und des Klinikums 
Großhadern August 2008).  
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Ein spezielles Molekül (Rin1) sorgt für den vermehrten Transport 
der Ephrin-Rezeptoren in die Zelle hinein. Fehlt dieses Molekül in 
den Nervenzellen der Mandelkerne, bleibt eine verstärkte Signal-
übertragung bestehen, und das übertreibt das entsprechende Gefühl. 
Eine molekulare Grundlage für stark intensivierte Freude, Euphorie 
oder deutlich überhöhte Angstreaktion ist damit entstanden. Fehlen 
hingegen die Ephrin-Rezeptoren völlig, können kaum oder keine 
Emotionen mit realen Erlebnissen mehr verknüpft werden. Rin1 ist 
das erste nachgewiesene Molekül, das die Verfügbarkeit von Ephrin-
Rezeptoren im erwachsenen Gehirn begrenzt. Direktor Rüdiger 
Klein, der Leiter der Studie, unterstreicht, dass hierbei zum ersten 
Mal verstanden wurde, "wie Emotionen mit Erlebnissen auf 
molekularer Ebene verbunden werden“. 

Ein "Narrensyndrom" kann so entstehen: sinnloses "Herum-
freuen" oder Dauerphobien, Zwänge und Ängste und/oder eine 
angstfreie, persönliche Gefährdung ohne Erinnerung. Ephrin-
Rezeptoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung 
und Regeneration des Nervensystems. 

Denkmuster sind Zeugen der Vergangenheit 

Nichts macht uns fauler als das bequeme Ausruhen auf einem 
Kissen alter Gedanken.  

Unsere Gedanken werden als Informationen vom zentralen 
Nervensystem verarbeitet, die Emotionen dagegen vom vegetativen. 
Bei deren Wechselspiel werden Pläne also nicht nur durchdacht, 
sondern insbesondere emotional "durchfühlt", wobei die alten, 
innersten Gehirnregionen des Stammhirns maßgeblich beteiligt sind. 
Gedanken mit der Prägung unserer Gefühle verändern die 
physikalischen Zustände und Abläufe unseres biologischen Systems. 
Denkmuster, die auf negative Gefühle treffen, verursachen Leid und 
Krankheit, Ängste, Furcht, Verkrampfung und Unwohlsein. 

Sie entscheiden maßgeblich über das Wohlbefinden, und das 
Gefühl des Wohlseins steuert unsere Gesundheit. Denkmuster sind 
Informationen, nach Erinnerungen geordnete Gedanken, die 
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gruppiert und mit bestimmten Gefühlen bewertet und gewichtet 
werden. Sind die Gefühle positiv, können sie Gedanken eine 
verblüffende Wirkung verleihen. Der Glaube an positive belegte 
Gedanken und verbunden mit konkret wohl stimmenden Gefühlen, 
heilt und lindert. Der Glaube ist es, der durch Überzeugungen das 
Phänomen des im vorigen Abschnitt besprochenen Placebo-
Effektes hervorruft. Und die Resonanz zu einer harmonischen 
Stimmung, verbunden mit der Anziehung von liebevollen und 
angstfreien Gefühlen, bewirkt nachweislich ein Erstarken der 
körpereigenen Abwehrkräfte.  

Unsere Nervenzellen verändern ihre Verbindungen ständig, ihre 
Signalrichtungen können umgekehrt, abgebrochen oder neu 
verbunden und verstärkt werden. Diese Plastizität unseres Gehirns 
ist entscheidend für unser Lernen und unser Gedächtnis, sodass 
Gedankenmuster stets neu bewertet, überschrieben und anders 
gewichtet werden können. Es sei denn, der kleine – aber wichtige – 
Bereich des Hippocampus fehlt oder wurde verletzt: Dann können 
Menschen keine neuen Erfahrungen machen oder alte 
überschreiben. Sie leben vollkommen in der Vergangenheit, denn sie 
haben die Fähigkeit verloren, kurzfristig neue Informationen zu 
speichern und auf andere Gehirnareale zum Langzeitabruf zu 
verteilen.  

Gesundheit kann auch mit dem Zusammenwirken von 
lebensbejahenden Gedankenmustern, einer positiven, harmonischen 
Grundstimmung und einem ausgeglichenen Energiehaushalt aller 
Zellverbände beschrieben werden. Sie wird durch Synergie, Disziplin 
und Balance aller beteiligten Zellen sowie durch deren Austausch 
von Energie und Information erreicht. Dies wiederum geschieht 
durch Resonanzen mit elektrischen und elektromagnetischen 
Feldern und hat korrekte sowie stabile Molekülbindungen zur Folge. 

Hoffnung, Optimismus, Zuversicht und Gelassenheit haben ihre 
jeweils chemischen Entsprechungen. Und sie bewirken Intention, 
Motivation, Freude, Kraft, Mobilität, Schmerzunempfindlichkeit, 
Ausdauer, Balance und Gesundheit.  
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Hoffnung und Zuversicht sind (epi-)genetisch verankert, und sie 
verankern auch ihre Resultate. Beide sind die Folge von Zuwendung, 
Liebe und Beispielhaftigkeit. Die genetischen Schalter können 
jederzeit vom Positiven zum Negativen und umgekehrt umgelegt 
werden. Der Glaube, die Erziehung und die (genetischen) Prägungen 
entscheiden. Aber auch die Bewusstwerdung, dass wir unsere 
genetischen Schalter zu unseren Lebzeiten selbst umlegen und diese 
auch vererben können. Für Skeptiker wirkt der Glaube als ein höchst 
erfolgreiches Hirngespinst. Für die Gläubigen hingegen geht wie 
selbstverständlich freudige Gewissheit in tatsächliche Wirkung über. 
Durch Daseinsfreude bilden sich vielversprechende Potentiale ab. 

Einbildung wird ein Zutritt zur Abbildung – durch den Glauben. 
Abbildung wird zur Ausbildung − etwas bildet sich emergent aus. 
Etwas Gefühltes wird geglaubt, wird sichtbar und dann realisiert. 

"Wunder" sind überschnelle Wirkungen des Glaubens, selbst der 
Geist wird überrumpelt. Glaube und Gefühl sind maßgeblich 
genetisch verankert. Deswegen gibt es objektiv keine Wunder: Sie 
sind zu schnell, kaum wiederholbar und subjektiv. Werden sie 
objektiv, sind sie keine Wunder mehr, sondern Wahrnehmungen der 
Allgemeinheit. Damit gibt es entweder keine Wunder – oder alles 
war einmal ein Wunder: Unwahrscheinliche Geschehnisse in 
Vorbereitung, im Wartestand, die sich dann doch ereigneten. 

Emotionen  –  Mutterliebe  –  Überleben 

Emotionen steuern primär die Überlebensfähigkeit und erst dann 
der Intellekt. Angst ist ein fundamentales Gefühl mit großer 
Signalstärke: ein Träger des Willens zum Überleben, wie auch die 
Furcht und das Misstrauen. Angst wird durch unbekannte Gefahren 
bewirkt, die Furcht durch bekannte Risiken. Misstrauen, Skepsis und 
Zweifel sind Ausdruck von unstimmigem Gefühl. Angst und Furcht 
führen im Stammhirn entweder zu Gefühlen von Aggression und 
zum Kampf oder zur Flucht. Misstrauen und Zweifel, Argwohn und 
Verdacht bewirken Stillstand, Verharren, Abwarten und verdecktes 
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Beobachten. Dabei entstehen Frust und Furcht. Entweder folgt 
irgendwann eine offene Konfrontation oder eine Anpassung.  

Beobachten und Lernen kann das Gefühl der Angst überwinden 
oder lässt uns Gefahren tatsächlich erkennen, um entsprechend zu 
handeln. Angst und die ganze Bandbreite obiger Gefühle werden 
auch durch Unsicherheit mit und nach plötzlichen Veränderungen 
oder durch die jähe Konfrontation mit Unbekanntem hervorgerufen. 

Als Kind empfangen wir die elterliche Liebe, die uns gegen 
negative Gefühle immunisieren kann. Diese Liebe ist das Ur-Gefühl 
des Eins-Seins, des geborgenen Seins in einer beschützenden, 
liebevollen Kraft. Das ist die Ur-Liebe in ihrer reinsten Form. Ur-
Liebe wird direkt von der kosmischen Liebe bewirkt und reflektiert 
das stärkste energetisierte Gefühl überhaupt: unsere Lebenskraft. 
Diese Kraft bildet die Grundlage für das Ur-Vertrauen, um das 
Leben zu wagen. 

Das Ur-Vertrauen ist die Grundlage dessen, was wir annehmen 
können, denn Mutterliebe/Elternliebe lehrt und leitet durch 
Beispielhaftigkeit an. Sie bewirkt das Lernen, das Nachahmen und 
Imitieren − und damit wird Angst langsam überwunden.  

Dieser Schritt führt zunächst zur Furcht! Durch beobachtete und 
verstandene Gefahren, deren Bewältigung erlernt wird. Dadurch 
entstehen vertraute und begründete Umstände. Furcht hat einen 
bestimmbaren Grund. Nach überwundenen Gefahren an der Seite 
der Mutter, des Vaters oder der Familie geht die Furcht allmählich in 
eine vertraute Nähe, in Vertrauen in die Begleitung und später in 
Selbst-Vertrauen über. Wenn Gefahren eingeschätzt werden können, 
heißt der nächste Schritt Mut zu Versuch und Irrtum. Dieser 
Reifeprozess wird ausgelöst durch Imitation und mit Neugierde und 
Leichtsinn durchlaufen. Ist er erfolgreich, lernt wiederum die 
Gemeinschaft die Bewältigung auch neuer Gefahren. 

Die bedingungslose Liebe – hier die Elternliebe – ist die seelische 
Hauptnahrung unserer Kinder. Wenn wir der elterlichen Fürsorge 
entwachsen sind, bleibt immer noch die Steuerung einer Kraft 
wirksam, die unser Selbstvertrauen aufrechterhält, auch wenn wir 
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uns dessen nicht mehr bewusst sind. Diese Kraft speist sich aus 
unserer inneren Quelle und bildet die Grundlage unseres Ur-
Vertrauens. Die körpereigene Substanz “Beta-Endorphin“ ist eine 
der chemischen Entsprechungen, ein morphin-ähnlicher Stoff, der 
ein fürsorgliches Verhalten der Mutter zu ihrem Nachwuchs bewirkt. 
Liebevolle Mütter/Väter wiederum haben Kinder mit größeren und 
besser funktionierenden Gehirnen sowie einer verbesserten späteren 
sozialen Kompetenz. Wenn Tiere ihre Nachkommen nach der 
Geburt verlassen (wie etwa die Echsen), so haben diese alles Nötige 
in ihrem Dottersack mitbekommen, Nahrung, Endorphine und 
genetische Verhaltensmuster. Auch sie fühlen sich in der 
Gesellschaft ihresgleichen wohl, empfinden Beziehung, sind für die 
Nahrungssuche gut gerüstet und können Gefahren ausweichen. 
Menschliche Muttergefühle werden durch chemische Substanzen 
abgebildet, bewirken eine enge Mutter-Kind-Bindung und steuern 
beider Benehmen. Angstgefühle der Mutter um das Kind oder die 
Ängste des Kindes selbst werden durch Nähe, Berührung, dann 
durch Klärung und Spiel verdeutlicht und schließlich gemeinsam 
vorsichtig bewältigt. 

Angst, deren Überwindung und die dadurch folgende Freude, 
bringen starke Glücksmomente hervor, die außerordentlich wichtig 
sind und dezentral in mehreren Gehirnregionen als Erinnerung 
gespiegelt werden. Das wird erst durch Spielen erreicht, wodurch 
Gefahr simuliert wird – aber dann durch die erlernten Fertigkeiten in 
echten Situationen umgesetzt. 

Freude 

Freude ist die beste Belohnung! Und sie sichert das Überleben in 
der Gemeinschaft. Glücksgefühle werden durch die Ausschüttung 
von Serotonin bewirkt. Diese starken Emotionen mit den dabei 
entstehenden Neurothrophine wiederum verstärken und potenzieren 
die Nervenstimulanz, sowie die Fähigkeit und Häufigkeit zur  
Verbindung der Gehirnzellen. (Neurokonnektion) Durch 
Berührung, Nähe, Streicheln, Kraulen werden spielend Begegnung 
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und soziales Verhalten geübt. Spielen mit anderen Kindern 
wiederum führt zu einem Lernen, bei dem nicht sofort für jeden 
Fehler "bezahlt" werden muss. Ausgewogenes soziales Verhalten 
stellt den wichtigsten Garanten für das Überleben einer entwickelten 
Spezies dar. Austausch und freie, liebevolle Zuwendung, freie 
Auslegung und Beobachtung, Offenheit für neue Entwicklungen 
sowie deren Wertung und Sinn bilden die Grundvoraussetzungen 
für eine funktionierende Gesellschaft.  

Andernfalls würde das in der Quantenphysik aus Dauerbeobach-
tung gut bekannte “Zenon-Paradoxon“ greifen: Andauernde 
Energiekopplung zwischen Partnern oder lähmende Fixierung in 
einer Gesellschaft etwa auf Materielles friert einen ansonsten 
dynamischen Zustand ein! Das System kann dann nicht mehr in den 
offenen Wahrscheinlichkeitszustand zurückfallen und damit keine 
Neuzustände mehr aufbauen, es gibt keinen Wandel, keine Chancen 
und keine Schöpfung mehr. Dieses Phänomen ist experimentell 
bestätigt. Diesen konservierenden, quasi gefrorenen Zustand kann 
man auch auf soziale und wirtschaftliche Situationen und 
Zusammenhänge beziehen, denn Machtstrukturen stehen der freien 
Deutung, Wertung und Beobachtung regelmäßig entgegen. Denn 
Macht muss das Hoheitsrecht der Sinngebung behalten. Und Sinn 
macht dabei nur der eigene Machterhalt.  

Launen 

Jedes Gefühl öffnet die Verbindung zu noch komplexeren 
Gefühlen.  

Wenn wir den Verstand einmal fühlen lassen – und mit dem 
Herzen denken: Welche Klärung! Klare, lichte Gedanken, 
aufgehellte Stimmung. Doch auch unbehagliche, unstimmige 
Gefühle sind überlebenswichtig und wollen uns warnen! Sie wirken 
auf uns ein durch einen besonderen Sinn: den Spürsinn! Und 
irritieren unsere Wahrnehmungen mit Unbestimmtheit, Gefahr, 
Zweifelhaftigkeit und Unschärfe. Launen steigen dann auf. Neblige 
und disharmonische Stimmungen entstehen. Wenn wir uns sehr 
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wohl oder unwohl fühlen, ist der Geist am aktivsten. Er wird durch 
Empfindung wach, aktiviert durch unser Gemüt, und sucht Struktur, 
Wort und Zuordnung. Und Gründe. Urteilt, verknüpft zeitlich, 
vergleicht, analysiert. Und der Geist sorgt für die Erinnerungen aus 
der Kette der Erfahrungen und verbindet die Rohmasse der Muster, 
Schemen und die Reize der Potenziale unserer Gedanken durch 
einen gefühlvollen Abgleich im limbischen System unseres Gehirns. 

Durch Gefühle entsteht eine Hymne oder eine Klageschrift. 
Durch den Geist das Konzept und die Begründung. 

Gefühl und Liebe bewirken das Gegenwärtige. Geist und 
Gedanke kombinieren, konstruieren und kontrollieren das Mögliche, 
das "Jetzt" aus Vergangenem, aus Erinnerungen und bemühen sich 
um die Projektion in die Zukunft. Strahlende Laune hingegen ist ein 
Ausdruck von strahlender Liebe, eine Seelenwirkung. Gute Laune, 
die sich nicht um die Zukunft schert und auch nicht um 
Versatzstücke aus der Vergangenheit und deren Interpretationen. 

Schlechte Laune ist das Ergebnis von Erwägungen des Geistes 
und seiner Urteile. Wenn beispielsweise unser Vergnügen getrübt 
oder unterbrochen wird und der überwiegende Anteil unserer 
Aktionen in der einen oder anderen Art dem Vergnügen dient, dann 
reagiert selbst unser Verstand mit Missstimmung. Vergnügen 
erzwingt mit der Zeit die vergnügliche Routine, nichts anderes als 
Vergnügen wird verlangt. Das langweilt irgendwann jeden Geist und 
macht ihn träge. Aber erst, wenn unser Verstand gar nichts mehr 
findet, was uns sonst noch die Laune verderben könnte, erst dann ist 
unsere Unzufriedenheit auch wirklich begründet. Weil dann der 
Geist mit sich selber hadert. Und das ist ein nagender, unablässig 
schmerzhafter Zustand. 

Unsere Seele jedoch – wenn sie unverhüllt durch die Aktionen 
des Geistes bleiben kann – sorgt dafür, dass sich ein tiefes und voll-
kommenes Gefühl der Gewissheit in Erinnerung bringen kann: 
Frieden, Dankbarkeit, harmonische Lebensfreude und die Erkennt-
nis, dass jede Unzufriedenheit unbegründet ist. 
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Es sind die unablässigen Aktionen unseres Geistes − das Denken 
und das Grübeln −, Wünsche und Pläne umzusetzen, und das 
Abwägen, Zaudern und Zweifeln unseres fest strukturierten und 
konditionierten Verstandes, die Unzufriedenheit hervorrufen. 
Aktionen unseres Geistes, der seine eigenen Grenzen erfährt und 
dort einer irritierenden Leere begegnet. Einer Leere, die wie ein 
Nebel gesättigt ist, mit Risiken und Möglichkeiten, Chancen und 
Wahrscheinlichkeiten, in den es zu greifen gilt. Mit einem Hunger, 
der unstillbar zu sein scheint. Da jeder Gedanke, den unser 
persönlicher Geist hervorziehen und den der Verstand bewerten 
kann, mit unzähligen anderen verknüpft bleibt, und dabei kein Ende 
zu begreifen ist. Das ist der Grund, warum unablässiges Denken und 
Suchen unglücklich machen! Und zu Zweifeln, Zwiespältigkeit, 
Zögern, zu Skrupeln, Misstrauen und ins Grübeln führen…, und 
folglich schlechte Laune und Leid verursacht. 

Unser Geist wird von Launen verunsichert, von Zweifeln 
gestoppt, von einer ungeheuren Datenflut abgelenkt, weil wir zu 
beinahe hundert Prozent von der Verarbeitung der emotionalen 
Daten ausgelastet werden, die aus unserem innerbewussten Bereich 
wirken und die von unserem vegetativen Nervensystem erledigt 
werden. Hierbei wurde der Begriff "innerbewusst" früher als über- 
bzw. unterbewusst bezeichnet, kann aber heute über den Begriff 
"emotional" (Lat.: emovere, hinaus-, von innen nach außen 
bewegend) deutlicher als innerbewusst definiert werden. Auch 
hirnphysiologisch liegt innen das Stammhirn mit dem limbischen 
System der Gefühlsverarbeitung. Außen befindet sich der Neokortex 
mit dem geistigen Rechen- Reflexions- und Kombinationsvermögen. 

Zum Vergleich: Etwa vierzig- bis fünfzigtausend Gedankenkom-
plexe verarbeitet der Mensch bewusst pro Tag. Demgegenüber 
stehen aber die zusätzlichen innerbewussten Reize, Daten und 
Sinneseindrücke von mindestens 2,4 Billiarden Rechenoperationen 
pro Sekunde (!). Hierbei ist aber noch nicht einmal klar, ob die 
Aktivitäten der Gliazellen dabei bereits richtig bewertet werden, da 
das Verhältnis der hundert Milliarden Gehirnzellen zu den Gliazellen 
eins zu fünfunddreißig beträgt (!). Ein immenser Datenstrom wirkt 
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auf unseren Geist, der ihn ständig überflutet, überfordert und oft mit 
Krankheit überwältigt. Unser Wachbewusstsein wird abgeschirmt 
und geschützt, unser Gehirn arbeitet nahezu ausschließlich im 
automatischen Modus. Lediglich ein winziger Rest bleibt 
infolgedessen für unseren "Freien Willen" zur Verfügung! 

Positives Denken oder positives Fühlen? 

Positives Denken führt nicht immer zu positiven Gefühlen und 
umgekehrt. Gedanken sind erst einmal wertfrei. Positiv oder negativ 
werden sie durch einen Kontext, Sinn und Wert, insbesondere durch 
die Gefühle, mit denen sie verbunden werden. Positive Gefühle 
unterliegen nicht der Vergänglichkeit, sie sind stets vorhanden – 
werden aber nicht immer genutzt und eingesetzt. Positiv oder 
negativ sind nur Beurteilungen zu persönlichen Vorzügen, Gewinn 
oder Vorteil. Diese Klassifizierungen stellen jedoch auch einen 
notwendigen Wechsel der Perspektiven dar, die zu einer 
Einschätzung, einer Entscheidung, und letztlich zu einer Handlung 
führen. Gute Entscheidungen basieren auf gutem Gefühl, auf 
positiven Emotionen und dem stimmigen, passenden Körper-
empfinden. 

Das Reine, Ideale und Vollkommene 

Wir alle schöpfen gemeinsam die Welt, wie sie ist, und träumen 
davon, wie sie sein sollte. Diesem Ideal können wir uns mit unseren 
Vorstellungen jedoch nur nähern. Das ist das Ziel der Evolution: 
Durch die Auffächerung in Zeiträume werden alle Variationen, die 
an das Ideal heranführen, gemeinsam erfahren und ausagiert. Alle 
Variationen in toto sind das Ideale. Darum steht die Variation über 
dem Ideal. Wir verkörpern die Variationen, wir sind Mitschöpfer. 
Und Frauen bringen den menschlichen Anteil der Evolution hervor 
und verkörpern ihn im doppelten Sinn. 

Das Reine, Vollkommene und völlig ausagierte Ideal verkörpert 
sich nicht. Nur seine relativen Entwürfe, die eine nur geringe 
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Asymmetrie benötigen, winzige energetische Kondensationskerne, 
um sich als Wahrheit, als Gedanken zeigen zu können. Unsere 
Gefühle bewirken dieses kleinste Ungleichgewicht, das wir an 
Aspekte des großen Gedankens heften und so unsere kollektive 
Wirklichkeit erschaffen. Mit unserer Sehnsucht, unserem Wunsch, 
unseren Bitten und unserem Glauben sowie mit unserer Motivation 
und Absicht erschaffen wir eine energetische Angebotswelle, die sich 
an den universalen Gedanken anheften kann. Gefühle wirken. 
Asymmetrie ruft den Geist auf den Plan und mit ihm "seine" 
Gedanken. Die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst ist die 
Spannung, die den Geist erweckt. Und der Glaube ist der 
Dauerimpuls dazu, der das ordnende, universelle Bewusstsein durch 
den Geist ausrichtet, fokussiert, konzentriert und dauerhaft 
beobachten lässt. Ein stetiger Impuls zur Bewegung durch die Zeit. 
Gefühle schaffen Bewegung, der Glaube hält diese aufrecht. 
Entweder ziehen uns Gefühle an, oder sie stoßen uns ab. Unsere 
Emotion gibt bestimmten Aspekten eines Gedankens einen Vorzug, 
eine Prägung, ein evidentes Leben. Daraus wird unsere persönliche 
oder kollektive Wahrheit, und die restlichen Aspekte verhüllen sich, 
da alle anderen Wahrscheinlichkeitswellen damit verschwinden. Wir 
haben Optionen beendet und eine Auswahl getroffen. Unsere 
Gefühle und Empfindungen locken und prägen Gedanken, sie 
bewirken damit eine Bewegung und eine zeitliche Projektion. Und 
damit Wahrscheinlichkeiten für das Werdende. So lange, bis alle 
Teile des kosmischen Bewusstseins den Weg zur Vollkommenheit in 
allen Variationen durchlebt und durchlaufen haben. 

Leere entspricht Fülle 

Das, was uns als absolute Leere erscheint, das Quantenmeer, ist 
zugleich die absolute Fülle und das vollständige Potenzial aller 
Möglichkeiten und sie bewirkt die Wahrscheinlichkeit ihrer jeweils 
"zeitbezogenen" Verwirklichungen. 

Anfang und Ende zugleich.  

Das Nichts, die Null, die Leere ist die große Einheit. Die Eins. 
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Die Näherung an die NULL ist zugleich die Näherung an die 
EINS. Dazwischen gibt es nur (mathematische) Brüche, Teile, 
Fragmente, Gedanken und deren relativen Auftritt. 

Wir sind Schöpfer, die aus dieser Leere mit unseren Gefühlen 
Gedanken zum Leben verhelfen. Emotion zieht aus dem großen, 
ewigen Gedanken den vergänglichen, aber zeitweilig lebendigen Teil. 

Alles Lebendige ist vergänglich. 
Alles Tote ist vergänglich. 

Entscheidend ist nur, auf welcher Seite wir gerade stehen. 

Der Leere gewahr zu werden, sich in sie hineinzubegeben, sie 
auszuhalten und zuzulassen, das ist die Übung, die Fülle zu finden. 
Begreifen, ohne zu berühren, das ist die Kunst. 

Den Geist gewahr werden zu lassen − ohne Zugriff. 

In einem hauchfeinen Moment – der doch der ewige Augenblick 
ist, in der Fülle und Leere sich zugleich offenbaren – findet eine 
Durchdringung von Schönheit statt, da sich Wahrheit in allen 
Facetten zugleich offenbaren kann. Das sind die seltenen Momente, 
in denen die Welt "stillsteht", einen magischen Augenblick innehält. 
Jedes menschliche Wesen kann mit seinen jeweiligen Möglichkeiten 
die Vollkommenheit erfahren. Nichts und niemand leidet mehr in 
diesem Einklang an sich selbst und aneinander. Alles hält sich 
schwebend die Waage, in friedlicher Nähe, in verträglicher Distanz. 

Wahre, bedingungslose und absolute Liebe entzieht sich – wie 
heftigster Schmerz, Agonie, wie höchstes Glück und stärkstes 
Leiden – den Worten und der Begrifflichkeit. Worte können sie 
nicht beschreiben, sondern nur alle Gefühle der Welt zusammen. 

Die Fülle des Seins in der Leere zu erfahren, gelingt nur bei dem 
Stillstand aller Gedanken, die sich dann wie Wolken auflösen oder 
unberührt vorüberziehen. Ohne Worte, Begriffe, Sprache, Lehre, 
Symbole und Ideen. Weder mit Gedankengebäuden, Dogmen, einer 
Philosophie noch durch eine Ideologie. Haben wir diesen Zustand 
erreicht, durchdringt uns in der Schwebe einer gelösten und 
leidlosen Leere eine allmähliche und fühlbare Wärme. Eine fein 
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vibrierende Schönheit aus Licht – in Stille und friedlicher Symmetrie. 
Dann setzt eine verschmelzende Erfahrung ein – und diese führt uns 
zu totalem Mitgefühl. Umfassendes Mitgefühl: Das ist das 
Verbundensein mit der gesamten Schöpfung, das Aufgehen in voller 
Hingabe. In etwas aufgelöst sein wie in einer Essenz von duftender, 
strahlender Lebensenergie. Das sind unsere altbekannten ewigen 
"Gefilde". Ein Eintauchen in die reine Liebe, eine Umarmung des 
Ewigen; einer Kraft, die duldet, ermöglicht, nährt und anerkennt. 

Kein geistiger Akt kann jemals diesen "Ort" erreichen, weil es 
kein Ort mehr ist und keine Zeit "dort" existiert. Es ist der raumlose 
Sitz der absoluten Wahrheit, ohne Schmerz und Spuren, ohne Willen 
und Wege. Absolut bedeutet, alle Gegensätze sind vereinigt, alle 
Widersprüche heben sich auf. Geist, der seine Zeit durchfährt und 
seine Potenziale nutzt, existiert nur im Relativen, aufgefächert in 
seine Schöpfungen in relativen, vorüberziehenden (Zeit-)Räumen. 
Es gibt keine Irrtümer oder Fehlentscheidungen des Evolutionären. 
Alles hat seinen Platz und seine Aufgabe, jede Generation steht auf 
der Schulter der vorherigen. Nichts war überflüssig oder vergeblich. 
Das sind nur unsere Wahrnehmungen innerhalb des Phänomens der 
Zeit, da in einem zeitlichen Bezugssystem der Umfang der 
Schöpfung nicht überblickt werden kann. 

Der Tod ist der unheimlichste Aspekt der Liebe  

Nur wenn der Geist völlig ruht, ob in tiefster Kontemplation, in 
Erleuchtung, im Tiefschlaf oder im Tod, dann ist der natürliche 
Zustand des reinen SEINS erreicht. Und dieser Zustand ist absolut 
und ohne Trennung, ohne Zeit, Angst und Zweifel, da die Flut aller 
Gedanken ruht und uns damit keine Widersprüche mehr erscheinen. 
Und weil dann klar wird, wer und was unsere Welt trägt: Unser 
Innerbewusstsein trägt unsere Lebensfunktionen. "Ich denke – also 
bin ich" ist eine fragmentierende Vorstellung, die Trennung verur-
sacht und bruchstückhaft bleibt. Im Tiefschlaf denken wir nicht 
bewusst – und wir sind doch! "Ich fühle – also bin ich" ist eine 
ganzheitliche Aussage der Verbundenheit, kollektiv und mitfühlend  
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und mit dem Innerbewussten verschmolzen, auch im Tiefschlaf. Es 
ist die kosmische Kraft, die uns die Energie und die Informationen 
aus dem Ozean der Quanten für unser Gefühl liefert, die unsere 
Lebensfunktionen über das vegetative Nervensystem erhält, egal, ob 
wir denken oder nicht, ob wir bewusstlos sind oder im Tiefschlaf! 

Unser wahres Sein liegt in der Einheit des all-umfassenden 
Gefühls der kosmischen Liebe, im Absoluten. Das ist unsere 
wirkliche Heimat. Sie umfängt uns in reiner Wahrheit, in Schönheit 
und Vollkommenheit, und zugleich durchwirkt sie uns mit 
se(e)ligem Glück in allen unseren kleinsten Teilen. Das ist der 
Zustand, in den sich alle Lebewesen zurücksehnen, und das wird der 
vollkommene Zustand, den wir im Tod erreichen. Dann wird reines 
Sein wieder unser natürliches Sein im wahren Glück, in einem Meer 
aus Gefühl. Wir fühlen nicht mehr – wir sind Gefühl. So gesehen 
können wir den Tod als einen väterlichen Freund begreifen, der uns 
an der Hand nimmt und wieder hinüberbringt in den Garten unserer 
Träume; oder wie eine Mutter, die uns in den Schlaf wiegt und bei 
der wir in der wahren Heimat erwachen. 

Unser weltliches Leben war ein geronnener Traum aus Gefühl 
und gedanklicher Struktur. Jede Struktur zerfällt und muss sich 
wandeln, Gefühl aber überdauert. Fülle bleibt Fülle, egal, wie wir sie 
strukturieren und kombinieren, Potenzial bleibt Potenzial, 
unerheblich, was wir damit bewusst erschaffen werden. 

Der Tod ist der unheimlichste Aspekt der Liebe, der alles 
überwältigt, auch die Zeit. Er sammelt alle Struktur, jede Form, jedes 
Wissen und alle Gefühle wieder ein und gibt die materiellen 
Bausteine zu einer erneuten bewussten Vereinigung wieder frei. Die 
vom Geist durch Gedanken geschaffenen Strukturen werden 
verwandelt, aber ihre Informationen bleiben erhalten. Gefühle sind 
"komplexe Grundgedanken", an die sich neue Gedanken anheften 
können. Weil die Informationen dieser Gefühle erhalten bleiben, 
werden die geistigen Strukturen überhaupt möglich gemacht − und 
auch die Verwandlung von geistigen Konstruktionen in neue 
Kombinationen. Und zwar im regen Austausch aller (Lebe-)Wesen. 
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Einzeller denken  –  und fühlen 

Gefühle erschaffen unser Sein und unser Scheinen. Erst ihr 
Verstehen decodiert und überträgt Gefühle in Information. Zellen 
kommunizieren über eine Vielzahl von chemischen Signalstoffen. 
Auf jeder menschlichen Zellmembran gibt es hunderttausend und 
mehr unterschiedliche und differenzierte Andockstationen für 
Signalstoffe aller Art. Das ist die Vielfalt, mit der jede Zelle mitfühlt, 
an der sie teilhat und mit der sie kommuniziert. Und sie versteht! 
Emotionen und Gedanken bewirken unser Sein, die Stimmungen 
rufen unser Scheinen hervor, denn vielfach "scheinen" wir uns 
besser oder schlechter zu fühlen, als der Geist und der Verstand das 
nüchtern betrachten. Unsere körperlichen Bausteine, die Atome, 
kommunizieren auf elementarer Ebene über die Photonen ihrer 
Elektronen. Moleküle teilen sich durch Zusammenziehen und 
Strecken mit, unsere Zellen kommunizieren auf vielfältige Weise. 

Bereits einzelne Bakterien denken und kommunizieren miteinan-
der! Ein Einzeller „denkt“ mit seiner außen liegenden Zellmembran. 
Mit ihr nimmt er wahr, fühlt und tauscht mit anderen Einzellern 
Information aus. Die Evolution entwickelte mit der Zellmembran 
eine Oberfläche, die eine Fernwahrnehmung von Molekülen und 
Proteinen ermöglichte und zur gezielten Nahrungsfindung dient. 
Allmählich entwickelte sich aus dieser Zellmembran eine "Reizhaut", 
die über ihre molekularen Andockstationen (integrale Membran-
proteine) nach und nach Informationen über Reize und Signale 
verarbeiten konnte. Damit entstand das Potenzial, Sinne 
auszubilden, Geruchs- und Geschmackssinne für Fette, für Zucker. 
Diese Sinne mutierten zu Sensoren für Salzgehalt, für Bitterstoffe 
(oft Gifte), für Saures usw. Und aus einer großen Anzahl von 
Andockstationen für chemische und sensorische Signale entstand bei 
der Verbindung der Einzeller zu Vielzellern eine Spezialisierung 
dieser Sensorgruppen zu Organen. Diese reagieren auf Licht, 
Hormone, Geschmacksreize uvm. Schließlich entwickelte sich aus 
dieser Riechschleimhaut im Laufe der langen Evolution das 
komplexeste biologische Gebilde, das wir bis dato kennen: das 
menschliche Gehirn!  
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Die chemischen Botenstoffe haben also die ersten Sinne, haben 
die Evolution des Lebendigen entstehen lassen, wie den chemischen 
Informationsaustausch zwischen Einzellern, Pflanzen oder den 
Gerüchen bei Tieren. Sie wirken als Signalstoffe zur Fernwahr-
nehmung (Geruch) und zur intrazellulären Kommunikation. Sie 
rufen Empfindungen und Gefühle hervor, indem sie beispielsweise 
zwischen den Synapsen unserer menschlichen Neuronen agieren. Sie 
bilden die chemischen Aggregate, die es zur Umwandlung der 
elektrischen Reize braucht – Reize, die gepulste Energie sind, was 
zugleich Information ist –, um beispielsweise 200mal pro Sekunde 
den synaptischen Spalt zwischen den Verbindungen (Synapsen) der 
menschlichen Gehirnzellen zu überwinden. 

Wenn also aus der Zellmembran von Einzellern im Laufe der 
Evolution das bis dato "komplexeste Gebilde des Universums", 
nämlich unser menschliches Gehirn, mit allen Sinnesorganen, mit 
Augen und Ohren entstand, dann müssen Instinkt und Gefühl eng 
mit den archaischen Sinnen Schmecken und Riechen verbunden und 
verknüpft sein. Dies ist in der Tat auch der Fall: Unser Geruchssinn 
ist der komplexeste unserer chemischen Sinne, er wird stets trainiert 
und kann potentiell Millionen von Duftstoffen riechen und unter-
scheiden und sich zehntausende davon merken. (Quelle: Leslie 
Vosshall vom Howard Hughes Medical Institute aktuell März 2014 
im Fachjournal "Science" DOI: 10.1126/science.1249168) Der 
Merkvorgang wird als ein mathematisches Muster aller Rezeptoren 
untereinander in dem Teil unseres Gehirnes abgelegt, der 
bezeichnenderweise "der Riechkolben" genannt wird. Da jeder 
Rezeptor eigene Unterschiede wahrnimmt, besitzt auch jeder 
Geruch eine andere Signatur. Kommt es zu Ähnlichkeiten, 
vernetzen sich die Rezeptoren im Riechkolben neu, um die Muster 
besser abzugrenzen. Diese Entkoppelung ist eine geschickte 
Fähigkeit neuronaler Netze. 

Riechen ist eine molekulare Fernwahrnehmung. Passen die 
Signale zum Erfahrungsmuster, will es geschmeckt werden. Aus den 
Rezeptoren des Tastsinnes bildete sich der Geschmackssinn. Passen 
die Signale nicht, will es vorher gesehen werden – optische Systeme 
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(Augen) bilden sich; ist es nicht sichtbar, kann es gehört werden, 
akustische Systeme entwickeln sich. Die Rezeptor- und die Effektor-
proteine auf den Zellmembranen sind Organe der Wahrnehmungen 
von Zellen, und sie sind die Entsprechungen und Vorläufer unserer 
Sinnesorgane. Erfahrungen erweitern das Bewusstsein. Bewusstsein 
erweitert die Sinne. Neue Erfahrungen werden möglich. 
Symbiotische Beziehung, Disziplin, Freude und Kommunikation 
sind die Voraussetzungen, um aus Information immer komplexere 
Erfahrungen zu gestalten. Je mehr Zellen sich als kooperative 
Einheiten organisieren können, desto mehr davon können sich 
spezialisieren, um neue Erfahrungen zu erlangen, indem sie neue 
Wahrnehmungsorgane entwickeln. 

Ein durch Erfahrungen erweitertes Bewusstsein kann ein 
zusätzliches Instrumentarium für sensorisches Gefühl bilden und 
folglich die Wahrnehmung ausdehnen. Bereits Elektronen nehmen 
einander wahr und tauschen Photonen aus. Deswegen ist Intelligenz 
universal, deswegen ist Leben kosmisch. Überall wurde in Äonen 
von Jahren Erfahrung gesammelt, Energie und Information wurden 
ausgetauscht. Der Baumeister ist das "Selbst" in allen seinen Stufen 
und Gliederungen, in einer einzigartigen Reflexion des Bewusstseins: 
durch die Selbsterkenntnis des Individuums, der Gruppe, eines 
Schwarms, eines Volkes…, und das dort entsteht, wo kollektiv 
beobachtende Einheiten Wirkungen erfahren, diese bewusst wahrneh-
men und interpretieren und sich darüber austauschen können. 

Bewusstsein muss nicht eindeutig rational sein, sondern kann 
über Gefühl, Fantasie, Illusion und aufgrund von Instinkten auch 
irrational oder durch Schock spaltbar sein. Das Bewusstsein kann 
"Fehler" und Mutationen zulassen, Gefahren ignorieren; denn jede 
Zelle hat ein Selbst, jedes Molekül eine Absicht und jedes Atom eine 
Prägung. Und "Fehler" sind eine Strategie des Lebendigen, da bei 
dem stetigen Wandel und den Umbrüchen in der Natur bereits 
morgen das heute "Fehlerhafte" einen entscheidenden evolutionären 
Vorteil besitzen kann. 
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Unser archaisches Gehirn 

Unsere Neuronen besitzen eine viele Millionen Jahre alte 
Entwicklungsgeschichte: Schon Pilzkörper und unser Großhirn 
müssen nach Ergebnissen des Leiters der Forschungsgruppe vom 
European Molecular Biology Laboratory, Dr. Detlev Arendt, einen 
gemeinsamen Vorläufer gehabt haben. Diese neuronale Urstruktur 
bestand vermutlich aus einer dichten Ansammlung von symbiotisch 
spezialisierten Zellen, die Informationen aus Geruchsmolekülen 
verarbeiten und zugleich Bewegungen kontrollieren konnten, um sich 
dann zielgerichtet auf die Nahrungsquelle hin zu bewegen. Der 
Geruchssinn war entstanden, der diese Urahnen in die Lage 
versetzte, die Informationen in ihrem Großhirnvorläufer zu 
verarbeiten, die Lokation von Nahrungsquellen, Fressfeinden oder 
schädlichen Stoffen zu ermitteln. Auch Ringelwürmer besitzen die 
gleiche Gehirnstruktur wie Menschen. 

Bis heute feuert unser Gehirn immer noch über unser Riechhirn 
im Gleichtakt mit dem Hippocampus Signale, die nur so und auf 
diese Weise als Erinnerungen im Langzeitgedächtnis abgespeichert 
werden. Alles, was nicht im Gleichtakt verarbeitet wird, ist nicht 
mehr bewusst und wird vergessen. Werden diese Sinnesreize also 
emotional geprägt, sorgen die beiden Mandelkerne – zusammen mit 
den beiden anderen Wächtern, dem Riechhirn und dem 
Hippocampus – für den Aufbau von langfristigen Erinnerungen.  

Leben – auf allen Stufen – ist immer ein freudvoller, kollektiver 
Akt vieler bewusster Einzelwesen, die sich spüren, austauschen und 
verbinden wollen. Entitäten, die sich symbiotisch ergänzen und 
spezialisieren, die empfinden und neue Strategien zur Anpassung an 
physikalische und biologische Umstände vornehmen und verkörpern 
können.  

Es muss ein gutes Gefühl zum gegenseitigen Vorteil und Nutzen 
vorhanden sein, sich in einem Akt der Verschmelzung zu 
funktionierenden Zellverbänden zusammenzuschließen. Positive 
und gute Gefühle basieren auf Äonen von Jahren eines erfolgreichen 
Zusammenwirkens, von Anpassungen, von kommunikativem und 
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energetischem Austausch. Dieser Austausch führt zu bewussten 
Erweiterungen durch Emergenzen, also plötzlich auftauchenden 
Fähigkeiten, zu deren Entwicklung die Einzelwesen nicht in der 
Lage gewesen waren. Wir bestehen alle aus Gefühlen, die sich aus 
energetischen, stehenden Wellen als chemische Bausteine verdichtet 
haben. Und die sich als komplexe Moleküle zu Zuckern, Fetten, 
Nukleinsäuren und Proteinen kollektiv zusammenschlossen. Sie 
organisieren sich in einem Verbund mit unzähligen Zellen, vereinigt 
in einem gigantischen Zellverbund der Einmaligkeit. Zellen, die 
gemeinsam in einem vibrierenden Hochzeitstanz des Außergewöhn-
lichen kreativ zusammenwirken, stellen einen mannigfachen 
Ausdruck des Einzigartigen und nie Gesehenen dar. 

Jeder Zellverband, jedes Lebewesen ist einzigartig.  

Die Einmaligkeit der Schöpfung jeder Kreatur liegt in dem 
Quantenverhalten aller seiner Teile begründet, die jeweils nur 
einmalig an einem relativen Ort und einer spezifischen Zeit ihren 
jeweiligen Zustand erzeugen können. Ansonsten sind sie reine 
Potenziale und Wahrscheinlichkeiten, also Ideen und "reizvolle" 
Gedankenbündel. Gefühl ist ein Abdruck, ein Stempel dieses 
einmaligen Zustandes. Gefühle können ähnlich oder sogar identisch 
sein, werden aber von jedem Individuum anders empfunden, auch 
von eineiigen Zwillingen. 

Rastloses Denken macht süchtig – und traurig 

Eine Kunst ist, das Denken einzuüben, ohne pausenlos in die 
gewohnt gleichen und am Ende chronischen Bahnen zu geraten. 
Bahnen, die in der Regel durch Ängste, Süchte oder durch Leiden-
schaft verursacht werden und die zu Selbstsucht, Gewinn- und 
Gefallsucht führen. Denken selbst kann die größte Sucht sein: ein 
unaufhörliches Anfluten von Überlegungen, Grübeleien, die wie eine 
Brandung von Gedanken uns in unablässiger Bewegung 
beschäftigen und die dadurch mit widersprüchlichen Gefühlen 
befrachtet werden (siehe hierzu in die "Die Macht der Sucht"). Was 
wir überwiegend wollen, ist Genuss ohne Überdruss, Vergnügen 
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ohne Reue und das Vermeiden von Schmerzen. Das tun, wobei wir 
uns wohl fühlen. Doch wenn wir dabei in der Routine von 
Denkgewohnheiten verharren, fixieren wir durch starre, einseitige 
Beobachtung, Betrachtung und Urteil die Welt mit unverrückbaren 
Wahrnehmungen aller Quantenzustände. Diese können wir nicht 
mehr ändern, auch wenn noch so starke Anregungsenergien 
investiert werden! Das führt dazu, dass alle Energiestufen 
eingefroren werden: ein lebensfeindlicher Zustand, der traurig 
macht. Dauerndes Grübeln und unablässiges Denken überfordern 
den mittleren präfrontalen Cortex unseres Gehirns, und dessen 
unablässige Aktivität führt zur Depression. 

Deswegen ist es notwendig, mit dem Denken zu pausieren und 
das "Nicht-Denken" zu üben. Die Fixierung, die Dauerbeobachtung, 
und die Wertung zu unterbrechen und das Urteilen länger zu 
unterlassen. Damit sich neue Wahrscheinlichkeitswellen aufbauen 
können  (Träume, Illusionen, dann Chancen, Ideen, Vorschläge). 

Ausgleich, Ruhe und Meditation sind von entscheidender 
Bedeutung: Wir alle wollen Zuneigung, Erfolg, Lösungen, Besitz, 
Glücksgefühle. Doch jedes euphorisierende Gefühl will wiederholt 
werden und erzeugt nach einiger Zeit ein Muster von Verlangen, 
Hunger und von Gier. Klare Erkenntnis und das Verständnis, was 
Süchte sind und wie sie entstehen, verhindern einseitige Denkweisen 
und deren tiefe neuronale Bahnen von krankhafter Prägung. Es 
verhindert, dass Hirnzellen einseitige Rezeptoren bilden oder 
zurückbilden, und dass bestimmte Glücksgefühle, die zwanghaft 
vom Hypothalamus in Form von Peptiden chemisch hergestellt 
werden, die Rezeptoren anfluten. Denn auf Dauer angeflutete 
Rezeptoren werden von den Zellen in ihrer Anzahl vermindert, mit 
der Folge, dass die Wirkung nachlässt oder die Dosis erhöht werden 
muss.  

Rastlos massives und unentwegtes Denken ohne Entspannung 
führt zu Schlafmangel. Und gedankliche Überreizungen führen zu 
einer Trübung der Sinne, also Trübsinn, zu Erschöpfung, 
Depression und Wahnvorstellungen bis hin zum völligen "Burn-
out". Unser Denken kann süchtig machen, weil es unaufhörlich 
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Vorstellungen und innere Bilder ersinnt, die angenehme Gefühle 
versprechen oder Ängste vermeiden und ausblenden sollen. Das 
führt zu zwanghaft wiederholten Gefühlsmustern, welche quasi 
zementiert, angekettet und krankhaft wiederholt werden. Das sind 
die Ketten in unserem selbst erschaffenen Gefängnis. Euphorie und 
Ekstase sowie Angst und Hass sind die stärksten Ketten und mit der 
Sex-, Macht- und Habgier eng verschweißt zu einem unmittelbaren 
und fatalen Kreislauf. Wenn nervliche Überreizung letztlich zur 
Selbsterhöhung, zu Gefall- und Herrschsucht, Macht- und Geldgier 
führen, wird irgendwann offensichtlich, dass die eigene Sucht 
anderen schadet.  

Doch damit wird nicht selten ein noch weit fatalerer Prozess 
eingeleitet: die Flucht in die Gemeinnützigkeit, um andere zu retten. 
In die Politik, in die Öffentlichkeit, in einen "Weltrettungsmodus", 
deren hehren Zielen sich alles und alle unterzuordnen haben.  

Dagegen helfen nur das gelegentliche Unterbrechen aller 
Routinen, ein regelmäßiger Orts- und Gewohnheitswechsel und ein 
geruhsamer, ausgeglichener und bedachter Wandel mit der Zeit. 
Dazu vielleicht ein gelassener Pessimismus, der die Optimisten gerne 
vorneweg gehen und suchen und probieren lässt. Pausen machen, 
Erlebnisse verarbeiten, meditieren, Ruhe geben, Frieden finden und 
sich auf ein harmonisches Miteinander und die kreativen Künste 
zubewegen. 

Echte Kunst erzeugt neue Gefühle: Schönheit ohne Kommerz. 
Wandel ohne Angst. Selbstvergessenheit ohne Drogen. Kunst ist wie 
ein Duft der Kreativität, den man ganze Epochen lang wahrnehmen 
kann. Kunst ist ein wahrnehmbares Lebensgefühl. 

Alles in dieser Welt ist eine Abstraktion mathematischer Art – in 
Form von Struktur, Gesetz, Beziehung und Zusammenhängen. Eine 
zeitlich wirksame Auswahl von Bewusstsein und eine Gewichtung, 
ein Gepräge von persönlichem Gefühl. Kunst macht dies sichtbar, 
spürbar und vernehmbar. Deswegen werden in der Gegenwart von 
Kunst Gedanken freudig und positiv, da sie unmittelbar zu einer 
Stille des Betrachters führt, und damit zur Ich-Vergessenheit. 
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Alles mit Liebe Betrachtete ist Schönheit 

Schönheit wird gefühlt. Gefühl ist die universelle Sprache − und 
Schönheit ist ihr Ausdruck. Aber Schönheit wird unscharf, je näher 
man kommt. Emotionen sind Ausdruck einer höheren Gesamtheit 
und werden zunehmend komplexer. Die Schönheit der Gefühle 
zeigt sich in allem, was lebt, weil Leben ein Ausdruck der reinen 
Liebe ist. Und Schönheit ist ein meisterliches Werk der Gefühle. 
Gefühle sind lebendig gewordene Gedanken, mit denen wir 
verschmelzen können. In unserem Körper wird auf vielen Ebenen 
gefühlt, empfunden, kommuniziert und wahrgenommen. Die 
individuelle, persönliche Rhythmik unserer Gefühlswelt prägt unsere 
Schöpfungen, Kreationen, Beziehungen und die Dinge, die wir 
erschaffen, sowie die geistigen Konzepte, die uns einfallen. Kein 
Meisterstück gleicht dem anderen: Selbst wenn eine Meisterin ein 
eigenes Werk nach exakt denselben Vorgaben nachfertigt, wird das 
Resultat ein anderes sein. 

So erfahren wir Schönheit und deren Variation durch Mitgefühl, 
Anregung und Resonanz. Positive Emotionen erschaffen Schönheit. 
Erfasste Gedanken werden damit ein Resonanzgeschehen zu unserer 
inneren und der kollektiven Welt unserer Emotionen, die wie ein 
Schlüssel in das Schloss passen. Gefühle halten und strukturieren 
Gedanken zusammen, machen sie wahrnehmbar in genau den 
Symbolen, Farben, Mustern und Aspekten, in die unser Gefühl sie 
anregt. 

Musik ist ein Medium für Gefühle 

Körper bestehen aus Schwingungen, und deren Frequenzen 
können Töne im hörbaren Bereich bilden und daraus nach mathe-
matischen und harmonischen Gesetzen Signale und Melodien 
entstehen. Mehrere Töne zusammen bilden Akkorde, und unterlegt 
mit Rhythmus und Takt können sie als ein konzertiertes und orga-
nisiertes Schallereignis, ergo Musik komponiert werden. Musik ist 
ein energetisches Äquivalent einer materiellen Welt, in dem sich die 
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Harmonie des Logos, des Geistes zeigt. Musik transportiert 
schwingendes und schwungvolles Gefühl. Musik ist Träger der 
Universalsprache: der Emotionen. 

Ein Träger von Gefühl, das für alle durch Resonanz vernehmlich 
und verständlich ist. Eine universelle Sprache, die auch von 
"schlichter" Materie wie etwa dem Wasser “verstanden“ wird. Musik 
ist eine Heilerin, ein schwingendes Medium, das die Harmonie aller 
Oktaven der Elemente wiederherstellt. Alles kann als Musik 
betrachtet werden, die gesamte Schöpfung schwingt, jeder Stern hat 
seinen ganz spezifischen Klang, jedes Wesen seine Signatur, seine 
Harmonien und Dissonanzen. Töne haben ihre Farben, und Farben 
haben variable Farbtöne, gemäß den Schwingungsmustern ihrer 
Photonen. 

Manche Mathematiker empfinden Mathematik als Musik und 
manche Musik ist geradezu mathematisch. Musik vermittelt 
unmittelbar Gefühl, und alle Gefühle zusammen ergeben das "erste" 
und all-umfassende Gefühl der oben beschriebenen kosmischen 
Kraft…, und solange wir sie wie Musik empfinden, verstehen wir sie 
auch. Schmerzliche Dissonanzen sind Teile einer bittersüßen 
Komposition. Musik trägt die Gefühle der Welt und ist deren 
Ausdruck. Alle kosmischen Gefühle und alle Gedanken in toto 
ergeben aufaddiert die Absolute Stille. 

Wenn wir versuchen, das kosmische Mysterium wirklich zu 
begreifen, bereiten Gedanken dem ein Ende. Da Gedanken stets nur 
einen Teil darstellen. Fragmente, die der Absoluten Stille damit 
fehlen! Die kosmische Liebe kann nicht begriffen werden, sie ist wie 
ein Duft. Nur spürbar, wahrnehmbar, wirksam und unerklärlich. 

Information ist, was in einem Träger energetisch codiert ist. 
Mathematik beschreibt die Struktur von Information.  
Wahrheit ist mehr, als wir davon wahrnehmen können. 
Unsere Wahrnehmung kann nur Teilmengen davon erfassen. 
Und unsere Wirklichkeit ist das, was davon auf uns Wirkung hat.  
Unser Geist kleidet in Worte, was davon begriffen werden kann. 
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Und unser Gefühl bestimmt, wie es geprägt, verstanden, gewertet 
und angenommen wird. Ob sinnvoll oder nicht. 

Lassen wir also dem Fühlen den Vortritt vor dem Denken! 

Mit dem richtigen Gefühl ziehen wir die harmonisch stimmigen 
Gedanken an. Unser Körper ist das passgenaue Resonanzgefäß, das 
durch das Prinzip der Anziehung das für uns Schlüssige offenbart. 
Zuneigung, Akzeptanz und Liebe ziehen verwertbare Gedanken 
heran, oder Dissonanzen stoßen diese ab. Die angenommenen 
Gedanken passen zu uns! Nicht die Gedankengebäude einer 
fremden Doktrin, einer Lehre, einer Ideologie oder irgendeiner 
"Autorität". Und selbst die eines Gurus, einer selbstlosen Meisterin 
nicht, wenn wir emotional nicht in der Stimmung für deren 
entsprechende Gedanken und Worte sind. Oder deren Schweigen.  

Das Gefühl, das eine Meisterin oder ein Guru uns vermittelt, ist 
das Entscheidende und erst dann deren Worte. Mitgefühl ist schwei-
gendes Lehren. Ein Meister macht lediglich das Meisterliche in uns 
sichtbar. Worte sind nur Träger, Gedanken nur Vehikel. Das Gefühl, 
die Stimmung, der Friede zählen. Meisterinnen öffnen den Zugang 
zu unserer inneren Quelle, und dazu braucht es Frieden. Frieden ist 
keine Gedankenleere, sondern ein vollkommen harmonischer 
Ausgleich der Gefühle. Denken ist ein Akt, eine mentale 
Beschäftigung, ein "Tun". Frieden bedeutet "Nicht-Tun", Harmonie, 
Gleichklang, Ausgleich, Ruhe und Stille. 

Kommunikation über Gefühle ist das engste Mitteilen. Nicht nur 
zwischen Menschen, sondern mit jeder Kreatur. Zu allem, was ist, 
entwickeln wir Gefühle: zum Wind, zum Wald, zur Wüste, zum 
Meer, zu Tieren. Und zu unseren Mitmenschen.  

Das Gefühl, das sie hervorrufen, ist ihr Mitteilen, in unserer 
gemeinsamen Sprache. Wir verstehen sie alle instinktiv: Gebärden, 
Drohungen, Signalfarben, Tarnungen, Muster, Gesten, Bewegungen, 
und ob etwas gefällt, abschreckt oder ängstigt. Geräusche, Töne, 
Donner. Diese Signale lösen Vorsicht, Furcht oder Gefallen und 
Verblüffung aus. Neugierde, Interesse und Zuneigung leiten den 
Austausch ein, das Wahrnehmen, Anerkennen, Lernen.  
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Kommunizieren, Mitteilen, Verabreden und gemeinsames 
Agieren erschaffen gegenseitige Wahrnehmungen des Verstehens 
der Wurzeln. Tief in den untersten Schichten unserer gemeinsamen 
Wirklichkeit berühren sich unsere Wurzeln. Nicht nur die der 
Menschen, sondern aller Wesen, die sich hier und jetzt mit uns 
verabredet haben. Auf der tiefsten Ebene fehlt jeder Unterschied: 
Was immer der Mensch dort fühlen kann, das ist er selbst.  

Wenn man die Herzen seiner Mitmenschen nicht erreicht, dann 
kann keine Unternehmung glücken, keine wirkliche Veränderung 
einsetzen und weder Evolution noch eine Revolution gelingen. Kein 
Wechsel wird stattfinden, keine starren Paradigmen werden fallen. 

Hormone sind die Boten 

Wie aber wirken unsere Gefühle, wie werden sie materiell 
umgesetzt? Drüsen bilden mit Hormonen die chemischen 
Signalstoffe der Gefühle, unser Gehirn bildet die Muster der 
elektrischen Reize, doch es ist das Herz, das mit bis zu 
hunderttausend hoch spezialisierten Neuronen die erst seit den 
1970er-Jahren erkannte Schaltzentrale der Gefühle ist. Und welches 
nach Forschungsergebnissen von John & Beatrice Lacey / Field 
Institut mit den für Bewusstsein und Erinnerungen zuständigen 
Zentren in unserem Gehirn, den Mandelkernen, dem Thalamus und 
dem zerebralen Cortex, interagiert. Diese Herzneuronen entwickeln 
zudem eine fünftausend-mal stärkere elektromagnetische Aktivität 
als die Neuronen unseres Gehirns. Ohne diese Interaktion findet der 
Geist eines Individuums, einer Gemeinschaft oder Nation keine 
stimmigen, verbindlichen Gedankengänge. Sondern nur Ideen, 
Konzepte, Programme, Diskussionen, Streit und mit viel Druck oder 
Glück den elitären Kompromiss. Empathie ist der Leim der Gesell-
schaft, deren Herzen die Kohärenzen bilden, um Stress, Krankheit 
(sogar Kriminalität) über die Reduktion des Stresshormons Kortisol 
zu verhindern. Mitgefühl und Wertschätzung lassen darüber hinaus 
etwas entstehen, das uns gesünder und glücklicher macht: Das.Anti-
Aging-Hormon DHEA (Dehydroepiandrosteron.  
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Hormone sind Botenstoffe des Körpers und steuern die Art und 
Weise unserer Wahrnehmung, egal, ob durch Sättigungshormone 
(Cholezystokinin) oder Hungerhormone (Ghrelin und die Neuro-
peptide Y). Ob durch Wachstums- oder Stresshormone, Bindungs- 
und Beziehungs- oder Sexualhormone usw. Manche verstärken 
bereits bestehende Emotionen (z.B. bei den Beziehungshormonen 
Oxytocin, Prolactin, Adriuretin, Progesteron). Sie kontrollieren 
Immunreaktionen, die Stoffwechselwege, wachen über Zellbildung, 
deren Art und Vermehrung.  

Jede unserer Zellen hält an ihrer Oberfläche jene hoch 
spezifischen Rezeptoren bereit, die das richtige Hormon erkennen, 
und die alle Hormoninformationen an die intrazellulären Bereiche 
kaskadenartig weiterleiten. Polare Hormone binden sich an die 
Zellmembran, das Gehirn einer Zelle, und Schilddrüsen- und 
Steroidhormone binden sich an die Rezeptoren, die für intrazelluläre 
Bereiche zuständig sind. Hormone steuern nicht nur unsere 
Wahrnehmung, sondern natürlich auch unsere Entwicklung, 
Sexualität, unseren Fortbestand und die Gesundheit.  

Der Einfluss der Hormone ist nach den Forschungsergebnissen 
von Robert Gur, University of Pennsylvania, bereits im fünften 
Schwangerschaftsmonat am stärksten. Hier weisen männliche Föten 
bereits einen bis zu viermal höheren Spiegel des Hormons Testo-
steron auf als weibliche, und damit wird die Entwicklung zu einer 
typisch männlich gewichteten Intelligenz gelegt. Räumliches und 
logisches Denken, Mathematik und Abstraktion sowie Orientierung 
sind männliche kognitive Stärken. Diese dienen vornehmlich der 
Beherrschung der "äußeren Welt", während die weiblichen Föten 
Stärken in der Feinmotorik, der sinnlichen Wahrnehmung, bei der 
emotionalen und interpersonalen Intelligenz, der Empathie und dem 
Sprachvermögen ausbilden, die der "inneren Welt" und dem sozialen 
Zusammenhalt dienen. Eine seltene Erbkrankheit von Frauen, das 
adrenogenitale Syndrom (AGS), deutet darauf hin, dass der Einfluss 
des Testosterons tatsächlich die Gewichtung der Intelligenz im 
Mutterleib prägt. Denn weibliche Embryonen mit dieser 
angeborenen Anomalie bilden ebenso große Mengen männlicher 
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Sexualhormone. Sie sind folglich im Erwachsenenalter in der oben 
beschriebenen männlichen Ausprägung der Intelligenz den 
männlichen Vergleichspersonen ebenbürtig. Im höheren Alter 
nähern sich die kognitiven Fähigkeiten der Geschlechter wieder an. 
Erfahrung, Abgeklärtheit, Vernunft, Bildung und Weisheit 
übernehmen mit zunehmendem Alter die Kontrolle von Impulsen; 
die Hormonbildung nimmt ab. Die Balance der Hormone ist 
maßgeblich.  

Wer ausbalancierte, gesunde Gefühle hat, dem baut der gesunde 
Geist damit auch einen gesunden Körper, selbst im hohen Alter. 
Angst ist auf direkte Weise ungesund, Gier ebenso wie Hass, 
Hochmut und Gewaltbereitschaft. Angst und die Verdüsterung der 
Gefühle bewirken Krankheit, nicht nur eines Menschen, sondern 
auch in einer gesamten Gesellschaft. Wenn die Welt ein vernetztes 
Dorf ist, dann kann die ganze Menschheit erkranken, denn die 
schnellsten Nachrichten sind immer die neuesten Ängste.  

Ohne die allgegenwärtig kommunizierte Gewalt und deren 
Bereitschaft, ohne Angst und die maßlose Gier wäre unsere Welt 
sofort ein blühender Ort der Schönheit und der einer natürlichen 
Liebe für einander. Dann wäre uns sofort klar, in welch einem 
seltenen und außerordentlich schönen Paradies wir eigentlich leben 
dürfen. Denn entweder haben Menschen inzwischen ihr Paradies 
verloren, oder sie haben Angst, dass es ihnen jemand wegnimmt…, 
was zu ewigen Spannungen, Spaltungen, Zweifeln und Konflikten 
führt. 

Zweifel 

Zweifel sind schädlich. Zweifel verhindern den Schaden. 
Ein Widerspruch. Der Zweifel ist ein widersprüchliches Gefühl. 
Das Gefühl stört die Gedanken, und die Gedanken passen nicht zur 
Stimmung. Zweifeln bedeutet, die Kontrolle über die Gedanken zu 
verlieren.  
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Über wessen Gedanken? 
Die Gedanken derjenigen, die uns kontrollieren? 
Die Gedanken derer, die für uns denken? 
Oder wir selbst über unsere eigenen Gedanken? 
Gedanken ohne die Zäune fremder Paradigmen und Prägungen? 

Bedeutet denken grundsätzlich zweifeln? 

Ja, sicher – unbedingt, denn um eine Sache gedanklich einzukreisen 
und zu durchdringen, müssen alle Aspekte bedacht werden, auch 
widersprüchliche und zweifelhafte. Wir können keinesfalls alle 
gedankliche Aspekte kontrollieren, weil uns der sichere Blick in die 
Zukunft fehlt.  

Jeder Gedanke, der sich uns anbietet, birgt außer seinen 
vielfachen Kombinations- und Verknüpfungsmöglichkeiten auch 
sein genaues Gegenteil dessen in sich, als was er uns gerade 
erscheint: seine "Rückseite". Alles, was wir denken, jedes Gedanken- 
gebäude muss sich falsifizieren und widerlegen lassen! Oft sogar in 
vieldeutiger Weise! 

Wer denkt? Wir denken! Aber wir übersehen dabei, dass 
Gedanken nur als Fragmente einer relativen Wirklichkeit wahrzu- 
nehmen sind, und dass wir auch noch Teil des Gedachten sind.  

Es gibt keine Objektivität ohne Subjekte, die sich für objektiv 
halten! 

Denn unsere Gedanken sind nicht nur der Informationsgehalt 
elektromagnetischer Schwingungen von Photonen und von wider-
sprüchlicher Natur, sondern auch nur bruchstückhafte Teile unserer 
wahrnehmbaren Wirklichkeit. Der Wirklichkeit, und nicht der 
Realität. Sie sind Angebote des Geistes, werden durch Gefühle 
geprägt und unterliegen sozialen Absprachen, Übereinkünften 
wirtschaftlicher, moralischer und gesellschaftlicher Art. Selbst 
wissenschaftliche Erkenntnisse stellen komplexe Gedankenketten 
mit einer nur temporären Verbindlichkeit durch gemeinsame Grund-
annahmen, Hypothesen und Paradigmen dar. Jede Wissenschaft 
baut sich ihre entsprechenden Paradigmen auf und richtet sich darin 
ein. Wird etwas übersehen, kann es später nicht mehr gefunden 



 

177 

werden, solange niemand mehr danach sucht. Es würde auch 
störende Gefühle und Dissonanzen erzeugen. Und das beunruhigt 
wissenschaftliche Autoritäten und Kapazitäten. Nichts ist so 
gefährlich wie der nagende Zweifel, dass die eigenen Annahmen, 
Erkenntnisse und Forschungsergebnisse nicht ganz richtig sind. 
Nichts wird so vehement verteidigt wie offensichtlich überholtes 
Wissen. 

Zeit  bewirkt  Angst  und  damit  Zweifel 

Wenn wir unsere Gefühle unseren Gedanken entgegenbringen – 
persönlich oder kollektiv –, treffen wir eine Wahl, denn diese 
Gefühle verbinden die Gedanken zu Absichten, Plänen, Konzepten, 
Wünschen und Vorstellungen. Wir geben damit Gedanken ein 
Eigenleben und einen zeitlichen Bezug, da wir sie in die Zukunft 
projizieren. Der zeitliche Bezug ist das Problem, denn Zeit bedeutet 
Unbestimmtheit: Hoffnung oder Angst. Zeit vergeht und bildet ein 
Zielfenster, eine Grenze, ein Ultimatum und Limit, schlimmer: ein 
bestimmtes Verfallsdatum. Deswegen tauchen hier die meisten 
Zweifel auf. 

Diese Zweifel beziehen sich nicht auf das "Was", das kann unser 
Geist gut visualisieren, sondern auf das "Wie – in welcher Zeit". Um 
das "Warum" scheren wir uns meistens gar nicht, denn hier stören 
die meisten Gefühle, hier treten einem die Zweifel direkt in den 
Weg. Nein, wenn etwas erkannt wird, eine zündende Idee sich 
findet, uns einfällt, dann wollen wir sofort agieren, bevor es andere 
tun. Wenn sich neue Horizonte öffnen, profitable Chancen zeigen 
und Pläne umsetzen lassen, dann werden umgehend der 
Wettbewerb, Neid und die Angst, das richtige "Zeitfenster" zu 
verpassen, unser beschleunigtes Handeln bestimmen. Jeder 
Gedanke, den wir jetzt zu uns nehmen und mit unserem 
persönlichen Gefühl prägen, verhüllt durch sein Quantenverhalten 
alle anderen Optionen und Aspekte. Das gesamte Potenzial dieser 
anderen Quantenpositionen bleibt aber erhalten. 
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Zweifel sind Folgen einer zeitlichen Bezugnahme. Wüssten wir, 
dass wir ewig existieren, wüssten wir logischerweise, dass uns alles 
gelingt. Irgendwann. Da unser Körper aber zerfällt, glauben wir 
stets, unsere Zeit liefe ab. Wir zweifeln also in Wirklichkeit nicht 
daran, dass wir unsere Ziele erreichen könnten, und dass die Idee 
lebensfähig ist, sondern daran, ob wir diese "in der uns 
verbleibenden Zeit" in "diesem" Leben erreichen. Oder, ob andere 
"unsere" Idee kopieren und noch vor oder nach uns nutzen! 
Schlimmer noch: unentgeltlich nutzen! Doch wir unterliegen einem 
Irrtum, da wir erst seit einigen Jahrhunderten daran glauben, dass 
Gedanken eigentumsfähig und durch Patente zu schützen sind. 
Gedanken sind aber grundsätzlich wahr und allen Menschen frei 
zugänglich – und auf die Wahrheit gibt es kein Copyright! 

Doch ein dummer Einfall von gestern kann heute die Lösung 
sein. 

Ein schlichtes Konzept von heute ist morgen die Geschäftsidee. 
Ein patentrechtlich geschützter Geistesblitz kann zwanzig Jahre 
ungenutzt bleiben und erst nach Ablauf des Patentschutzes ein 
Erfolg werden, oder gleich nach der Entwicklung in den Tresoren 
der Macht verschwinden.  

Wozu also Zweifel? 

Zweifel sind die Hindernisse, die wir oder andere uns selbst in 
den Weg gestellt haben. Und zwar genau dorthin, wo wir schon 
mehrfach "auf die Nase gefallen sind". Damit mögen sie durchaus 
berechtigt sein.  

Aber nagende und fortdauernde Zweifel erzwingen den Stillstand. 
Die magische Formel aber lautet: "sowohl als auch". Nichts ist wahr 
ohne sein genaues Gegenteil. Das beweist der Wandel mit der Zeit. 
Doch dort bringen uns nur die Neugierde hin, Motivation, Staunen 
und die Verblüffung. Und eine kindliche Lust am Entdecken. 

Wenn wir uns an unsere frühe Kindheit erinnern: Neugierde hat 
uns verlockt, die ersten Schritte zu machen! Und obwohl wir prompt 
auf die Nase fielen, haben wir nicht aufgegeben. Unsere Zweifel 
waren also gerechtfertigt: Gehen ist gefährlich! Und unsere Beulen 
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waren begründet! Zweifel galten also nur dem "Wie" und nicht dem 
"Was" – es sei denn, wir hätten das Laufen bis heute nicht gelernt! 

Die Kunst ist, in Bewegung zu bleiben und dennoch Zweifel als 
kleine Steuermechanismen zur Korrektur des Kurses, des zeitlichen 
Bezuges und des gesellschaftlichen Umfeldes zuzulassen. Da wir 
einen freien Willen haben, dürfen wir uns auch Zweifel leisten. Diese 
dürfen nur nicht zum Stillstand führen. 

Eine zukünftige geniale Idee mag uns heute wie ein Witz 
vorkommen. Wichtig ist allein die Wertung, die eine größere Anzahl 
von Menschen dem Konzept gibt. Und über das Weitere 
entscheiden allein die Gefühle, und wer diese kollektiv orchestrieren 
kann. Alles andere sind nur offene Projektionen von Gedanken in 
die Zukunft. Und die kann nicht gewusst, sondern höchstens geahnt 
oder gespürt werden. Ein Hauptaspekt von Gefühl ist dessen Macht, 
einzelnen Gedanken eine Wertung, eine Gewichtung, Sinn und 
Bedeutung zu geben. Dadurch entsteht ein weiterer Hauptaspekt: die 
Bindungskraft von Emotionen zwischen den Gedanken zu Ketten 
und einem stimmigen Ganzen. Schließlich ein weiterer: die 
unvergänglichen energetischen Muster, die von Emotionen geprägte 
Gedanken erzeugen. Und diese werden in der energetischen Matrix 
des Ozeans aller Potenziale abgelegt. Denn der Mensch ist ein 
kosmisch verbundenes Quantensystem.  

Ist Geld ein Gefühl?  Zweifelsohne! 

Nachhaltiger Erfolg ist immer das Resultat eines 
unerschütterlichen Glaubens, der jede Unternehmung durchgehend 
begleitet und an die Hand genommen hat. Glaube und 
Rückmeldung, Bestätigung und Affirmation halten das Bewusstsein 
auf das Ziel fokussiert. Glaube ist der Schöpfungsimpuls, da er 
durch den Geist Bewusstsein zentriert und damit zur Absicht führt, 
zur Motivation, sowie zu einem unbeugsamen Willen verhilft, ein 
Unterfangen zu vollenden. Je stärker unsere Gefühle in Resonanz 
mit dem Schwingungsmuster der Gedanken unserer Pläne sind, je 
stärker also geglaubt wird und je größer die Zahl der positiven 
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Teilnehmer ist, desto weniger Zweifel und Bedenken treten auf. Und 
desto eher wird das Ergebnis in die relative Wirklichkeit gezogen. 
Das lässt sich am besten am Phänomen des Geldes ablesen. An 
nichts wird so mit Inbrunst geglaubt wie an den Wert von bunt 
bedrucktem Papier, oder elektronischen Signalen auf einem Konto, 
alias Geld. Es ist buchstäblich nichts anderes wert als die Summe der 
Unschuld, Unbedarftheit und Unwissenheit all derer, die fest an 
dessen Wert glauben. 

Es werden viele Täuschungen verkauft – gegen echtes Geld –, 
wobei "echtes Geld" die größte Täuschung ist. Geld kommt von 
Geltung, es muss geltend gemacht werden. Zahlen wir es bei einer 
Bank auf ein Konto ein, gehört es uns erst dann wieder, wenn wir es 
geltend machen! Hauptsache aber, wir fühlen uns gut damit. Und 
siehe da: Es funktioniert! Obwohl unser Geld schuldenfinanziert ist, 
was durch Zins und Zinseszins zu einer Aufblähung aller Geld-
volumina führt. Und obwohl dies zwingend nach bestimmten 
Zyklen zu einem Kollaps führen muss und ein informierter Geist 
uns die Mängel der heutigen Geldschöpfung klar vor Augen führt: 
Es bleibt dabei. Geld macht glücklich, denn mit ihm wurde kollektiv 
ein Ersatzgott erschaffen. Und zugleich erschafft dieser Gott uns 
mit geldgierigen Gedanken. Das sorgt für die oben beschriebene 
Spannung zwischen Gedanke und Gefühl, die bei einer gründlichen 
Untersuchung des Phänomens für Verwirrung sorgt.  

Wir kennen zwar genau die sinnlosen Kommentare zu 
Börsencrashs: "Es wurden Billionen an Werten vernichtet!" Wenn 
aber zuvor durch reine Blasenbildung, Spekulation und Gewinnsucht 
"Werte" künstlich kreiert werden, halten wir alle selig still, fühlen uns 
großartig und rechnen uns reich. Nichts hat Menschen so zu 
konditionieren verstanden wie das Phänomen Geld. Denn Geld 
beschäftigt uns unentwegt, obwohl es seinen wahren Wert uns nur 
in dem Moment eröffnet, in dem wir es ausgeben, wenn es fließt. 
Ansonsten ist es rein fiktiv, virtuell und unnütz. (Nicht für alle…) 

Aber Geld kreiert große Gefühle und Emotionen: der Sicherheit, 
der Macht, der Freiheit, der persönlichen Größe. Mit Alkohol 
können wir uns die Welt schön trinken. Mit Geld schön zahlen! 
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Gefühle sind alte, abgelegte Gedankenbündel, Erinnerungen, 
zugleich Kombinier- und Kopplungswerkzeuge mehrdimensionaler 
Aspekte von Gedanken. Schwingungsmuster einer höheren und 
komplexeren Natur und deren Wertung. Gefühle haben die gleiche 
Funktion für Gedanken wie das Kollagen für Zellen: Sie ketten diese 
aneinander. Mit dem Gefühl von reichlich Geld fügen sich Ideen wie 
tausend Worte zu einem Bild: einem bejahenden, rosigen 
Stimmungsbild. (Lottogewinner sind bekannte Opfer dieses 
Irrtums). Wir geben Gedanken unsere ganz persönlichen 
Dimensionen, setzen sie chemisch in Wirkstoffe um, energetisch in 
Erinnerungen. Und das sind Gedanken auf Vorrat! Alte, abgelegte 
Gedankenmuster, die wir in einer großen Fülle zur Bewertungs-, 
Sinn- und Bedeutungsfrage vorrätig halten. 

Der Vorratsgedanke ist beim Thema Geld die große Verlockung. 
Immer genügend Geld zu besitzen. Nur das gibt uns Sicherheit. Und 
Macht über jene, die wenig oder keines besitzen. Deswegen sind die 
Hohepriester des Geldes so erfolgreich: Geld ist die Ersatzreligion 
oder die weltweite „Zweit-Religion“ geworden. Religio=Anbindung. 

Doch Geld ist nur ein Gedanke,  
seinen Wert bestimmt allein der Glaube. 

Moneta (lateinisch) bedeutet Warnerin! Das sollte uns zur 
Vorsicht mahnen, denn ein Geldschein erweckt nur den Anschein, 
Geld zu sein. Wer Geld besitzt, glaubt, dieses in der Zukunft für eine 
Gegenleistung eintauschen zu können. Er ist damit ein Glaubender 
– also ein Gläubiger. Der Geldwert ist heute eine reine 
Glaubensangelegenheit, da es durch keinen Wert an sich unterlegt 
ist, wie Gold es einmal war. Es ist nur "umlaufgedeckt". Je mehr 
Menschen gläubig hinterherlaufen, desto besser. Je mehr wir an 
seinen Wert glauben, desto fester und stabiler ist er. Glauben alle 
Menschen an den Wert von Geld, dann verselbstständigt sich das 
Tauschmittel Geld zu etwas Absolutem: Es wird der zentrale Wert 
schlechthin! Dann ist Geld das Hauptgefühl des Lebens geworden. 
Mit ihm können wir uns alle anderen Gefühle kaufen: Freuden, 
Vergnügen, Schönheit, Zuneigung, Geborgenheit, Sicherheitsgefühl. 
Oder Nahrung. Erlebnisse, Gesundheit und so fort. 
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Da Geld zudem ein Äquivalent, eine "Mittlerrolle" zu allen Waren 
und Leistungen darstellt, hat es so selbst die Funktion eines heiligen 
Grals angenommen, der unbedingt gehütet werden muss (von 
Währungshütern), und geheiligt von oben genannten Hohepriestern 
(Finanzgurus). Weisheit gilt dann nur noch allein in der Wirtschaft 
(Wirtschaftweise). Spricht das Geld, schweigen die Weisen – außer 
den bezahlten Wirtschaftsweisen. Sonst taucht der Begriff nicht 
mehr auf. Betrachten wir die Sprache des Geldes genauer, so fallen 
die religiösen Bedeutungen auf: Kredit und Credo (lat. credere 
bedeutet glauben, Kredo „ich glaube“), Schuld und Schuldner, 
Glaube und Gläubiger, Erlösung und Erlös. Der Geld-SCHEIN ist 
ein Zaubermittel, das ohne unseren Glauben keinerlei Wert hätte. 
Verliert der Gläubiger den Glauben an den Schuldner, so verliert 
dessen Schuldschein seinen Wert.  

Und: Geld war zudem das germanische Wort für Opfer… 

Der Zweifel ist also das Gift für den Glauben an Geld! 

Deswegen ist die Politik unverzüglich verpflichtet, für Vertrauen 
zu sorgen, und verspricht Kompetenz, signalisiert Handlung,  
beschließt Aktionen. Jedem Zweifel müssen sofort Maßnahmen zur 
Sicherheit entgegentreten und beruhigende Gefühle erzeugt werden. 
Umgehend, bedingungslos, rücksichtslos, sonst sind chaotische, das 
System bedrohende Zustände nicht zu verhindern! 

 
Dem Zweifel steht das Gefühl der Neugierde gegenüber. 
Neugierde ist förderlich. Neugierde birgt aber Risiken. 
Ein Widerspruch. 

Die Neugierde ist ein "bewegendes" Gefühl. Es lässt uns den 
ersten Schritt unternehmen, sicheres Terrain zu verlassen. 

Neugierde bedeutet aber, die Kontrolle über die anderen Gefühle 
wie Angst, Furcht und Bedenken aufzugeben. Zuzulassen, dass wir 
bewegt werden, um Risiken einzugehen, Wagnisse zu unternehmen 
und Versuche mit ungewissem Ausgang zu starten. Was ist 
Neugierde anderes als Sehnsucht, Wunsch, Wissensdurst und die 
Lust auf Veränderung?  
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Bewegende Gefühle? Wessen andere Gefühle?  

Die Gefühle derjenigen, die uns kontrollieren? 

Die unsere Gefühle geprägt haben und diese manipulieren 
können? Gefühle von "Reichtum", Sicherheit, Wertigkeit und Recht-
schaffenheit, Moral, Ruhm und Stolz? Die Ängste derer, die Moneta, 
Macht und Medien kontrollieren? Die Foren der Beliebtheit 
betreiben, Bestsellerlisten erstellen, Kritiker bezahlen, Blog-Trolle 
und Berufs-Lamentierer beschäftigen? Jene, die Webseiten zur 
Diffamierung finanzieren, die Deutungshoheit besitzen und die mit 
Werbung, Spin, "Public"-Relations und mittels Medieninhalten unser 
Lebensgefühl steuern?  

Oder unsere eigenen Gefühle? 

Sind vermachte, anerzogene und eingeimpfte Gefühle nicht 
ebenfalls Paradigmen und Konditionierungen unterworfen? Die uns 
stimmig erscheinen, aber zu Zwängen und Selbstbeschränkungen 
führen, an die wir persönlich glauben? Konditionierungen vom 
Kindesalter an? Religiöse Gefühle, patriotische Gefühle, Stolz,  
Neid, Wettbewerb, Gier und die allgegenwärtige Angst und Gewalt? 
Wer legt fest, was und wie gefühlt wird? Wann fühlen wir uns geehrt 
und wann gekränkt? Wann sind wir zufrieden im Wettbewerb? 
Wenn wir anderen den Vorzug lassen oder wenn wir selbst 
zugreifen? Gefühle der Allgemeinheit sind also noch gewichtiger als 
unsere persönlich emotional geprägten Gedanken, da sie tief 
verwurzelt, gesellschaftsbedingt und manchmal kaum erkennbar 
kollektiv verankert sind. Wer also unsere Gefühle kontrolliert, 
kontrolliert uns. 

Macht und Gefühl 

Das ist das Ziel jeder Macht: unverrückbare Standpunkte, nicht 
hinterfragbare Grundannahmen, keine öffentlichen Bedenken aber 
eine Vielzahl heimlich gehegter Zweifel. Wir scheinen bei unseren 
Zweifeln Eliten zu benötigen, die uns sagen sollen, wo es in Zukunft 
hingehen wird. Was nur dann gelingt, wenn die Elite die Zukunft 
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eng begrenzen und festlegen kann. Dafür erteilen wir Eliten ein 
Mandat: Sie sollen für uns öffentlich ihre für uns aufgestellten und 
ersonnenen Ängste und Zweifel wieder zerstreuen! Und uns 
beschäftigen, auf Trab und atemlos zu halten. Uns täglich, stündlich 
die neuesten Ängste möglichst einseitig und auch für schlichte 
Gemüter stimmig medial servieren. 

Hierbei wäre investigative Neugierde und Kritik förderlich – aber 
sie birgt Risiken für die Strukturen, für die Machtgefüge und ist eine 
ernste Gefahr für das starre System des Konservativen und 
Etablierten, das sich nur am (elitär) Bewährten festmacht.  

So ist denn die Neugier, das Verblüffen und Staunen der 
wirkliche Antrieb zu den neuen Ufern, anstatt der Zweifel. Doch 
wer schwimmt schon zu neuen Ufern? Das ist viel zu riskant. 

Neugierde wirkt kreativ – Zweifel sind konservativ. 

Zweifel dienen der Verteidigung des Erreichten. 

Staunen dient dem Entdecken und Errichten von Neuem. 
Neugierde ist wie die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst, der 
Motor der Evolution. Sie wirkt als das Lockmittel des Wandels, und 
sie bringt alle neuen Varianten, alle Arten, Vielfalt und die Fülle des 
Lebens hervor. Und tatsächlich auch neue Gedanken, Ideen und 
Einfälle. Das Neue kann trotzdem nicht das Ewige sein, sondern nur 
der Wandel. Neu ist nur das relative Erscheinungsbild, das unsere 
Gedanken und unsere Gefühle erzeugt hat; was von uns erzeugt 
wird, kollektiv oder von Eliten vorgegeben: unser neues Spiegelbild. 

Die notwendige Fertigkeit ist, in unserer persönlichen, inneren 
Mitte zu bleiben, bei offenen Grenzen. Unbefangen und wie ein 
Kind die Neugierde gelten zu lassen, zu staunen, zuzulassen, ohne 
erst einmal eine Wertung abzugeben oder ein Urteil zu fällen. 
Überall dort, wo freudiges Beobachten und offenes Lernen Gefühle 
wecken, entsteht die Zukunft! Eine Zukunft, die wir persönlich oder 
gemeinsam in die Wirklichkeit ziehen. Hat unsere Lebensspanne, 
unsere persönliche Wirklichkeit – gestaltet mit lebensbejahenden 
und freudigen Emotionen – die der Wirklichkeit von Angst, Macht 
und Gier übertroffen? Mit Sicherheit, zumindest zeitweise, also: 
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Lernen, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen,  
ist eines der wichtigsten Lebensziele. 

Dennoch sind wir gut beraten, uns die Strukturen von Macht 
genauer anzusehen, da Macht in der Regel nicht nur die relevanten 
Informationen zu kontrollieren versucht, sondern insbesondere 
deren Gewichtung, Zusammenhang und Deutung… und warum? 
Der Gefühle wegen, die jene Flut von "nach gerichteten" Gedanken 
verursachen. 

 

Macht versteht es trefflich, Gefühle in Marsch zu setzen. 
Die Macht der Gefühle ist das wichtigste Gefühl für die Macht. 

An deinen Gefühlen will sie dich packen! Denn sie weiß, dein 
Verstand liefert schon die passende Erklärung. Nur an der 
Oberfläche werden die Geschicke einer Nation von Verstand, 
Vernunft und umsichtigen Entscheidungen gelenkt. Tief darunter 
steuern ausschließlich die Ängste, die Gier und die Gefühle der 
Eliten das Geschehen. 

Jede Macht besitzt Medien und Kommunikationsmittel, um uns 
ihre eigenen Ängste als die unseren zu verkaufen. 

Angst sucht unsere Solidarität, Gier die Exklusivität. 
Verluste für die Mehrheit. Gewinne für wenige. 
Emotionen und Gefühle sind die Werkzeuge der Macht. 
Wie Hohepriester steuern sie damit unsere Ein- und Absichten. 

Fakten, Gründe und Wissen liefern nur den Unterbau, das 
Gerüst. Doch unser kollektives Gefühl trügt nicht: Wenn 
Regierungen wechseln, aber die Zustände sich nur für die 
Allgemeinheit dramatisch verschlechtern, dann hat sich die wahre 
Macht der Sicht entzogen. Und der Kontrolle. 

Gestaute Emotionen brechen sich wie etwa der Zorn ihre Bahn 
und fegen das ganze Geröll der Irrtümer hinfort, das auf der 
Wahrheit liegt. Jede (Vor-)Macht muss sofort alles Neue, 
Bahnbrechende und jedes geniale Konzept in den Griff bekommen, 
gedanklich lenken, interpretieren, gefühlsmäßig gewichten oder 
lächerlich machen. Ob durch wissenschaftliche Gefolgsleute, "Think 
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Tanks", Institute, finanzielle Zuwendungen oder Beteiligungen oder 
über "unabhängige" Medien: Unerlässlich ist das rigide Kommando 
über die Gedanken, wie diese interpretiert und gefühlsmäßig 
gewichtet werden. Abweichler sind sofort „umstritten“. Passen 
Versatzstücke der elitären Wirklichkeit nicht mehr so recht 
zusammen, erscheint eine wahre Gefühls- und Gedankenflut der 
medialen Ablenkungen (siehe hierzu in "Das Buch für Dein Leben" 
unter dem Abschnitt "Macht"). 

Auch das noch Unerklärliche muss von den etablierten Mächten 
lächerlich gemacht werden, da sie dieses nicht beherrschen können. 
Macht steuert Wissen und versucht das Gleiche mit Gefühlen. 

 

Wer unser Wissen steuert, kontrolliert unsere Welt. 
Wer aber die Gefühle steuert, der kreiert unsere Welt. 

Allzu oft durch Gier und Angst. 

Jeder politische oder kommerzielle Komplex, der unsere Gefühle 
und Emotionen berühren und steuern kann, hat Macht über uns. 
Macht nutzt und benutzt Gefühle, erlaubt sich selbst dagegen keine. 
Macht gebraucht die Erkenntnis, dass die Welt eine Welt der 
Perspektiven ist: Macht sorgt für unbewegliche Standpunkte, zemen-
tierte und konservierte Sichtweisen, denn nur so kann sie die Wahr-
nehmung kontrollieren. Wenn aber Gefühl auf Gedanken trifft, so 
zeigen sich beide in allen ihren Aspekten − auch im Widerspruch. 
Gefühl ist eine Energie, die ihren Auftritt in einem Gedanken findet, 
in dem sich eine Wahrheit in allen ihren Facetten spiegelt. Gefühl 
haucht dem Gedanken Färbung und individuelles Leben ein. Alle 
Gedanken suchen einen Träger. 

Doch erfasste, begriffene, interpretierte und insbesondere kom-   
munizierte Gedanken sind Gedanken mit bestimmten Aspekten. Mit 
einer Ausrichtung, einem Spin und der Prägung der Person oder 
Entität, die sie begriffen hat. Die restlichen Aspekte verhüllen sich, 
gemäß ihrer relativen Natur und den Gesetzen der Quantenphysik. 
Kann sich das etablierte Gedankengut nicht durch unkonventionelle 
frische Ideen und Einfälle zu neuen Trends, Verfahren und Sicht-
weisen weiterentwickeln: Dann bleiben allmählich nur ausagierte, 
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überkommene, alte und überwiegend gegenwartsferne – und mit 
Ablauf der Zeit zunehmend lebensfremde Konventionen, Sitten, 
Gewohnheiten und Konzepte übrig. Damit können wir nur erstarrte 
Versatzstücke aus der Vergangenheit hochrechnen und Modelle 
erschaffen, die den Wandel in der Zeit nicht berücksichtigen und 
regelmäßig scheitern müssen. 

Das führt zu vorschnellen Urteilen, einseitigen Sichtweisen, 
Schubladen, Etiketten, also zur elitären Trennung, zur Autorität mit 
der Deutungshoheit und folglich zu Macht und deren Missbrauch. 
Wie etwa die gnadenlose Umverteilung von Ressourcen und   
Vermögen, die Aushöhlung der Menschenrechte, sowie die 
allgegenwärtige Kriegstreiberei. Mit Krieg werden auch unbequeme 
Sichtweisen, Ideen, Konzepte, Alternativen und Technologien 
zerstört oder erobert – aber stets Gefühle zerschlagen. Gefühl urteilt 
nicht, sondern stellt in allen Facetten auch den Widerspruch dar. 
Gefühle sind widersprüchlich! Da sie die gesamte Welt beseelen. Der 
Geist, der Verstand urteilt! 

Macht verkörpert nicht die Welt junger, lebendiger Gedanken 
und freie, freudige und unschuldige Gefühle, sondern sie besetzt alte 
Strukturen, unverrückbar. Liebe bewirkt hingegen die Welt der 
vielfältigen, ungehemmten und leidenschaftlichen Gesamtheit der 
Gefühle. Liebe bewirkt Freiheit, Macht deren Fesseln. 

Macht kann große Wahrheit und tiefe Erkenntnis verkörpern. 
Aber ohne Liebe kann sie nur grausam sein. 

Es gibt nichts Relatives ohne einen absoluten Bezug, keine  
Bewegung ohne einen ruhenden Pol und keine Variation ohne Zeit. 
Keine Energie ohne Stille. Keinen Gedanken ohne Gefühl.  

Nur die absolute, kosmische Liebe vereinigt die Energien aller 
Gefühle mit den Gedanken. >Deswegen kann Allmacht nur die 
Liebe sein< (Zitate aus "Das Buch für Dein Leben"). 

Darum sollten wir unbedingt die Informationen kontrollieren, die 
wir täglich an uns heranlassen. Die Gewichtung der Interessen 
unseres Lebens soll in unserem unmittelbaren Umfeld liegen und 
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den Jammer der Welt konsequent ausgesperrt lassen, da wir sonst 
ein Teil davon werden. Unentrinnbar! Je überschaubarer der Kreis 
der Themen und deren Inhalte, je persönlicher und direkter unsere 
Teilnahme, desto positiver und selbstbestimmter sind unsere 
Gedanken. Mit freudigen und selbstbestimmten Gefühlen beseelte 
und bestückte Gedanken sollen ausschließlich die Grundlage unserer 
Entscheidungen und Handlungen sein. Denn deren Folgen und 
Auswirkungen können wir tatsächlich innerlich auch umarmen und 
mit fester Absicht und unerschütterlichem Glauben zur Blüte 
bringen. 

Im limbischen System unseres Gehirns werden chemische 
Botenstoffe hergestellt, beispielsweise Dopamin und zu Gefühl. Der 
Level an Dopamin bedingt die Kreativität. Dopamin ist dann ein 
chemisch einsetzbares Belohnungsgefühl, das auch in Pillenform 
verabreicht werden kann und künstlich Kreativität erzeugt. Wenn 
elitäre Macht pharmazeutische Substanzen kontrolliert und die 
Inhalte vorgibt, innerhalb deren Grenze Kreativität sich entfalten 
kann, dann kontrolliert sie die Entwicklungen der Zukunft, 
zusammen mit der Deutungshoheit über die Vergangenheit.  
Konkurrenz, Wettkampf, Krieg, Verdrängung, Gier und Gewalt 
werden dabei zu Stärken – Empathie, Menschlichkeit und Ausgleich 
gelten als Schwächen. Ersteres hält Dopamin bereit, und die 
Kreativität wird in aggressive Gedankenkomplexe gelenkt und 
technisch wie monetär umgesetzt; Letzteres hält Depression bereit, 
Kreativität bei friedlichen, mitmenschlichen und ausgleichenden 
Konzepten kann sich nicht durchsetzen. Deswegen sind in fast allen 
Teilen der Welt nur geschlossene, elitäre Herrschaftsstrukturen 
entwickelt, und Kreativität und Forschung werden vornehmlich zur 
Bevölkerungskontrolle, aggressivem Wachstum und Kriegen, zu 
wirtschaftlicher Ausbeutung und für elitäres, oft geheimes Wissen 
verwendet. Denn damit lässt sich die Wahrnehmung steuern: 
Innerhalb des jeweiligen Herrschaftssystems sind beispielsweise bei 
einem Krieg alle Handlungen zwingend, es werden dabei Frieden, 
Freiheit, Recht, Leben und Gut verteidigt. Von außerhalb gesehen 
werden genau diese Werte jedoch zerstört.  
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Fehlen Kreativität, der Leistungswille und die Genialität, wird 
chemisch/pharmazeutisch nachgeholfen. Fehlen die notwendige 
Aggressivität, Kaltblütigkeit oder Abgefeimtheit: ebenfalls!  

Unsere Wahrnehmungen von Vorurteilen und von Hass, Gewalt, 
Angst, Gier, Zeitdruck und bequemer Ignoranz zu befreien, ist also 
eine Voraussetzung für jede Art von Kreativität, die der 
empathischen Mitmenschlichkeit zugutekommt.  

Glückliche Menschen ohne Liebe? 

Für die "herzlosen Charmeure" und selbstverliebten Darsteller 
wird die pharmazeutische Zielvorgabe in den kommenden Jahren 
darin bestehen, das Design und die Herstellung von Glückspillen, 
von Stimmungsaufheller und diversen leistungssteigernden Mitteln 
fortzuentwickeln. So entstehen Glück und Leistung nicht durch das 
Leuchten der Seele von innen, sondern werden über den Magen von 
außen verabreicht. Damit können sich die Stressgeplagten ruhig-
stellen, Empathie erfolgreich ausblenden (oder nur im Freundeskreis 
künstlich herstellen), Mitgefühl ungerührt überspringen, die Folgen 
von Gier sozialisieren, Zeitmangel ausgleichen und sich immer 
weiter bis zur Depression und zum vollkommenen Ausbrennen 
durch Leistungssteigerungen versklaven.  

Genforschung und Neurowissenschaften öffnen Wissen und 
Erkenntnisse zur Herstellung von Designerdrogen, die neben den 
Leistungssteigerungen auch unser Bewusstsein und das Identitäts-
gefühl verändern können. Die Einnahme dieser Mittel greift rasend 
um sich, nicht nur in den Vorstandsetagen der Konzerne, bei Sport- 
und Freizeitevents, sondern auch bei Kampfeinsätzen, in der Unter-
haltungsbranche und zunehmend auch auf der politischen Bühne 
und sogar bereits unter Studenten.  

Skrupel, Zweifel und Bedenken werden damit erfolgreich aus-
geblendet. Denn Zweifel gelten nur bezogen auf das intellektuelle 
"Wie", aber keinesfalls auf das "Was". Denn das "Wie" ist unser Ziel, 
das unser Geist uns entwirft und das wir zur Ratifizierung mit 
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Gefühl visualisieren, prägen und umarmen müssen. Ist uns das aber 
zu aufwändig, zeitraubend, oder stören gar die Resultate emotional, 
müssen chemische Ersatzstoffe herhalten. Wie bei chemisch 
induzierten Handlungen vorgegangen wird, interessiert nicht. 
Hauptsache, die Sache klappt, das "Was" wurde erreicht. Wie ist 
egal. 

Hauptsache, der Kick war da! 

Und Geld und Macht wurden gesichert! 

Wenn unsere Gefühle mit unserem Ziel nicht mehr stimmig sind, 
dann sollten wir es lassen, falls das noch möglich ist und wir 
überhaupt noch in der Lage dazu sind, das wahrzunehmen. Doch die 
entscheidenden Gefühle überraschen uns oft ganz zum Schluss: 
Wenn wir auch das "Warum" verstanden haben. 

Soziale Emotionen 

Das "Warum" wird auf unserer nächsthöheren Ebene, dem 
individuell übergeordneten, kollektiven Level verdeutlicht. Es sind 
die sozialen Beziehungen, die sich durch von gemeinschaftlichen 
Gefühlen, durch von Empathie und Mitgefühl geprägten Gedanken-
komplexen in soziale Emotionen verfestigen. Egoismus ist zwar eine 
Triebfeder der Evolution, jedoch wirkt sie nicht bei Symbiosen, 
Familienbanden und Gemeinschaften. Dort sind Mitgefühl, Aus-
tausch, Takt und Altruismus die stärkeren Kräfte. Dafür sind wir 
sogar genetisch durch Enzymtätigkeit an den Neuronen unseres 
vorderen Stirnlappens eingerichtet. Soziale Emotionen sind der 
Leim einer Gesellschaft. Sie bewirken das "Wir"-Gefühl und die 
Hingabe an die Gemeinschaft, an deren Notwendigkeiten und 
Bedürfnisse. Das Wir-Gefühl bestimmt das Klima unter den 
Menschen, egal, ob am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, bei 
Musik- oder Sportveranstaltungen, bis hin in die Politik. Das 
jeweilige Betriebs-Klima ist für die Menschen das Wichtigste und 
klärt die Fragen nach dem "Wozu" und dem "Warum" durch die 
kollektive Sinngebung und die gesellschaftliche Bedeutung.  
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Dabei ist eine Balance zwischen männlichem und weiblichem 
Input außerordentlich wichtig. Die weibliche Seite verfügt in der 
Regel über eine wesentlich stärkere emotionale Intelligenz und 
folglich eine verstärkte soziale Kompetenz. 

Der Mensch besitzt drei Gehirnschichten: 

A) Stammhirn: zuständig für das Überleben des Körpers ent-
wickelt aus der Riechschleimhaut. Fünf Prozent der mensch-
lichen Gene sind für das Riechen zuständig (ältester 
Gehirnteil). 

B) Limbische Hirnregionen, die Gefühle in Wirkstoffen abbilden 
und Hormone für emotionale Empfindungen bilden: Für den 
seelischen Wirkungsbereich der Gefühle sind die Zirbeldrüse 
und die Mandelkerne zuständig. 

C) Großhirnrinde: zuständig für Vernunft, Erinnerung, Verstand 
und Geist (Cortex in sechs Schichten mit jeweils dreizehn 
Zelltypen). 

Frauen haben über die Gewichtung ihrer rechten, gefühlstragen-
den Hirnhälfte mehr soziale Emotionen und Kompetenz und damit 
eine stärker ausgeprägte emotionale Intelligenz als Männer, die 
wiederum eine aktivere linke Gehirnhälfte haben und ein intensiver 
ausgeprägtes abstraktes und räumliches Denkvermögen besitzen. 
Doch diese starren Grenzen verschwinden in einer komplexen 
Gesellschaft zunehmend, da beide Geschlechter mit Erfolg spezi-
fische Aufgaben der jeweils anderen Gruppe auszuführen gelernt 
haben.  

Die Idee vom Krieg 

Männer führen aus Angst, Gier und zur Abschreckung Kriege. 

Aber nur Frauen können ihn auch beenden! 

Männer erreichen nur einen Waffenstillstand. Alles andere wäre 
eine unmännliche Niederlage. Es gibt weder politisch noch 
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militärisch und auf keinen Fall geheimdienstlich “Freunde“, nur 
Verbündete mit Interessenlagen. Jeder ist ein potenzieller Gegner, 
und Gegner gilt es stets zu beobachten und abzuschrecken. Nur 
mithilfe von geeinten und vereinigten Frauen können auch 
Diktatoren gestürzt werden und kann Macht an die Begabten 
übertragen werden, die auch die sozialen Stärken besitzen. Wann 
immer die Frauen sich kollektiv verweigerten und sich trotzdem 
hinter ihre Männer stellten, konnte diktatorischem Treiben ein Ende 
gesetzt werden. Ohne zufriedene Frauen keine glücklichen Gefühle, 
sondern noch mehr sozialer Autismus und gefühllose 
Unterdrückung. 

Männer versuchen, Frieden über Aktionen zu erreichen. Als 
geistige Aufgabe, Handlung und Aktionen. Frauen gelingt das 
Erreichen dieses Zieles durch ein emotionales Gleichgewicht, durch 
Nicht-Tun, durch Empathie und sozialen Ausgleich wesentlich 
leichter. Schließlich (er)tragen sie das menschliche Leben und somit 
den Fortbestand unserer Spezies.  

Traumata sind buchstäblich zerschlagene Gefühle 

Zerschlagene Gefühle zerstören Menschen und Gesellschaften.  

Jede Erinnerung ist mit einer chemisch oder elektromagnetisch 
abgelegten Information in Form eines Gefühls verbunden. Diese 
Gefühle prägen Gedanken, wenn diese sich uns eröffnen oder uns 
einfallen. Emotionen helfen uns bei der Erinnerung wie Marker, wie 
Etiketten. Diese kleben aber nicht, sondern sie schwingen als Reiz-
muster. Erinnerungen sind alte Gedankenkomplexe. Sie geben die 
Gewichtung, den Sinn, die Wertigkeit oder die Dringlichkeit von 
alten Eindrücken und Wahrnehmungen usw. vor und können durch 
diese Etiketten variiert und abgeändert werden. Die Mitglieder einer 
Gruppe erinnern und äußern sich nach langer Zeit grundsätzlich 
unterschiedlich zu den Details von gemeinsam Erlebtem. Wenn wir 
etwas Prägnantes erleben, wiederholen wir diese neue Erfahrung 
wieder und wieder im Geist. Wir überprägen jedoch die erinnerten 
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Gedanken mit unseren verschiedenen Gefühlslagen immer weiter bis 
zu deren Unschärfe und manchmal bis zur Unkenntlichkeit!  

Damit können auf der einen Seite zwar Angriffe, Leid, Gewalt 
und traumatische Erlebnisse verarbeitet werden, indem Gedanken 
und Wahrnehmungen von positiveren Gefühlen überschrieben und 
umgeprägt werden, die jene Geschehnisse hervorriefen. Aktuellere 
Beurteilungen können durch positivere Lebensumstände die alten 
Gefühle abmildern, verdrängen und relativieren. Doch es bleiben 
dumpfe Angst, unterschwelliger Groll, Zorn, jähe Wut, ermüdende 
Hilflosigkeit, Ablehnung, manchmal brennender Hass, da ohne klare 
Erinnerung keine Analyse und somit keine Aufarbeitung möglich ist. 

Diese Überprägungen durch Gefühle beherrschen unser Denken! 
Da wir unsere Wirklichkeit mit unseren Gedanken erschaffen, die 
vom persönlichen oder kollektiven Gefühl geprägt werden. Wir 
leben damit überwiegend in der Geschichte unserer Vergangenheit. 
Alte Gefühle der Vergangenheit werden die Mittler unseres Denkens 
und prägen künftige Gedanken mit einer Grundstimmung vor. Das 
hält Menschen in einer Opferrolle fest und entlässt sie nicht aus 
ihren Leiden, aus ihrer Angst und Unsicherheit. Das entspricht einer 
Konditionierung zur Verengung des Bewusstseins (siehe hierzu auch 
"Das Buch für Dein Leben“ 

Durch eine ganze Reihe von Umständen kann unser Bewusstsein 
eingeschnürt, aufgespalten und stark eingeschränkt werden: Unfälle 
mit schweren Gehirnverletzungen, langer Drogenmissbrauch 
Schockzustände, oder Traumata aus Kriegsfolgen, Lebensgefahr 
usw. können unser Begriffs- und Zugriffsvermögen in das innere 
Universum der Quantenwelt drastisch einschränken, umformen oder 
umorganisieren. Das kann nicht nur unsere geistige Kapazität 
drastisch verändern, sondern auch unsere Gefühlswelt verzerren, 
stark einschränken oder gar zerstören.  

Gefühle können buchstäblich zerschlagen werden. 

Schockierende Veränderungen betreffen nicht nur motorische 
Abläufe oder Gedächtnisfunktionen und Inhalte, sondern auch die 
Fähigkeit zur Erstellung und zum Transport von Botenstoffen der 
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Gefühle und somit entsprechenden moralischen, ethischen und 
rationalen Regungen und Werten. Diese können komplett verloren 
gehen. Ein massives Trauma wirkt sich unmittelbar auf den Grund-
zustand des Gehirns aus, da die Verarbeitung von Emotionen sofort 
gestört wird. Und das „entscheidende“ Gehirnareal – hier der 
präfrontale Cortex, der für jede angemessene Entscheidung zur 
Bewältigung und Bewertung von Gefahren, Situationen und 
Sinneseindrücken und das emotionale Zusammenspiel mit anderen 
Gehirnarealen zuständig ist – in seiner Funktion langfristig 
beeinträchtigt wird und stark veränderte Aktivitätsmuster zeigt. 
Schock und Angst bauen unsere Gehirne um, kollektiver Schock 
und Ängste auch dauerhaft über viele Generationen. 

Wäre ein einzelner traumatisierter Mensch mit ein paar wenigen 
Mitbetroffenen allein auf der Welt oder in völliger Abgeschiedenheit, 
er würde für sich selbst oder in der Wahrnehmung der anderen 
immer noch als normal gelten. Und es wäre nicht undenkbar, dass er 
gerade und nur so überleben könnte, da er frühere kollektive Fehler 
nicht mehr wiederholt. Unsere Fähigkeit, vor dem Eintritt in die 
relative Existenz, also vor der Geburt, bestimmte Aufgaben, 
Abläufe, Muster, Fähigkeiten, aber auch Schlüsselereignisse 
festzulegen, ist ein Geschenk der unendlichen Weisheit der 
Schöpfung und ein Instrument zur Erhaltung der Arten. Auch und 
trotz des Eintritts von Katastrophen und vernichtender Brüche. 

Die Fähigkeit, vor und nach dem Eintritt in das relative 
Geschehen durch eine Vielfalt von Möglichkeiten andere 
Quantenbereiche in Resonanz zu bringen, um unberührte (nicht 
gedachte) Gedanken zu erkennen – oder bestehenden andere 
Aspekte abzugewinnen –, ist ein außerordentliches Instrument der 
Evolution zur Erweiterung des jeweiligen Bewusstseins.  

Da aber die große Vielfalt der Aspekte von Gedanken und Ideen, 
die in der heutigen Zeit von menschlichen Gruppen erfasst werden 
können, auch mit der großen Anzahl der Menschen 
zusammenhängt, die jetzt die Welt bevölkern, werden auch die 
erkannten Wahrheiten umfassender. Verantwortung und Mitgefühl 
werden entwickelt, die Natur wird besser geschützt, Ressourcen 
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geschont, usw. Nur bei der Kriegslust ist zurzeit noch keine 
Vernunft erkennbar. Auch nicht bei dem Schüren von Angst und 
Not aus Gewinnsucht und der Verdummung der breiten 
Öffentlichkeit aus elitärer Machtgier durch Geheimhaltung und 
Propaganda. Dennoch entwickeln sich verschiedene Strategien des 
Überlebens, und die Menschheit agiert nur das Drehbuch aus, das 
sie sich kollektiv zur Aufgabe gemacht hat. 

Biogenetische Diversifikation wird auch beim modernen 
Menschen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass kleine Teile der 
Menschheit auch die größten Katastrophen überleben. Da nicht alle 
mit den allgemein ratifizierten Gedanken zeitgleich in Resonanz 
kommen, diese erfassen und so etwa Gewalt als die einzige Lösung 
akzeptieren. Das versetzt kleine überlebende Gruppen in die Lage, in 
ihrer DNA bei Bedarf Mutationen zu erzeugen. Oder alte, ruhende 
Sequenzen wieder aktivieren zu können, woraus sich nach 
chaotischen Perioden wieder eine Vielzahl neuer menschlicher 
Beziehungen und Gesellschaften entwickeln können.  

Wir Menschen können der Glanz – aber auch die Plage der Welt 
zugleich sein. Nur Gleichgewicht lässt Harmonie und Prosperität zu. 
Die Natur selbst hat Automatismen, die dafür sorgen, dass ein feines 
Regelwerk und subtile Wirkungskräfte den Ausgleich bringen. Bei 
uns Menschen wirken sie chemisch in unserem Gehirn:  

 

A) Handlungen wie Altruismus, Selbstaufgabe, Fürsorge, Hingabe 
und Aufopferung für sich und andere werden im Gehirn 
chemisch belohnt. Für Kinder, Partner, Familie, Clan – sogar 
Volk –, und selten genug für die Menschheit an sich. Sich 
aufzuopfern im heroischen Kampf, selbstlose Nächstenliebe, 
Stillen von Kleinkindern, Barmherzigkeit sowie jede altruistische 
Handlung und natürlich der Sex sorgen für eine verstärkte 
Ausschüttung von Beta-Endorphin oder Oxytocin. Und das ist 
ein Belohnungssystem für starke Glücksphasen. Empathie 
macht glücklich. 
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B) Lernen, Spielen, Probieren, neugieriger Versuch: Hier wird in 
Selbstvergessenheit Angst ausgeblendet und damit die Zeit. 
Diese vergeht wie im Flug. 

Angst sorgt für Stillstand und zwanghafte Wiederholung stereo-
typer Gedanken, Gefühle und Handlungen. Reflexhaft. Die 
Abwesenheit der Angst vor Fehlern bewirkt Kreativität. Und 
Kreativität sorgt zusätzlich für eine sehr starke Ausschüttung 
von Beta-Endorphinen. Deswegen hören Kinder ungern auf, 
wenn sie im Spiel versunken sind…, und nicht nur diese… 

C) Ein Friedensschluss, Völkervereinigungen nach Kriegen, die 
Gründung eines Staatenbundes, friedliche Hinwendung zu  
Religionen, Einbringung in einen Zustand der höheren 
spirituellen Evolution oder Erleuchtung bewirken allesamt 
Glückseligkeit: Die vollkommene Freiheit von Ängsten führt zu 
einer überaus starken Ausschüttung von Endorphinen, verstärkt 
durch die kollektive und entgrenzte Wahrnehmung. 

D) Im Tod. Totales Gewahrsein. Völlige Angstfreiheit. Hier – wie 
bei der Geburt – tritt die stärkste Ausschüttung von Endorphin 
auf. 

Diese Wirkstoffe heilen zerschlagene Gefühle, und sie heilen 
auch die Stimmung unter den – in alle Vorgänge eingeweihten – 
menschlichen Zellen. Das Resultat ist die erstarkte Fähigkeit des 
Riesenmoleküls DNA, in jeder Zelle im Gleichschritt mit allen 
anderen zellulären DNA-Molekülen die Lebensfunktionen zu 
erhalten, Enzyme aufzubauen, die Molekülverbindungen zu stärken, 
umzubauen und anzugleichen. Die Rezeptoren an der Zelloberfläche 
erhalten Signale aus der Umwelt, wie auch die DNA mittels ihrer 
Antennenfunktion. Die DNA ist unter anderem ein Werkzeugkasten 
zur Zellreproduktion und hat ein umfangreiches Wissen zum Erhalt 
aller Funktionen des Organismus. Sie wirkt im präzisen Gleichtakt 
aller Zellen, und selbst die gebildeten Enzyme wissen von den 
Aktionen untereinander. Sie wissen, wo Zellfunktionen ersetzt und 
repariert werden, wo und wie die exakten Bindungskräfte von 
Atomen an Molekülen wieder richtig eingestellt werden müssen. 
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Diesen Prozess kann man Genesung oder Heilung nennen. Was also 
zerschlagen war, kann wieder aufgebaut werden! Mutationen können 
erzeugt werden, Anpassungen können erfolgen und neue, adaptierte 
Organismen oder gesunde Menschen entstehen. Die Stimmung, die 
Harmonie und kollektive Emotionen zählen, den Rest übernimmt 
das uns übergeordnete info- und morphogenetische Feld der Natur. 

Heilung und Genesung sind also bewusste geistig-informative 
Vorgänge unserer kleinsten Lebenspartner: der Zellen, deren 
Gehirn, die Zellmembran, ihre DNA und die Enzyme an unseren 
Molekülverbindungen. Was bewirkt somit eine positive, glückliche 
und harmonische Stimmung auf allen Ebenen? Sie bewirkt Heilung! 
Und diese ist der innere Abgleich mit der abgespeicherten 
Information gesunder Zustände und deren Wiederherstellung. Im 
Kleinen wie im gesellschaftlich Großen! 

Gedanke und Gefühl: Wer gewinnt? 

Gedanken und Gefühl sind eng verwoben. Weder entspringen 
Gefühle ausschließlich den Gedanken, noch werden Gedanken ganz 
ohne Gefühl angenommen und geprägt, sogar bei Autisten nicht. 
Gedanken sind Angebote zur Wahrnehmung aus dem Meer der 
Quantenpotenziale. Aus Wahrnehmung entsteht Kausalität, also eine 
Reduktion unserer Sinneswahrnehmungen in stimmige Ordnungen, 
Muster, Informationen, somit Gedanke und Gefühl. Aus und mit 
Gefühlen werden über den Hippocampus die Erinnerungen geprägt, 
daraus werden durch mentale Anstrengungen unseres Geistes 
verständliche Gedankenbündel, interpretierbare Information sowie 
stimmiges Gefühl und deren chemische Entsprechungen. Und 
schließlich daraus auch genetisch abgelegte Erinnerungen.  

Alle Gefühle sind ursprünglich aus dem Spektrum des reinen, 
tragenden Bewusstseins der kosmischen Liebe ausgetreten. Diese 
Urkraft bildet die Grundlage unseres Resonanzkörpers zu Gedanken 
aus. Sie ist das energetische Dauersignal, die Quelle in unserer 
wahren Mitte. Auch unsere inneren Einheiten, ob Zellen, Moleküle 
oder Elementarteilchen wie Elektronen tragen die gleichen inneren 
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Wesens-Kerne, bei denen sich alle Signale auf jeder der Ebenen 
anlagern können. Diese Urkraft hat im Laufe der Evolution 
Informationen – Schichten über Schichten – ermöglicht, die der 
jeweilige Geist der Myriaden von Einzelwesen gebildet und kollektiv 
integriert hat: unsere Zellen! Sie sind in kohärenter Schwingung, und 
sie treffen die Übereinkunft, welche Gedanken als "passend" und 
vorteilhaft zugelassen werden, da sie mit unserem Körper ihr eigenes 
Habitat bilden. Ein paar verblüffende Beispiele dazu folgen im 
wissenschaftlichen Teil. 

Da wir dem Diktat der Zeit unterliegen und unser 
"Resonanzgefäß" Körper erhalten müssen, steht dabei unser 
persönliches Wohl im ersten Lebensdrittel im Vordergrund. Wir 
lassen unser Gefühl entscheiden, um aus den verfügbaren 
Konzepten und Strategien die passenden herauszufiltern und damit 
das eigene Leben zu erhalten und uns wohl zu fühlen. Dies ist die 
Eigenliebe zum notwendigen Selbsterhalt, dem elementarsten 
Lebenszweck. Später werden im zweiten Lebensdrittel zusätzlich 
Strategien entwickelt, die sozial auf der Liebe in einer Beziehung auf 
Gegenseitigkeit gegründet sind, in einer Gemeinschaft oder in einer 
Verbindung, um das Leben weiterzugeben und sich kollektiv zu 
schützen und zu erhalten. 

Die "Generalemotion" Liebe ist und bleibt aber der Ausgangs-
punkt und der Ursprung, die universelle Basis-Emotion, eine stetig 
wirkende Kraft und die Grundinformation. Sie ist sowohl die 
kleinstmögliche (gegen Null gehend und kleiner als eine plank‘sche 
Länge) wie auch die größte Einheit (die Eins, die Einheit), und diese 
beiden sind identisch. Das Größte ist im Nichts aufgelöst und als 
Potenzial eingebettet. Beide spiegeln sich in jedem kosmischen 
Punkt, und auch die sind als Wesenskern identisch. Seelisches Glück 
des reinen, gedankenlosen Seins ohne Zeit und Angst: Das ist die 
Ur-Emotion. 

Aus dem ausgeglichenen, stillen und symmetrischen Zustand 
unserer Ur-Emotion heraus findet ein entwicklungspsychologischer 
Ausbau von komplexen menschlichen Emotionen statt: entweder in 
die eine Richtung eines stimmigen und freudigen Ahnens, einer Art 



 

199 

Prä-Emotion zu einem Wohlgefühl – oder in die andere Richtung zu 
einem unbestimmten Unwohlsein. Die Stimmung, der Klang, die 
Frequenzen der Resonanz sind entscheidend, wie wir Menschen als 
ein Multi-Organismus reagieren, was wir realisieren und wie wir uns 
entwickeln. Basierend auf unseren Konditionierungen, der 
Erziehung, den Überzeugungen und unseren genetischen 
Dispositionen empfangen wir individuelle Reize und Empfindungen, 
Eindrücke und Regungen, die wir noch nicht interpretieren und 
werten können. Diese unfokussierten Signale und Sinneseindrücke 
zeigen schon Wirkungsweisen von Emotionen. Wie eine leichte 
physische Erregung, einsetzende psychologische Impulse zum 
Abgleich der Situation und als Ausdruck für die Kommunikation des 
Freund-Feind-Schemas, Vorteil oder Nachteil, Interesse, Relevanz 
usw. 

Diese Regungen werden oft begleitet durch ein physio- 
gnomisches Signal, einen Gesichtsausdruck oder eine Geste, sind 
aber als Prä-Emotionen noch unspezifisch. Sie sind noch nicht mit 
Erinnerungen abgeglichen und näher gedanklich verarbeitet. Das 
passiert in der Gehirnregion der beiden "Mandelkerne"; und was 
danach als Erinnerung abgelegt wird und was zu vergessen ist, 
darüber entscheidet der Hippocampus. 

Dabei sind die beiden Grundmuster entstanden: Die Attraktion/ 
Anziehung oder die Abstoßung/Ablehnung. Auf die Entwicklung 
der beiden positiven oder negativen Richtungen des Wohlgefühls 
oder des Unbehagens bauen die folgenden Emotionen auf: entweder 
zum Frohsinn, zur wohligen Stimmung und bei längerem Anhalten 
dieser Emotion zur Zufriedenheit, zur Glücksmomenten, zur Freude 
und Entzückung, bis hin zur Euphorie. 

Oder, auf der anderen Seite: zu Unsicherheit, Unbehagen, 
Zweifel, Argwohn, Abneigung, Ablehnung, Angst, Ärger, Wut, Hass, 
Zerstörung, Trennung und Trauer. Gefühle sind bereits zur 
Verarbeitung von Reizen genetisch angelegt und werden dann durch 
Erziehung und Konditionierung spezifiziert, strukturiert und 
klassifiziert. Und schließlich durch zunehmende Lebenserfahrung 
diversifiziert und schließlich ratifiziert. Gefühle bilden grundlegende 
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Affektprogramme, die unabhängig und schneller ablaufen können als 
kognitive Prozesse, wie etwa das Begreifen von Gedanken oder der 
Ablauf von Erinnerungen. Nervenbahnen transportieren Signale 
wesentlich schneller, als der Abgleich mit alten Gedächtnisinhalten 
und der gedanklichen Suche nach Bekanntem dauert.  

Wer gewinnt also? Das Gefühl, die Emotion! 

Das Gefühl entscheidet, ob wir flüchten oder angreifen. Ob wir Freund 
oder Feind vor uns haben. Das ist das Geheimnis des Erfolges unserer Spezies, 
überlebt zu haben: als Individuum, im Team, als Clan und Gruppe blitzschnell 
alle Energien auf die Problemlösung der momentanen Situation zu konzen-
trieren und nicht lange Analysen der Vergangenheit zu bemühen. Bei einer 
akuten Gefahrenlage war "augenblicklich" die Selbstreflexion der Stärken und 
Aufgaben aller Teilnehmer vonnöten und umgehendes Handeln. Traten Fehler 
auf, wurde das Verhalten sofort korrigiert. Nur Spitzenleistungen waren 
erfolgreich und arterhaltend. 
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Teil 4 GEDANKEN  DER  
SCHÖPFUNG 

Kann man Glück erdenken? 

Es gibt keinen Gedanken ohne Wert. Vielleicht passt ein 
Gedanke jetzt gerade nicht zu unserer Situation. Dann hat er keinen 
unmittelbaren persönlichen Wert, aber mit Sicherheit für jemand 
anderen. Der Wert eines Gedankenkomplexes ist der, den wir ihm 
mit unseren Emotionen geben, die wir ihm anheften. Wir können 
ihn – da er reine Energie ist – als etwas Materielles erscheinen lassen. 

Unterbewusst (Besser: innerbewusst) durch ein genetisches 
Programm, z.B. um Wachstumsprozesse auszuführen, oder bewusst, 
um aktiv einen Plan auszuführen. Wir können Gedanken energetisch 
nutzen, um ganze Kaskaden von Emotionen und Gefühlen abzuru-
fen, die Enzyme, Wirkstoffe, elektrische Signale, Hormone, Nuklein-
säuren usw. freisetzen, um unsere Vorhaben durchzuführen. Einzeln 
oder kollektiv sind wir in der Lage, sie uns als Ideen, Patente, 
Verfahren, Wissen und bewusste geistige Konstruktionen 
auszudenken. Verblüffend ist dabei, wie es gelingt, durch bewusst 
gemachte Visionen, Vorstellungen und Handlungen – basierend auf 
Informationen und Energie – Pläne, Kompositionen, Kunst oder 
Erkenntnisse zu entwickeln. Und mit materiellen Bausteinen alles 
das herzustellen, woraus die menschliche Welt momentan besteht. 
Der Schöpfungswert ergibt sich bereits daraus, etwas zu erschaffen – 
auch rein geistig – und nachfolgend durch eine Handlung für den 
persönlichen Gebrauch oder für die Gemeinschaft umzusetzen. 

Das Denken bedingt einen Großteil unserer Handlungen – auch 
wenn Emotionen hinter ihnen stehen. Außer bei Reflexen, im 
vegetativen Bereich oder im Zustand der wahren, der ekstatischen 
Liebe. Entscheidend sind die persönlichen Gefühle (auch triebhafter 
Natur), mit denen wir die anflutenden Gedanken prägen.  

Emotionen steuern maßgeblich unsere Überlebensfähigkeit, auch 
die unserer gesamten Spezies, und erst dann folgen die Vernunft und 
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der Intellekt. Das ist mehr und mehr zu einer wissenschaftlich 
anerkannten Erkenntnis gereift und die aktuelle Faktenlage. Egal, ob 
wir hart arbeiten, forschen oder uns nur vergnügen: Wenn wir 
positive Emotionen mit unserer Gedankenwelt verbinden können, 
erleben wir Freude, Genugtuung und Ansporn. Freuden sind das, 
was unser Geist uns nahezubringen versucht. Als Glück. Aber das 
sind sie nicht, weil Freuden einem zeitlichen Verfall unterliegen. Das 
wahre Glück ist jedoch ewig. Glücksmomente sind Intervalle, in der 
unsere blanke Seele scheinen kann, bis das Berühren und Erfassen 
von Gedanken dem wieder ein Ende setzt. Da in dem Moment, in 
dem wir mit Gedanken in Berührung kommen und sie zu uns 
nehmen, wieder der Tumult der Welt einsetzt. Mit allen Urteilen, 
Bewertungen, Unsicherheiten und Zweifeln. Genauso verhält es sich 
auch mit dem Frieden. Frieden ist "aktives Nicht-Tun" − ohne 
gedankliche Unruhe und geistigen Input. Geist hat aber ein anderes 
Verständnis von Glück. Oder dem Frieden. Geist sucht Erfüllung, 
Glück und Frieden in Aktionen, im Handeln und Erschaffen! 

Für unseren Geist ist Glück eine Abwägung von Chancen, von 
Vorteilen und Möglichkeiten. Nicht notwendigerweise materieller 
Art, aber von etwas, das der Intellekt bewirkt. Geistiges Glück ist die 
Freude durch das Hervorbringen und der Genuss von Musik, Kunst, 
Architektur, Technik, von reiner Mathematik und Forschung. Oder 
das Erschaffen aller Konzepte, die Erfolge bringen oder Neues 
darstellen, von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwürfen 
und in der Vielfalt aller Gebiete des Wissens. Doch der Geist hat mit 
dem Glück (wie mit der Liebe) so seine Mühen, da es nicht fassbar 
und quantifizierbar ist. Und Glück ist frei! Unser Geist wünscht aber 
greifbare und messbare Zustände! Deswegen begleitet er uns in 
dieser relativen Welt, denn er hat sie so strukturiert hervorgebracht.  

Das Einteilen, Aufrechnen und Kategorisieren, Urteilen und 
Detaillieren unseres Geistes ist das, was dazu führt, dass wir Glück 
mit Vergnügen verwechseln und Frieden mit Intention erdenken 
und durch Intervention erzwingen wollen. Geistige Konzepte, die 
Frieden durch Handlungen zu erreichen suchen, münden bestenfalls 
in einen temporären Stillstand oder einen Waffenstillstand, gefolgt 
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von Vergleichen, Abschreckung, Wettbewerb, Streit und erneutem 
Krieg. Denn sie haben Handlungen zur Folge. Und Handlungen, die 
ausgelegt sind, uns Glück zu bringen, sollen in Wirklichkeit Vorteile, 
Vermögen oder Vergnügen liefern. Vergnügungen, die Ressourcen 
benötigen, oder die Hilfe anderer. Und die nie von Dauer sein 
können, selbst dann nicht, wenn ihre Reize ständig erhöht werden.  

Glück, das von Dauer ist, liegt alleine im "Nicht-Tun". 

Frieden, der von Dauer sein soll, liegt nur in der "Nicht-
Handlung". Alles andere reicht im besten Fall zu einem Waffen-
stillstand. 

"Nicht–Tun": das bedeutet nicht "Nichts-Tun", sondern mit viel 
Übung, Disziplin und Selbstkontrolle in der gelassenen Ruhe unserer 
zentrierten Mitte zu bleiben. Frei von Angst, Gier, immer neuen 
Wünschen und Plänen, Urteilen, Verwicklungen und Bitternis. 

Wenn wir aufhören, unser Leben mit dem Rennen und Hasten 
nach unseren Wünschen zu verbringen, und es vermeiden, immer 
neuen Vergnügungen hinterherzujagen. Denn dann erübrigen sich 
alle Handlungen, die uns Glück bringen sollen, aber in Wirklichkeit 
Vergnügen bereithalten, und die sich mit Leid ablösen.  

Es führt zum Ende von Kismet, Karma, Konsequenzen. 

Und das ist wahres Glück und zugleich eine echte Freude.  

Denn unser Denken lockt Gefühle an. Zunehmend zwiespältige, 
denn unsere Informationen sind fast ausschließlich indirekter Art. 
Ohne Denken bleibt hingegen das reine Sein der Seele. Im Zustand 
des Ewigen. Und der ist die "Se(e)ligkeit" in wahrer Liebe. Nur in 
der selbstlosen Liebe sind Freuden und Glück identisch und das 
unbehinderte Leuchten der Seele dabei auch ein Vergnügen. 

Deswegen gelegentlich zur meditativen Ruhe kommen ohne 
Grübeln und Denken. Unsere Denkvorgänge ohne mitfühlende 
Emotionen bleiben kalt, analytisch, ich-bezogen und verkürzt. Es 
bringt Gier und Angst hervor, verhindert jede Empathie und damit 
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den Zugang zum Lebendigen. Mit einer schlichten Reduktion auf 
das rein Mathematische und Analytische lässt sich Lebensprozesse 
nicht ergründen. Und die Wahrnehmung der allumfassende Liebe als 
der inneren Essenz alles Lebendigen und das Bewusstsein, das sie 
trägt, bleiben dabei ausgespart. Doch nicht ausgesperrt. Durch alle 
Erscheinungen und Wesen der Welt reicht die Dimension der 
kosmischen Urkraft: Sie ist der Kern, der Innenraum jedes Seins.  

Umgekehrt locken und ziehen aber Emotionen, Stimmungen, 
"Weltgefühlslagen" ebenfalls neue Gedanken an. Sie bringen den 
Geist dazu, gedankliche Strukturen zu erschaffen und den zeitlichen 
Korridor dafür zu finden. Reize, Gefühle und ihre Rückkopplungen 
sind Signale unserer Körperlichkeit: Empfindungen. Doch starke 
Emotionen sind Emanationen der Seele und damit das, womit wir 
uns in stetiger Anziehung und Resonanz befinden. Geist und 
Intellekt bewirken die Hüllen, die Struktur und Form unseres 
Schaffens. Unsere Gefühlswelt und unsere Emotionen bewirken die 
Fülle, den Inhalt, Sinn und Wert unserer Schöpfungen. Beide Seiten 
sind Ausdruck unserer Bewusstwerdung (Wiederholung mit Absicht) 

Auf jeder Ebene ist sich ein jedes Teil bewusst 

Nur so sind Rückkopplungen, Emergenzen und Evolution 
möglich: Jedes materielle Teil trägt einen Kern aus Bewusstsein um 
seiner selbst. Energetische Reize und Signale werden ganzheitlich auf 
jeder Ebene verarbeitet und entsprechend interpretiert. Menschliche 
Gedanken sind die energetischen Schichten und Fragmente unseres 
menschlichen Geistes, der die scheinbare Dualität der Welten und 
alle ihre Erscheinungen kreiert. Doch das kosmische, alles 
verbindende Mysterium steht für eine dreifache Ebene: Welche der 
Gedanken wir zu uns nehmen, erschafft unser relatives menschliches 
Dasein. Die Seele ist das Mysterium, das nichts hervorbringt, aber 
alles bewirkt und zulässt. Die Seele entlässt den Geist in die 
Relativität, der strukturiert, schöpft, hervorbringt und die sichtbaren 
Unterschiede aus den Potenzialen erschafft. Die Seele ist. Das ewige 
Sein der Seele und der schöpfende Geist bilden mit den hervor 
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gebrachten Erscheinungen der Materie und ihren lebendigen 
Ausdrucksformen eine Trinität. Seele, Geist und Energie/Materie. 
Diese Trinität ist in ihrer Urform, ihrem reinen Wesen nach ein 
Ausdruck von Einheitlicher Bewusstheit. Geist erschafft jedes 
bewusste Sein, Energie trägt bewusste Informationen, und Materie 
macht diese relativ als bewusste Fragmente sichtbar. 

Wenn alles das, was ist, war und was sein kann – in allen 
Variationen sich begriffen, verkörpert, entkörpert und sich bewusst 
ausagiert hat, dann können wir dies mit dem Begriff "Alles-Was-Ist" 
bezeichnen. Denn auch ohne einen zeitlichen Rahmen und 
räumlichen Bezug wartet das noch Ungeborene in seinem 
geträumten Sein, und gehört dazu. Unendliche Potenziale, 
Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten bilden die Realität. Was sich 
jeweils in der Welt manifestiert, ist davon wirklich. 

Die beschriebene Trinität kann nach verschiedenen Modellen der 
Quantenphysik sogar eine unendliche Anzahl von Universen zur 
Folge haben, die im "Alles-Was-Ist"-Kontinuum eingebettet liegen. 
Das Nichts ist größer, energiereicher und potenzieller als Alles. 
Denn Alles (Eins) ist stets nur das, was sich gerade relativ zeigt. 

Die Schöpfungskräfte wirken vom Absoluten aus gesehen 
zentripetal, nach innen gerichtet, verdichtend, herab modulierend, 
gerinnend, erkaltend: Nischen, Blasen und Abschnürungen bildend. 

Schöpfungsbewusstsein wirkt im Relativen der Gravitation 
entgegen. Von unserer relativen Perspektive aus gesehen, wirken die 
Schöpfungskräfte zentrifugal, nach "außen" gerichtet, sich rasch 
ausdehnend und beschleunigend. Es erschafft dabei RaumZeit und 
wandelt aus statischer, virtueller Energie relative Energie / Materie.  

Das hängt mit der Grundform des Seins zusammen – ob im 
Größten oder im Allerkleinsten –, der Form eines Torus. Eines in 
sich spiralförmig drehenden Energiewirbels, einem Tornado gleich, 
dessen "obere und "untere" Enden sich von "innen nach "außen" 
und umgekehrt, zu einer in sich geschlossenen Schleife umstülpen, 
die holistisch mit allen kleineren toroidalen Wirbeln verknüpft ist. 
Innen entstehen relative Gebilde, außen besteht absolutes Potenzial 
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ohne RaumZeit. Im innen liegenden Bereich des Ringwirbels werden 
aus dem Vakuum, dem Quantenmeer, erscheinende virtuelle 
Teilchen in relative Teilchen (Quanten) zu Energie/Materie 
gewandelt. 

Die bewussten Entwicklungskräfte aller Teilhabenden innerhalb 
einer dabei entstehenden relativen Wirklichkeit wirken vereinigend 
und stellen sich als psychische Gravitation zueinander dar, weil ihr 
gemeinsames Bewusstsein RaumZeit als Aktionsfeld erschafft und 
somit die Gravitation. Die Gravitation kann auch als ein Phänomen 
des kosmischen Bewusstseins aller Entitäten zueinander betrachtet 
werden. In diesem Denkmodell gäbe es keinen Anfang von Zeit, 
sondern Bewegung, die uns als Zeit erscheint. Und Raum ist nicht 
entstanden, sondern existiert in der Größe, die das kosmische 
Bewusstsein relativ jeweils ausfüllt. Jeder Torus rotiert, vom 
kleinsten Q-bit als Ringwirbel bis zum gesamten Universum in 
gleicher Form. Bewusstsein tragende kleinste Mitwirkende (Holons) 
verdichten sich zu Gebilden in unendlicher Variation, nach 
Bauplänen, die in der absoluten Domäne, dem Quantenmeer als 
virtuelle Frequenzgebilde bereitliegen und die als Gedanken 
begriffen und verwirklicht werden können. Die dabei entstehenden 
Kräfte und materiellen Erscheinungen sind als Energie/Masse 
sämtlich in einem rotierenden Bezugssystem miteinander wirksam 
und verschachtelt.  

Jedes System besteht aus unzähligen kleineren Systemen, deren 
Baupläne als Potenzial von Bewusstsein in der Domäne vorhanden 
sind und fortlaufend weiterentwickelt werden. Der menschliche 
Körper zum Beispiel wird nicht von uns persönlich entwickelt, noch 
gehört er uns. Er ist eine Leihgabe an uns zum Gebrauch. Die 
Informationen seines genetischen Bauplans liegen in der Subdomäne 
"Mensch" bereit. "Wir Menschen": Das bedeutet die Gesamtheit 
unserer jetzt körperlich integrierten und inkarnierten menschlichen 
Teilnehmer. Dazu noch die potenziell künftigen Teilnehmer der 
Gattung Mensch und unsere Vorfahren, die den Bauplan bereits 
perfektioniert haben! Wir bauen ihn nach und lernen mit jedem 
Leben, diesen Bau zu vervollkommnen, auch mittels Signalen aus 
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unserer Umwelt. Alle Entitäten sind Mitschöpfer, die sich in einer 
permanenten Evolution befinden.  

Durch unsere Körperlichkeit lernen wir, auf atomarer, moleku-
larer, zellulärer und organischer Ebene den menschlichen Bauplan 
auch abzuwandeln, anzupassen und zu spezialisieren. Alle 
Variationen werden fortlaufend wieder in die Domäne des 
Quantenmeers eingespeist. Unser persönlicher Geist ist an 
energetisch/materielle Auftritte gebunden und manifestiert sich auf 
diese Weise sichtbar.  

Der "Weltgeist" hat unergründlich viele Optionen, doch nur die 
einleitende Entscheidung, die zur Handlung und Beendigung aller 
Optionen führt, hat Schöpfung zur Folge. Die in unserem Körper 
beteiligten Moleküle, Bakterien, Viren und Zellen haben dabei 
bereits einen immensen Erfahrungsschatz in Milliarden von Jahren 
ausgebildet. Und nur durch ihr uraltes Wissen und ihren direkten 
Zugriff auf ihre jeweilige Domäne sind wir in der Lage, unseren 
komplexen Körper, unseren Tempel überhaupt aufzubauen und zu 
erhalten. Das erklärt die immense Informationsflut von 200 
Milliarden Bits an Informationen pro Sekunde, von der wir nur 
einen winzigen Bruchteil von 3000 Bits pro Sekunde bewusst 
wahrnehmen! 

Es findet dabei eine Kommunikation mittels unserer DNA bzw. 
unserer Zellmembrane mit dieser besonderen Domäne "Mensch" 
statt. Unsere Zellen kommunizieren durch ihre Rezeptoren mit 
chemischen und energetischen Signalen aus der Umwelt und 
zugleich untereinander. Es gibt keine überflüssigen DNA-
Sequenzen, also "DNA-Müll", sondern nur als Müll verkannte 
Schöpfung im Verstand der noch etwas Unbewussteren.  

Die Informationen unseres Zellverbandes fließen von innen 
mittels der Hyperkommunikation zwischen der Domäne der Spezies 
und der vibrierenden Stab- und Ringantenne, die die DNA jeder 
Zelle bildet, über die Ionenkanäle als Lichtquanten in unseren 
Zellaufbau. Dort werden die Informationen durch enzymische 
Schalter in die DNA des gesamten einzelnen Individuums, der 
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Gruppe, Art oder der gesamten Spezies eingebaut und, wenn 
notwendig, auch auf der Zellmembran als Rezeptor / Effektor als 
Kommunikationsmittel entwickelt. Die Domänen bilden das info- 
und morphogenetische Feld. Dieses Feld liegt auch im 
Erdmagnetfeld verankert und eingebettet, wie eine riesige "Back-up-
Festplatte". Wir benötigen ein stabiles Erdmagnetfeld für unsere 
Denk- und Merkprozesse. Verlassen wir das Erdmagnetgitter, leiden 
unser Langzeitgedächtnis sowie unsere genetische Struktur. 

Die Domänen aller erfolgten oder potenziell möglichen Schöp-
fungen bilden einen unermesslich großen Gedanken, einen Ozean 
aus virtuellen Potenzialen von Schwingungen, Frequenzen und 
Stimmungen, die Gefühle bilden. Und die jeden seiner Teile ver-
locken, sich seiner Möglichkeiten bewusster zu werden, um aus 
Realität Wirklichkeit zu erschaffen. Ein unbegrenztes Potenzial für 
eine Unendlichkeit von Welten. Das, was aus dem absoluten 
Mysterium in das Relative hineinragt, bildet nur einen winzigen Teil 
des absoluten Gedankens.  

Die Hauptaktion und auch -attraktion von Materie besteht darin, 
das Potenzial ihres Basisbewusstseins in Verbindungen und Varia-
tionen mit anderen Materiebausteinen zu erhöhen, und das geschieht 
seit Milliarden von Jahren. Schon die kleinsten Materiepartikel 
nehmen wahr, kalkulieren, kollidieren und tauschen Informationen 
aus. Dabei entstehen kreative Emergenzen und eine bewusste 
Selbstorganisation. Materie ermöglicht sich damit, Verbindungen 
einzugehen, neue energetische Zustände und damit Informationen 
auszudrücken, sich planvoll und gezielt zu bewegen, Bindungskräfte 
zu entwickeln und immer bewusstere Konglomerate zu bilden: 
Moleküle, Aminosäuren, Proteine, Viren, Archaeen, Bakterien, 
Zellen, Pilze, Flechten, Pflanzen, Tiere und nicht zuletzt Menschen.  

Denken ist die Folge der Trennung vom Absoluten 

Denken ist ein Vorgang als Folge des Getrenntwerdens von der 
reinen, seelischen Einheit im Absoluten. Emotionsloses, analytisch 
logisches Denken enthält stets eine Komponente Traurigkeit, süße 
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Bitternis und eine Sehnsucht nach dem Urzustand, wenn kein 
Ausgleich durch harmonisches Gefühl besteht. Und das tritt bei der 
längeren Vernachlässigung der intuitiven, gefühlsbetonen rechten 
Gehirnhälfte auf! Unser persönliches Denken beginnt erst mit der 
eigenen Bewusstwerdung bei der Ablösung von unserer Mutter: 

A) Von der Urmutter, der absoluten Seele, durch den Eintritt in 
die relative Welt mit ihren fragmentarischen Gedanken (Erste 
Trennung). 

B) Von unserer leiblichen Mutter. Wir begreifen diese Trennung 
erst ab sechs bis neun Monaten nach der Geburt mit dem 
bewussten Erleben des Getrenntseins. Und unsere Eigen-
ständigkeit durch unseren ersten eigenen Gedanken: Ich bin! 
Frei. Dieser ICH-Gedanke ist die zweite Trennung. 

C) Von der Ursprache, vom Urgefühl der Einheit: Mit dem 
Lernen einer bestimmten Sprache erfolgt die dritte Trennung 
in das Begriffliche, bei der damit das Unaussprechliche, 
Ungeborene, Unbestimmte verblasst. 

D) Die restliche Trennung erfolgt durch Konditionierungen und 
durch unsere Erziehung, sowie durch kulturelle, religiöse, 
gesellschaftliche Zugehörigkeiten und zunehmend durch 
finanzielle Abgrenzungen sowie die spätere Einbindung in 
Hierarchien.  

Schließlich sind wir nicht mehr bewusst universal verbunden, 
sondern nur noch eine relative, sich dynamisch wandelnde Auswahl, 
die wir uns erdenken… (müssen), oder die andere für uns bzw. mit 
uns erdenken. Wir sind zwar nach innen mit der großen Seele auf 
vielen Ebenen noch vernetzt. Aber jeder bewusst begriffene 
Gedanke sorgt für einen Schleier zwischen der relativen Welt und 
unserer Seele, weil wir uns zunehmend nur noch nach außen in die 
Welt der Erscheinungen orientieren. Ohne das entsprechende innere 
Gegenstück offen zu halten. Die Seele verdunkelt, und wir erkennen 
das Hauptprinzip nicht mehr: Wie Außen so Innen! 
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Gedanke für Gedanke unseres Lebens bildet sich als das 
Gedächtnis ab. Gehirnzellen müssen punktgenau und präzise 
harmonisch schwingen, diverse Hirnareale dabei genaue Muster 
bilden, damit eine Erinnerung stattfinden kann. Aber Erinnerungen 
sind durch Gefühle geprägte Gedankenketten und Bilder, die sich 
dynamisch ändern. Dadurch unterscheiden sich Erinnerungen 
innerhalb einer Gruppe von Mitwirkenden nach Ablauf einer Zeit so 
wesentlich, obwohl sie alle am gleichen Geschehen teilgenommen 
hatten. (Wdh.) 

Alte Gedanken der Vorfahren begegnen uns als deren weltliche 
Hinterlassenschaft, oder liegen in Büchern, Filmen, Tonträgern etc. 
für uns bereit – und ihre Gedanken finden sich auch als genetisch 
abgelegte Erinnerungen in unserem Baukasten DNA der Zellen 
wieder (Epigenetik). Darüber hinaus kommt es über das infogene-
tische Feld der Spezies zu einer Hyperkommunikation (siehe weiter 
unten ausführlich im wissenschaftlichen Teil). Diese umfasst die 
Zellgemeinschaft unserer Körper, das heißt "wir" als Individuum, 
wie auch die Menschheit und die Ebenen der höher gelegenen 
integrierenden Instanzen wie Habitat, Natur und Kosmos. 

Die Loslösung und Trennung von der Urmutter und in Folge 
von unserem Zugang zu den vollumfänglichen Informationen aus 
allen unseren Reinkarnationen führt uns zu "neuen" Gedanken, die 
wir persönlich interpretieren, variieren und neu erschaffen können. 
Wir können sie nur relativ als formbar und denkbar erkennen und 
individuell an uns binden. Gedanken sind energetische Lockmittel 
der Schöpfung und suchen einen Träger, eine Trägerin, die sie 
wieder auf eine neue Art und Weise verbinden. Durch die Fülle von 
Emotion, Stimmung und Gefühl.  

Sie wollen erfühlt und dann erfüllt sein. Die dynamische 
Lebenskraft erzeugt deshalb jeweils das als Perfekte, Ideale und 
Schöne Erscheinende immer wieder in neuen Variationen. Jedes 
Wesen "malt seine Mona Lisa" erneut in kreativer Eigenart. Die 
Summe aller Variationen ist unendlich wertvoller als das EINE 
Ideale. Denn ein Ideal ist immer zeitlich begrenzt, dem Wandel 
unterworfen und zunehmend "reizlos".  
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Damit erscheint es, als ob es keine Zeit an sich gäbe, sondern nur 
eine dynamische Evolution, die in räumlichen (auch getrennten) 
Korridoren mit allen Mit-Schöpfern stattfindet.  

Gedanken – die Offerten der kosmischen Liebe sind – suchen 
jemanden, ohne Unterscheidung oder Differenzierung, so wie eine 
liebende Mutter, die das "Gute" und das "Böse" in ihren Kindern 
nicht unterscheidet, sondern gebärt, ernährt und sich verzehrt. In 
Schmerz und Freude, mit starken Gefühlen, die sich wie bei der 
Geburt die Hände reichen. Einer Mutter, bei der sich Fragen nach 
dem „Richtig“ oder „Falsch“ erübrigen, Liebe oder Angst keine 
Gegensätze sind, mächtig oder schutzbedürftig sich einfach 
bedingen und stark oder schwach nur eine momentane Perspektive 
sind. 

Wenn aber das alleinige Credo unseres Lebens "Schmerz 
vermeiden – Freuden suchen" bleibt, kann dieser Wunsch gefährlich 
werden: 

Wünsche sind von Emotionen geprägte Gedanken, in denen sich 
das Herz verirren kann. Unsere Wünsche äußern sich in 
Leidenschaft und Sehnsucht, und diese sind die Haupteinfallstore 
der Gedanken. Wenn diese Genuss und Vergnügen versprechen, 
bringen sie zugleich das Leid, die Gewöhnung, den Überdruss, 
Zurücksetzung und Abgrenzung in Gang. Wünsche von Genuss und 
Vergnügen bewirken Widersprüche und Machtansprüche, die sich 
bis zur Sucht und Gier steigern lassen. Egoistische, "ICH-bezogene" 
Wünsche können uns das meiste Leid verursachen.  

Solidarische Wünsche, wenn sie erkennbar dem Allgemeinwohl 
dienen, bringen eher Segen, weil sie die Trennung vermeiden. Zum 
Beispiel bei der Überwindung von Hunger in der Welt: Wenn wir 
solidarisch, mit Empathie und wechselseitiger Affirmation wie mit 
einem Mantra in festen – auch rituellen – Mustern kollektiv die 
Lösungen für Krisen suchen, konkretisieren sich Gedanken in den 
Gehirnen aller Mitwirkenden. Sie verfestigen sich, gerinnen und 
werden sich als Einfälle, Ideen, Klärung und Ausweg kristallisieren, 
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werden zu Wort, Handlung, Effekt und mögen als Endresultat die 
Lösung bringen. 

Gleichförmige, harmonische Schwingungen zwischen unseren 
Zellen individuell – und noch wesentlich stärker bei einer kollektiven 
Kohärenz der Zellmembranen aller Neuronen größerer Menschen-
gruppen – bewirken die Anziehung von Potenzialen und die 
Transformation in Lösungen. Wenn die Stimmungslage, die 
Weltgefühlslage, der Zeitgeist passend sind, werden sich diese 
folglich mit einer großen Wahrscheinlichkeit realisieren. Hier wirken 
auch alte Muster der Vorfahren durch genetische Dispositionen mit 
(bitte googlen Sie unter den Stichwörtern Epigenetik/Hungersnot in 
Holland). 

Es gibt für eine große Menschengruppe, die zielgerichtet ihr 
Bewusstsein auf einen Vorgang richtet und unerschütterlich an einen 
Erfolg glaubt, keine Hürde, die sie nicht überwinden kann. Es gibt 
keine unlösbaren Probleme, sondern nur große Herausforderungen. 

Die größte derzeitige Herausforderung ist, das Auslaufmodell des 
von einem rein materiellen Ansatz geprägten Menschenbildes zu 
verabschieden. Ein Bild, das immer noch den Egoismus, die 
Verdrängung, den ewigen Kampf, Krieg, Gewalt und auch die 
Gnadenlosigkeit propagiert.  

Die harmonischen, symbiotischen und empathischen Abläufe 
unserer inneren Zellgemeinschaft zur Aufrechterhaltung unserer 
Lebensprozesse müssen künftig die Vorlage für die Menschheit auch 
auf globaler Ebene sein. 
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Teil 5 PHILOSOPHISCHE 
BETRACHTUNG 

Können wir frei denken? Oder werden wir erdacht? 

Wir können allenfalls begrenzt frei denken: Denn es hängt von 
unserer Bewusstseinslage ab, was wir wahrnehmen können. Und 
von unseren natürlichen oder technischen Wahrnehmungsorganen, 
die wir mit einem entsprechenden Bewusstsein entwickeln können. 
Als Kleinkind haben wir noch kein eigenes ICH. Als Erwachsene 
denken wir in vorgegebenen Modellen, Mustern und Schemata, 
verarbeiten fast ausschließlich vorgegebene Informationen, und 
sind in der Regel kollektiven, verankerten Gefühlen ausgesetzt. Wir 
denken gemäß unserer genetischen Disposition, folgen einem 
Herdentrieb (moralisch, religiös, finanziell, kulturell usw.); unser 
Denken und Fühlen ist ganz wesentlich fremdbestimmt. Da wir 
Menschen jedoch mit unserem persönlichen und komplexen 
Beziehungsgeflecht das Leben meistern, arbeitsteilig eng verwoben 
und sozial voneinander abhängig sind, wird jemand − völlig frei 
stehend und frei denkend − eher wie ein Sonderling wirken, auch 
wenn seine Gedanken faszinierend und Ideen grandios sind.  

Werden diese von der Allgemeinheit nicht ratifiziert, dann sind 
sie – für die Allgemeinheit – wertlos. Dazu kommt noch der 
Umstand, dass wir unsere Denkfreiheit selbst einschränken! Aus 
Angst vor Enttäuschung oder Bequemlichkeit, Gier oder 
Dummheit oder als Folge von Süchten, Traumata, Überfluss, 
Routine, Langeweile und Trägheit. Und vor allem durch die 
dauernde Überflutung von Reizen mit der endlosen Menge an 
unwichtigen, banalen Informationen. Zudem sind wir noch 
gedanklich eingeschränkt aufgrund strenger gesellschaftlicher oder 
machthaberischer Konstellationen, Gefangene von Paradigmen, 
Zwängen, Tabus, Karrieren, einer Doktrin, strenger Moral oder 
den Ansichten von Autoritäten. Den stärksten Einfluss hat jedoch 
unsere Konditionierung durch die Eltern, später dann durch die 
Bildungsinstanzen und grundsätzlich durch die Medien. 
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Können wir uns also selbst erdenken? 

Nach den obigen Prämissen nicht, wir haben unseren gene-
tischen Bauplan nicht erdacht und die Welt – wie sie ist – ebenfalls 
nicht! Aber wir sind daran aktiv beteiligt, möglicherweise bereits 
seit vielen Inkarnationen. Und – die Epigenetik hat es bewiesen – 
wir können unseren gentischen Bauplan abändern. Doch falls wir 
unsere gesamte Existenz und Lebensweise frei erdenken und auch 
gestalten könnten, dann nur in Ausnahmefällen. Was sich aber 
kaum in die Akzeptanz der Allgemeinheit einfügen würde. Oder in 
ihrer Form zeitlich auf nur einige Jahre begrenzt bliebe. 

Wer ist also "Wir"? Unsere biologischen Bestandteile sind 
allesamt durch energetische/gedankliche Muster unterlegt. Jede 
unserer Körperzellen steht zwar für sich, aber sie agiert doch 
kollektiv und bewusst. Wir müssen nach gründlichster faktischer 
Recherche, philosophischer Einsicht und spiritueller Durchsicht 
feststellen, dass es auf keiner Ebene ein ICH gibt, sondern immer 
ein kollektives WIR. Wenn wir uns also völlig zurückziehen, uns 
selbst als Individuum vorstellen, um gänzlich neue Lebensziele und 
deren Umsetzung zu praktizieren; und wenn wir glauben, wir 
könnten uns losgelöst neu erfinden, dann ist und bleibt das ein 
Wunschtraum. Wir bleiben eingebunden, wir sind soziale Wesen, 
auch als Selbstversorger. Es gibt zu viele genetische Prägungen, 
finanzielle und juristische Zwänge, soziale Abhängigkeiten und 
gedankliche Verknüpfungen – auch wenn wenige echte Einsiedler 
etliche Jahre Durchhaltevermögen bewiesen haben. Selbst Mönche 
und Yogis haben gelegentlich Kontakt, nicht nur mit Menschen, 
sondern mit der Umwelt an sich. Denn völlige Einsamkeit lässt das 
Denkvermögen leiden, Erinnerungen verblassen, und jeder noch 
so kleine Wandel wirkt dann wie "das Ende". 

Das führt zu der Frage: Werden wir also erdacht? 

Die Antwort ist einfach: Selbstverständlich werden wir erdacht! 
„Wir“ erdenken uns nicht nur wechselseitig, sondern alle unsere 
integrierten Bestandteile, alle Ebenen wirken im Maße ihres 
bewussten Potenzials bei der Erschaffung des "Habitats Mensch" 
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mit. Wir haben Trilliarden von Lebewesen integriert: Die Bakterien, 
deren gedankliches Zusammenspiel Milliarden von Jahren erprobt 
ist, Viren, die ihr genetisches Material einbringen, Moleküle und 
Enzyme, die zusammenwirken, Zellen die symbiotisch unseren 
Körper aufbauen und erhalten. Alle diese Wesen tragen ihren 
Bauplan, agieren, kommunizieren, erfassen Grundgedanken und 
erschaffen sich und die jeweilige integrale Ebene und uns zugleich. 
Nichts ist gedankenlos, und nichts ist ohne einen bewussten Kern. 
Alles hat Teil aneinander und miteinander.  

Gerade der Mensch ist der erfolgreiche Ausdruck von Milliarden 
von Jahren der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst, der Myriaden 
von Mitspielern und ihre Potenziale erfolgreich integriert hat und 
der sich an die Spitze der Evolution setzen konnte. Alleine in einer 
Handvoll gesundem Humus leben mehr Organismen als Einwohner 
auf dieser Erde! Wir werden annähernd zu hundert Prozent von den 
Lebewesen erdacht, die in und um uns sind. Deshalb verarbeiten wir 
bewusst nur ein Hundertmillionstel an Informationen, die jede 
Sekunde bei uns eintreffen. Der Rest wird un- oder überbewusst – 
treffender gesagt: innerbewusst – registriert. Der Löwenanteil von 
annähernd hundert Prozent ist an unsere Mitbewohner und an die 
Umwelt gerichtet. Da die wichtigsten Prozesse unseres Körpers 
vollautomatisch durch unser vegetatives Nervensystem abgewickelt 
werden, können wir also auch sagen: Wir werden be-dacht! Bedacht 
mit Informationen, Energien, Resonanzen, lebensspendenden 
Kreisläufen, Funktionen, Tätigkeiten, Wirkstoffen, Enzymen usw.  

Eigenes Denken wird verdeckt 

Denken bezieht sich heute überwiegend nur noch auf einen 
Abdruck des Gestrigen, ein Extrapolieren und Hochrechnen der 
Versatzstücke aus Vergangenem. Aus dem, was bereits ist. Weil wir 
Meinungen und (Vor-)Urteile fertig sortiert serviert bekommen, 
ausgesucht und interpretiert. Fast alles, was die Fülle unserer 
komplexen täglichen Nachrichten- und Informationslage betrifft, 
haben wir nicht selbst erdacht, erfahren, erfühlt, wahrgenommen 
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und erlebt. Und der winzige Rest unserer eigenen, selbst erlebten 
Wahrheit wird dadurch als unwichtig verdrängt, verschüttet, 
verdeckt, vergessen. Wir haben die Fähigkeit verloren, die ersten und 
direkten Beobachter, die Initiatoren und Kreateure unserer eigenen 
Schöpfungen und Wirklichkeiten zu sein. 

Alles ist bereits vorgedacht (durch Vordenker), gedeutet (durch 
Deutungshoheiten/Übersetzer der Geschehnisse), verwaltet durch 
Anwälte und Juristen, gerichtet durch Richter, vorgefertigt (durch 
mediale Fertigsteller) und amtlich ausgefertigt (Fertig! – Aus!). Dies 
hat zur Folge, dass kleinste Gruppen von Autoritäten mit ihrem 
jeweiligen einseitigen, elitären Verständnis gedankliche Schablonen 
bauen, aus deren Versatzstücken sie selbst und ihre Anhänger und 
Adepten nicht ausbrechen können.  

Denken wird damit für die Allgemeinheit zunehmend eine 
Reflexion, eine Spiegelung der Werte, der Informationen und 
Emotionen, die Eliten für sich erschaffen haben. Was diese auf ihren 
Kanälen ansagen lassen, das wird gedacht! Die Auswahl und 
Erklärungshoheit, die Informationskanäle, ihre Feste und Rituale, 
deren eingeschränkte Wahrnehmung, Sichtweisen, Perspektiven und 
die verwirrende Vielfalt von Banalem, heimliche, nicht erkennbare 
Paradigmen und nicht hinterfragbare Konventionen: Nahezu alle 
Instanzen befinden sich in festen Händen der elitären Macht.  

Was wir denken, welche Themen und Schwerpunkte öffentlich 
diskutiert werden, ist überwiegend vorgegeben und vorgefertigt! Wie 
kann der moderne Mensch sich von dieser Reizflut lösen?  

Durch die Konzentration auf unmittelbar selbst Erfahrenes und 
selbst Erschaffenes! Und das Üben und Praktizieren des "Nicht–
Denkens", dem Nahekommen des ewigen Jetzt. Nur in diesem einen 
Punkt sein: jetzt! Still, offen, frei, grenzenlos. "Nicht-Denken" 
bedeutet Entspannen – Abspannen – und sich des Raumes zwischen 
und hinter den Gedanken gewahr zu werden. Dort, wo das Unge-
borene wartet, das Potenzielle, die Lösungen und… die Urkraft, der 
Klebstoff aller Gedanken: die elementare Energie, die 
verschmelzende und anziehende Kohäsionskraft in unserem 
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Kosmos. Eine gedankenfreie Achtsamkeit in Ruhe, Gefasstheit, 
durch Stille und Aufmerksamkeit führt spürbar in eine mitfühlende 
Gewahrsamkeit, in subtile Wirklichkeiten, die der persönliche Geist 
sonst nicht zu fassen bekäme, da er fortlaufend mit den eigenen und 
fremden Projektionen beschäftigt ist. Dort taucht die Intuition, die 
Anschauung der Verbundenheit der Gedanken auf: Wie Gedanken, 
wie Wahrheiten verknüpft und verwoben sind! Wie die Schöpfung 
auf multiplen Ebenen wirkt und diese durchdringt.  

Je mehr wir ruhen und in uns gehen, je öfter wir mal eine Stunde 
tief meditieren können, desto klarer können wir vielfältige 
Sichtweisen erkennen, was beim rastlosen Denken nie gelingen kann. 
Nur so kann Freude entstehen, Begeisterung und Neugier. Denn 
Denken ist immer ein Herantasten, ein Erfassen und Begreifen von 
Splittern und Fragmenten, eine relative Verengung die zu einem 
Ziele führen muss. Wird der Denkprozess dazu noch einseitig und 
perspektivlos von Eliten vorgegeben, drohen gedanklicher Stillstand 
und emotionale Verstopfung, Starre, Unbeweglichkeit. Und somit 
die Kälte. Deswegen kann das fragmentierte und trennende Denken 
ohne ruhige Betrachtung und ohne eine ruhige, seelische und 
gefühlvolle Begleitung trübselig, betroffen, elend und deprimierend 
sein. Zunehmend trübe und getrübte Seelen, überall. 

Lassen wir noch einmal dem Fühlen den Vortritt vor dem 
Denken! 

Stimmungen vor Meinungen. Emotion vor Urteil. 

Liebe vor Täuschung, auch bei Ent-Täuschung! Bis Stille eintritt. 

Versuchen wir einmal, Gedanken eine Weile, vielleicht nur ein 
paar Minuten, nicht zu berühren, indem wir sie einfach ziehen 
lassen, ihnen keine Emotion, kein Gefühl anzuhaften: Alles, was wir 
allmählich bemerken, ist eine völlige Leere. Völlig im Sinne von 
"voll". Es ist diese Fülle des Möglichen, es sind die Potenziale des 
Ungewussten, das spendende Prinzip der Lebenskraft, der Urkraft 
des Kosmos. In den Pausen und Lücken hinter und zwischen den 
Gedanken dehnt sich die Liebe aus. Mit dem Urgefühl bestückte 
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Gedanken eröffnen sich uns als positive Ideen, lebenswerte 
Konzepte und mitmenschlich tragbare Lösungen. 

Wir verkörpern Gefühle 

Sich unsere Gefühle genau anzusehen, bedeutet, sie zu 
verkörpern, und das tun wir seit dem Eintritt in unser Leben. Unsere 
"Festung" liegt in unserem Inneren, aber wir bezweifeln diese stets 
von außen, weil wir mit den Vorstellungen, Anliegen, Emotionen 
und Gedankenmustern anderer Mitschöpfer unserer Wirklichkeit ins 
Gehege kommen. Unser Leben ist ein winziger Teilaspekt der 
Schöpfung mit unserer gefühlvollen Prägung und "relativ" einmalig. 
Teilaspekte zu erfahren, bedeutet mehr, als sich ihrer bewusst zu sein. 
Und erleben ist noch umfänglicher, als etwas in Erfahrung zu 
bringen. Leben ist mehr als das Wissen über Leben. Das ist der 
Grund, warum die Urkraft, die Göttlichkeit sich selbst lebendig 
erfahren will. In uns und der gesamten Schöpfung. Deswegen 
erschaffen wir Götter und diese uns! 

Somit sollte jede Person nur sich selbst bewusst verkörpern – nur 
sie – oder er selbst sein. Jede andere Persönlichkeit ist bereits vergeben 
und schon besetzt. Nicht der oder die sein wollen, Idole verkörpern, 
Helden nacheifern, sondern schlichtweg nur sich selbst sein. Wir 
brauchen niemanden zu imitieren und müssen nicht versuchen, 
einmalig zu sein, denn das ist bereits jeder Mensch in seiner  
Verkörperung. Wir können vielmehr genau diese Einmaligkeit gezielt 
nutzen und bewusst leben, erleben, durchleben. Nur das ist echt und 
authentisch, nur darin liegt die wirkliche Chance, unser Bewusstsein 
zu erweitern, es zu vertiefen. 

Fühlen dient der Verständigung mit dem Nächsten. Mitgefühl. 

Denken dient der Verständigung mit uns selbst. Selbsterkenntnis. 

Spüren dient dem Bestehen und dem Ausdruck unseres Selbst, 
und Denken dient dessen Aufbau, Erhalt, seiner Hülle und Struktur. 
Wichtig ist nicht nur, was wir gedacht, gesagt und getan haben, 
sondern welches Gefühl wir vermittelt haben: uns selbst und den 
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Mitmenschen. Nur gemeinsame Gefühle halten eine Gemeinschaft 
vereinigt, weil sie die wichtigsten Werte darstellen. Gemeinsames 
Denken dagegen spaltet in Fraktionen, Parteien, Meinungen, Urteile, 
Pro und Contra (z.B. in der Politik). Das spiegelt nur die 
fragmentarische Natur von Gedanken. 

Lasst Raum zwischen den Dingen,  
und Platz zwischen den Handlungen.  
Lasst Pausen zwischen dem Gesagten,  

Ruhe zwischen den Gedanken,  
und Stille zwischen den Noten.  

 
Damit dort die Illusion blühen kann,  

der Traum, die Erinnerung, die Sehnsucht 
und Neues sich zeigen kann. 

(aus: Das Buch für Dein Leben; Aphorismus 1379) 

Grübeln, Suchen, Denken und das Austüfteln von Ideen machen 
uns zu unentwegt geistig Beschäftigten in einem andauernden 
inneren Monolog, zu Agierenden, Reagierenden, Handelnden, also 
zu Tätern. Wir erwägen, verwerfen, wir tun und legen fest, wanken, 
zweifeln und verwerfen erneut. Und…, wir suchen weiter. Wir sind 
Persönlichkeiten, haben Vorstellungen, Erwartungen und Bilder von 
etwas, von uns und anderen, hegen Skepsis, fällen Urteile, folgen 
Voreinstellungen. Rastlos! 

Geist entsteht durch unsere Bewegung hin zu einem Attraktor. 
Wir fahren an Gedanken vorbei in Räumen, die Korridore der Zeit 
sind. Bewegung und Zeit bedingen sich. Gedanken leuchten auf, 
locken und bieten sich an. Die Bewegung bewirkt ein Auftauchen 
von Fragmenten der Wahrheit. Als Teile, Splitter, Bilder, Meme, 
Konzepte, Ideologien, Erinnerungen, Symbole: Das sind Gedanken 
und Gedankenbündel − und alle sind vernetzt und miteinander 
verknüpft. Und wir stopfen so viele wie möglich in uns hinein, ohne 
in Ruhe zu entscheiden, was für uns wichtig ist. Ohne Distanz, Ruhe, 
Gelassenheit und spirituelle Integration. Geist ist das Werkzeug, die 
relative Welt hervorzubringen. Ohne das Denken würden wir uns 
zwar keine der vielen problematischen Verstrickungen erschaffen, 
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die das Leben in einer relativen Welt mit sich bringt. In einer 
Verkörperung auf der Welt zu sein, hat aber zwangsläufig Denken 
zur Folge, selbst unbewusst im Schlaf, beim Atmen und bei 
vegetativen Vorgängen. Unser Denken hat sofortige Auswirkungen 
auf unsere Existenz. Unser erster Gedanke ist der ICH-Gedanke. 
Unsere Entscheidung, in dieses Leben zu treten, muss Gedanken zur 
Folge haben. Allein schon, um unseren Körper zu ernähren und zu 
erhalten. Damit entstehen nämlich bereits mentale Anstrengungen, 
Einfälle und Ideen, die unsere Ernährung zum Inhalt hat. Wärme, 
Nähe und Lebensenergie/Nahrung zu bekommen, sind die ersten 
gedanklichen Versuche eines Kleinkindes.  

Fragen und Wege zur Ernährung stellten auch die gedankliche 
Hauptbeschäftigung der frühen Menschen dar. Dann kamen Wärme, 
Nähe und Sicherheit. Und je komplexer und vielschichtiger unsere 
Lebensumstände in unserer Kindheit werden, desto größer wird der 
geistige Tumult an der Oberfläche des Ozeans unseres Bewusstseins, 
der die Wogen brechen lässt. Denn das Thema Ernährung wurde 
um die Themen Sicherheit, Besitz, Wissen, Kult und Kultur, 
Karriere und viele andere Bereiche erweitert. 

Denken ist ein unendlicher Prozess der Wahrnehmung, das 
Begreifen und Ausagieren aller energetischen Zustände bis zur 
endgültigen Vollkommenheit. Nur einen winzigen Teil aller Reize, 
Informationen, Gedanken, Ideen und Möglichkeiten benötigen wir 
jetzt bewusst.  

Unser persönlicher Geist benötigt Ruhephasen und Erholung. 
Alles, was es braucht, ist, eine Weile still zu halten, um das zu 
erkennen. Lassen wir die Ebene des Körpers die Gedanken ihres 
Fortbestandes im vegetativen Bereich bearbeiten, unseren kreativen, 
persönlichen Geist aber still halten und der Wirkung unserer Seele 
Genüge tun. Seele wohnt jeder Domäne des Körpers inne, und 
Geist wird durch die Seele freigesetzt und bewirkt. Doch „Geist“ ist 
nicht nur ein materiell begründetes und sich auswirkendes 
Phänomen. Oder ein aufsteigendes biologisches, sondern auch ein 
Phänomen des abwärts gerichteten evolutionären Ganzen! Der 
bewusste Kosmos hat nicht nur vielschichtige Verbindungen aller 
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seiner Ebenen von Materie, Geist und Seele untereinander, sondern 
diese sind gleichsam drei Aggregatzustände desselben EINEN.  

So, wie wir unser Gehirn vernetzen, "verdrahten" und verschalten 
und mit welcher Voreinstellung wir dieses genetisch übernehmen, so 
ist unser "Resonanzorgan" Gehirn für bestimmte Gedanken und 
Ideen prädestiniert. Zum Zeitpunkt unserer Geburt sind die 
Verschaltungen nur zu einem geringen Teil festgelegt, und unsere 
DNS ist der Replikationsapparat von genetischen Voreinstellungen.  

Im Laufe der Lebensjahre prägen und verändern wir aber unsere 
Gene durch Faktoren wie Ernährung, Stress, Freude, Gefühle und 
durch alle gemachten Erfahrungen. Wir nehmen Ideen an, wenn wir 
glauben, mit diesen Ideen wachsen und gedeihen zu können. Unser 
Gehirn akzeptiert die ihm schlüssigen Gedanken, wenn es synchron 
dazu in Resonanz kommen kann. Diese Resonanz findet besonders 
dann statt, wenn es sich damit entwickeln kann! Das sind die 
Funktionen und der Grund der Neugierde. Die Begrenztheit des 
Denkens öffnet sich mit jeder Erweiterung des Bewusstseins. Aber 
es bleibt begrenzt! Solange wir in einer relativen Verkörperung 
stecken, bleiben wir begrenzt. Begrenztheit heißt, dass man nicht 
alles wissen, haben und sein kann, sondern nur einen dem eigenen 
Bewusstsein entsprechenden Zugang zu Ideen und Einfällen hat.  

Die Suchenden entdecken Wissen über Wissen in unendlichen 
Verzweigungen. Die Wissenden erkennen irgendwann, dass sie sich 
von Unwissenheit zu Unwissenheit bewegen. Unser Herz ist der 
seelische Kompass, der uns die passenden Gefühle schickt, was wir 
intuitiv sein wollen. Unser Geist zeigt uns dazu die passenden 
Gedanken. Das ist die Leichtigkeit, die Kinder noch besitzen und die 
Erwachsenen oft fehlt, denn es braucht Neugierde, spielerische Lust 
und manchmal Mut, in Resonanz zu gänzlich Fremdem zu kommen. 
Und die Intention, sich mit und in diesen Gedanken und Ideen zu 
spiegeln, sie zu anzunehmen, sie zu sein. 

Denn daraus entsteht die mentale Erkundung. 

Gekoppelt mit eigenständigem Gefühl folgen: Neugier – Ahnen – 
Sehnsucht – Beobachtung – Erkennen – Absicht. Das sind bereits 
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Empfindungen, die quantenphysikalisch eine Ortungsmessung 
bedeuten! Daraus folgen die: Aktion => Erfahrung =>> neues 
Gefühl. Und aus Gefühlen folgen: der Austausch, das Feedback und 
damit die substantielle Überzeugung. Und das führt schließlich zur 
Lebenserfahrung. Lebenserfahrungen bewirken unsere aktuelle 
neuronale Vernetzung. Und prädestinieren uns, die eigenen Gene 
umzuschreiben.  

Wir verkörpern neues Gefühl, unser Lebensgefühl! Aus Schicksal 
(destiny) wird damit Disposition im philosophischen Sinn. Die 
Bewusstmachung unserer Lebensumstände, der tiefere Sinn und die 
Zusammenhänge lassen uns die Freiheit finden, etwas zu tun, zu 
vermeiden – oder auch zu erleiden. Es ist der Weg, kein Opfer mehr 
zu sein, sondern selbstbewusst Entscheidungen zu treffen, auch 
wenn sie wehtun können!  

Es gibt kein zwingendes Schicksal – nur eine Abfolge unserer 
Entscheidungen und deren Auswirkungen! Gedanken sind feine 
energetische Gespinste, Hirngespinste, aus denen der Geist seine 
Realitäten spinnt, entwickelt und dann abwickelt, damit sie Wirklich-
keiten werden. Hätten wir gestern schon gewusst, was wir heute 
immer noch nicht wissen – wir wären nicht gelassener geblieben! 
Weil die Zukunft ein Nebel ist und der Mensch gedanklich nicht 
ruht. Und weil Wissen zu immer neuen und tieferen Fragen führt. 

 Denken ist eine fortlaufende Entscheidung für Möglichkeiten: 
Was nehme ich an – was winke ich gelassen vorbei, und was verfolge 
ich mit Leidenschaft. Das bewirkt die Ungleichheiten. Das Leben 
will die Unterschiede. Nur aus einem Ungleichgewicht entstehen die 
ersten Schritte, entsteht der Wandel. Nur der Wandel bewirkt, dass 
jeder Gedanke einmal berührt wird und sich damit manifestieren 
kann. Und das ist die reine Absicht der göttlichen Kraft! Wir dürfen 
Gedanken in ihrer Gesamtheit direkt als den energetischen und 
informellen Hauptaspekt von Göttlichkeit definieren. Alle 
Gedanken, auch die noch nicht – und die nicht mehr manifestierten 
in toto. 
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Wo beginnt das menschliche Unglück? 

"Wie oft fängt das menschliche Unglück damit an, anderen den 
eigenen Willen aufzuzwingen. 

Das heißt, eine bestimmte Wahrheit aus einem einzigen Blick-
winkel und einer festgelegten Perspektive zu sehen, und um damit 
die richtigen Gedanken festzulegen. Dem liegt aber der Irrtum 
zugrunde, "dass ein Gedanke 'besser' sei als ein anderer, eine 
Wahrheit wichtiger, ein Mensch vollkommener, eine Staatsform 
überlegener, und eine Religion sei gottgefälliger als eine 
andere"(Zitat aus: "Das Buch für Dein Leben"; Aphorismus 829). 

Gedanken sind Wirkungen der universellen Urkraft. Diese ist der 
Motor der Veränderung, des ewigen Wandels und damit der 
Evolution. Gedanken bilden Emanationen der großen Seele zu 
einem Fluss in die Wirklichkeit, aus dem wiederum die Aktionen und 
Wirkungen des Geistes bestehen. Geist (mind) und Seele (spirit) sind 
absolut gesehen eine Einheit, relativ aber getrennt. Geist bringt in 
seinem relativen Auftritt auf multiplen Ebenen eine unermessliche 
Fülle von materiellen Erscheinungen, Kräften und Naturgesetze 
hervor. Das ist die Gedankenfülle der Natur, die sich als Schöpfung 
manifestiert. Unser menschlicher Geist ermöglicht ebenfalls eine 
kollektive Erschaffung unserer menschlich erfahrbaren Welt durch 
unsere sinnliche Wahrnehmung und durch unsere verstandesgemäße 
Vernunft. Durch unseren gemeinsamen "Common Sense" (Gemein-
schaftssinn), gepaart mit "great mutual feelings" (großen gemein-
schaftlichen Gefühlen).  

Die Dinge der Außenwelt scheinen verfestigte Gedanken zu sein, 
die subjektive Sehnsüchte und Vorstellungen psychischer Natur 
derjenigen Teilnehmer waren, die kollektiv an einer materiellen 
Erscheinung teilnahmen und/oder noch teilnehmen. Sie drücken so 
ihren Bewusstseinsinhalt als relative Wahrheit aus. Ein Gedanke ist 
der energetische Baustoff einer potentiellen Wahrheit. Er ist nicht 
richtig oder falsch, da er ohne Projektion in die jetzige Welt bleibt, 
solange er nicht erfasst ist. Das heißt in einem Tempus der 
Unzeitlichkeit, Ungeborenheit und der Unwirksamkeit ohne 
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Kontext, Interpretation und Wertung. Ein Gedanke ist kein 
persönliches Produkt unserer eigenen seelischen oder mentalen 
Aktivität. Vielmehr ist er die persönliche oder kollektive Auswahl 
unseres Geistes aus einem Ozean von Möglichkeiten aus 
Quantenzuständen, Muster zu deuten, aus Schemen Schemata 
werden zu lassen und Ordnungen wahrzunehmen. Diese sind 
Wirkungen dessen, was wir die universelle Kraft nennen, das Tao, 
die mütterliche Ur-Matrix oder das Mysterium (siehe hierzu in "Das 
Geheimnis der wahren Liebe"). 

Ein Gedanke offenbart sich als ein energetisches Muster, wie ein 
Lockstoff zur Wahrnehmung. Der Splitter eines vibrierenden 
Mosaiks aus Energie, das seine Nachbarn sucht. Denken ist das 
Erfassen, Kombinieren und Wahrnehmen der Gedanken und nicht 
seine Hervorbringung. Das Hervorbringen ist allein die Leistung des 
Bewusstseins als Träger. Und der Geist ist dessen Werkzeug dazu. 
Wir sind umgeben von einem Vorhang, einem Nebel von 
potenziellen Gedanken, die auf ihre Enthüllung warten. Unser Geist 
trifft die Auswahl und zeigt sie – und damit sich – als Gedanken-
komplexe. Es scheint, als wäre der Gedanke von der Außen- oder 
Innenwelt der Denkenden unabhängig. Das ist aber nur mit 
Einschränkungen wahr: 

A) Gedanken sind relativ nicht existent, wenn niemand sie denkt. 

B) Ohne jemanden, der denkt, besteht ein unendliches Potenzial 
von Quantenzuständen, von potentieller Wahrheit und 
Möglichkeiten. Unser Denken trifft eine geistige Auswahl aus 
dem jetzt bewusst erfassbaren Rahmen, und dieses Denken 
spiegelt unseren (persönlichen) Geist. 

C) Gedanken können als nicht interpretierbar, als Reize, 
Schemata und als Ahnungen spürbar werden, wenn ihnen der 
zeitliche Bezug noch fehlt und der/die Denkende sich auf 
unbekanntem Terrain bewegt. Das bedeutet, das Gespür des 
körperlichen Gefäßes "Mensch" gerät in eine Erregung, in eine 
Resonanz zu einem möglichen Gedanken. Und dessen 
Verkettung: zu einem Urbild, einer Vision, einem Symbol und 
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schließlich zu möglichen, fassbaren Gedanken, die der Mensch 
klar spüren kann und dann erfassen und visualisieren möchte. 

D) Gedanken werden von den Sehnsüchten und Erwartungen, 
aber auch Ängsten des Beobachters angeregt, sich zu zeigen, 
sich als Geistesblitz, Einfall oder in Gedankenketten als Idee 
zu manifestieren. Das funktioniert bei gruppendynamischen 
Prozessen besonders nachhaltig, da sich Sehnsüchte wie eine 
Spannung aufbauen (Angebotswelle) und den Übergang 
virtueller gedanklicher Potenziale zum elektromagnetischen 
Zustand von Gedanken beeinflussen (siehe hierzu detailliert 
im wissenschaftlichen Teil). 

E) Manche Gedankenkombinationen können kollektiv rasch als 
wahr erkannt werden, wenn sie eine objektive Geltung 
erlangen, indem sie beispielsweise Gesetze der Mathematik 
beschreiben, die für alle so lange als verbindlich gelten, wie die 
beobachteten Naturgesetze oder deren Parameter sich nicht 
ändern oder der Rahmen, in dem sie beschrieben werden. 

F) Gedanken hängen auch von den Widersprüchen ab, die sie bei 
den Betrachtern erzeugen, denn sonst tragen sie keine 
Wahrheit, sondern Einseitigkeit. Falsifizierbarkeit liegt aber in 
ihrer Natur, weil sich Gedanken mit zunehmender Wider-
spruchsfreiheit immer weiter von der tatsächlichen 
Wirklichkeit entfernen. Unsere Welt ist eben dual oder 
mehrdeutig, multipolar – also relativ. Naturgesetze und ihre 
mathematischen Beschreibungen sind Ausnahmen und 
einmalige Sonderfälle, weil alle Anwesenden einer universellen 
Wirklichkeit – wie immer sich diese manifestiert haben – von 
Anbeginn auf diese Parameter kollektiv festgelegt sind. 

Die Grenzen des menschlichen Verstandes sind fließend, und die 
Gruppen von Beobachtern und die Erzeuger von gedanklicher 
Wirklichkeit sind nicht homogen, weil sich die Gefühle je nach der 
Erfahrungswelt und Interessenlage unterscheiden. Gedankliche 
Wahrheit ist stets eine relative und subjektive Spiegelung, die eine 
gemeinschaftliche Verankerung benötigt. Menschliche Erkenntnis 



226 

hängt mit unserem körperlichen Gefäß zusammen, mit dem wir 
Reize sinnlich wahrnehmen können, und mit unserem Verstand, der 
diese interpretiert. Und der darüber hinaus Methoden entwickelt, 
auch indirekte Verfahren zur Erkenntnis zu ersinnen, um damit jene 
Welt zu beschreiben, die außerhalb unserer direkten Messbarkeit 
und Wahrnehmungsfähigkeit liegt.  

Widersprüche spielen eine entscheidende Rolle bei der 
Erweiterung der Grenzen des für uns Erkennbaren und dessen, was 
außerhalb unserer Wahrnehmung existieren mag: Gibt es Risse in 
der von uns beschriebenen Wirklichkeit – egal, ob in der 
persönlichen, der erkenntnistheoretischen, der wirtschaftlichen, 
politischen, oder in der wissenschaftlichen Welt –, und passen die 
Teile nicht mehr recht zusammen, ist ein Widerspruch eine 
untrügliche Spur, die Pforte zu einer erweiterten Weltsicht zu finden. 
Manchmal liest man: Das Design in der belebten Natur entsteht in 
Wahrheit durch die seelenlosen Kräfte der Evolution… Das ist eine 
längst überholte Sicht auf die Welt, die weder die Erkenntnisse der 
Quantenphysik, der Epigenetik noch viele andere neue und 
bahnbrechende Erkenntnisse der Wissenschaft berücksichtigt: Die 
Natur „designed“ sich selbst, da ein Splitter Geist in jedem einzelnen 
Elementarteilchen sitzt. Die Faktenlage schon hundert Jahre zu 
ignorieren, ist ein Beispiel menschlicher Ignoranz und ein Unglück.  

Seele und Körper des Menschen sind keine getrennten Einheiten, 
das ist inzwischen auch durch Erkenntnisse der Neurobiologie 
belegt. Auch aus Molekülen, Proteinen und Enzymen können 
Gedanken aufsteigen. Diese entstehen durch deren energetische 
Möglichkeiten als Information und werden kollektiv erfasst und 
begriffen. Das müssen elementare Teilchen und biologische 
Bausteine auch können, schließlich waren sie die Vorstufen aller 
höheren Formen und zuerst auf dieser Welt. Ihre kreative 
Selbstverwirklichung wurde durch ihre spezielle Intelligenz und ihr 
ganz bewusstes Design erreicht. Und weitere evolutionäre 
Entwicklungen waren ihnen nur als bewusster, integraler Teil eines 
höheren Gesamten möglich: als Virus, Bakterie, als Zelle und später 
als mehrzelliges Wesen. 
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"Wir Menschen mögen eine Seele haben", sagt der Philosoph 
Daniel Dennett, "aber sie besteht aus vielen kleinen Robotern." Das 
ist natürlich mehr als eine Verkürzung. Die Seele ist das, was wirkt. 
Und die vielen kleinen "Wirkchen" bilden das heraus, was man dann 
als die "Passierchen" erklären könnte. Auswirkungen einer Wirk-
lichkeit! Dennetts kleine Roboter sind diese integralen kleinen 
Mitwisser und Mitwirkenden, und sie haben ihren jeweils eigenen 
Seelenkern. Und, ja, der Mensch besteht aus einer Unzahl von 
kleinen spezialisierten Lebewesen, die − gottlob wie Roboter – 
unermüdlich ihren Dienst versehen. In einer disziplinierten 
lebendigen Darbietung, einem präzise koordinierten, harmonischen 
"Hochzeitstanz", welcher ohne bewusste Teilnehmer nie stattfinden 
und funktionieren kann. 

Ist  Denken  ausschließlich  ein  mentaler  Akt? 

Denken wird in der Regel als eine rein mental ausgeübte Tätigkeit 
einer kognitiven Fähigkeit verstanden. Doch das Gefühl entscheidet, 
was wie angenommen und interpretiert wird. 

Muss Denken damit zu einem Urteil führen? 
Dem Wort nach: Ja! Denn es findet sich dabei stets ein 
UR-TEIL. Ein ursprüngliches kleinstes, begreifbares Teil, 
oder dessen Summe. Gibt es dennoch etwas, das jenseits 
der Urteilsgrenzen liegt? 

Muss das Denken stets polare Ergebnisse erbringen? 
Richtig oder Falsch – Wahr oder Unwahr – Ja oder Nein? 

Eindeutig polare Ergebnisse erscheinen als Sonderfälle: Zwar liegt 
in jeder Wahrheit grundsätzlich auch ein Kern seines jeweiligen 
Gegenteils verborgen. Sir Alfred Popper hat dies mit seinem 
Nachweis der "Falsifizierbarkeit" eindrucksvoll belegt. Doch es kann 
niemals nur ein Ja oder Nein – ein Richtig oder Falsch –, ein An 
oder Aus geben, sondern die Mindestanforderungen zeigen sich in 
einer Trinität aus "Ja" und "Nein", und beidem zugleich (!) Also auch als 
ein Potenzial. Je komplexer ein Vorgang, desto mehr Zwischen-
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schattierungen tauchen auf, Möglichkeiten, Wege, Schlüssel, Aspekte 
und Lösungen aus diversen Potenzialen. 

Denken kann nur ein Ertasten des momentan Zugänglichen jenes 
Wissens sein, das uns jetzt gegenwärtig ist. Denken erlaubt sich ein 
Urteil über Vergangenes. Geschichte ist jedoch lediglich die 
Bewertung von Vergangenem, das entweder von den Zeitzeugen 
bereits aufbereitet wurde und von deren Wahrnehmung und 
Prägung beeinflusst ist, oder aus der heutigen Sicht mit anderen 
Parametern beurteilt wird. Vergangenes unterliegt einer sich 
wandelnden gedanklichen Gewichtung und Interpretation aus 
evolutionären, kulturellen und sozialen Gründen. Und diese 
Bewertungen zeigen unsere Urteilsgrenzen auf: Durch „Nach“-
denken.  

Die Epigenetik weist einen Weg zu jenem Teil der Vergangenheit, 
bei der Erinnerungen aus Erfahrungen zu zentralen Überlebens- 
fragen für die Nachkommenschaft genetisch hinterlegt wurden. Hier 
gibt es keine Zweifel: In unserer DNA steckt unser kollektives 
Denken in Form von lebensnotwendigen Informationen. Nicht nur 
das Denken menschlicher Kollektive, sondern vor allem das unserer 
zellulären Teilnehmer. Obwohl auch ein Individuum in seiner 
Lebenszeit durch sein Verhalten genetische Schalter umlegen und 
diesen Zustand vererben kann, bleiben diese Vorgänge vereinzelt 
und sehr begrenzt (Siehe Exkurs: Verwilderte Kinder).  

Was jedoch nicht begrenzt ist, steckt in den Signalen der Umwelt, 
ob in der Nahrung, Strahlung, in Emotionen, kulturellen Reizen 
usw., die unsere Zellrezeptoren anfluten. Und es sind unsere Zellen, 
die kollektiv entscheiden, was in den Zellkern gelangt und was nicht. 
Und was davon genetisch zur Reproduktion abgelegt wird. Doch die 
Auswahl, was wir unserem Körper an Nahrung, Stress, Emotionen, 
Chemie, Strahlung usw. zumuten, das legen wir selbst fest. Und wir 
sind dadurch doch die Architekten unserer Gesundheit. Zukünftiges 
ist schwierig zu erahnen. Doch auch hier setzt sich in der Regel das 
kollektiv Visualisierte und Geglaubte als Wirklichkeit durch. Weil die 
Impulse zur Erschaffung des Gedachten nachhaltig sind, und weil 
sie manchmal über Generationen hinweg wirken. Zudem sind 
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kollektive emotionale Projektionen durch die verschiedenen 
Vorstellungen in eine Variation von „Zukünften“ gerichtet und 
erhalten so einen aufgefächerten zeitlichen Bezug. Mit einem langen 
zeitlichen Bezug auf variablen Wegen kann sich entweder die 
Gemeinschaft anpassen, oder bei einer eintretenden Veränderung 
und einem sich vollziehenden Wandel kommt genau jene Chance, an 
die geglaubt wurde und die sich mit neuen Gedankenmustern 
anbietet. (Das ist die klassische Aufgabe von „Think Tanks“). 

Sind visuelle, geruchs- und geschmacksbezogene, haptische oder 
akustische Empfindungen auch Denkvorgänge und mentale Tätig-
keiten? "Empfinden" – "Erkennen" – "Wahrnehmen"? JA! Denn bei 
Empfindungen fließen Elektronen von einer Stelle zur anderen, und 
das ist die oben erwähnte quantenphysikalische Ortungsmessung, ein 
Akt der Reizverarbeitung, der Gedanken assoziiert. 

Hat Denken mit Image, Symbol oder mit Imagination zu tun? 

Neben dem analytischen Denken mit einer Urteilsfindung gibt es 
gleichwertig daneben die gedankliche Vorstellung in gesteuerter oder 
offener, unwillkürlicher Form: Intuition, Imagination und Vision 
von Archetypen, Symbolen, Tönen, Melodien und Farben, Formen, 
Mustern und Bildern. etc. Diese Vorstellungen sind in der Regel mit 
gefühlsgesteuerten Assoziationen verbunden und ebenfalls – trotz 
der inneren Quellen ihrer Reize und Daten – kognitive Leistungen!  

Denken ist also wesentlich mehr als ein rein mentaler Akt. 

Intuition − Inspiration − Imagination 

Wenn Denken ein Berühren, ein Mitschwingen in Resonanz zu 
vorhandenen energetischen Schwingungsmustern darstellt, kann 
dieser Prozess auch nicht-mentaler, nicht-geistiger Natur, sondern 
spiritueller Natur sein? Spirituelles Denken? Das ist ein 
Widerspruch! Seele denkt nicht! Seele IST. Sie lässt denken: den 
Geist, den sie relativ bewirkt. Und doch sind Inspiration, Intuition, 
die Imagination und jede Kreation wie ein Wahrnehmungsorgan der 
Seele: Sie lässt uns geistvoll werden – in spirito –, also spirituell. 



230 

Intuition ist das einfühlsame Ahnen durch die Wahrnehmung 
der seelischen Gegenwart. Der Geist übersetzt dabei – mit 
Gedanken. Er hat hier über die Wirkungen der Seele einen 
unmittelbaren Impetus, eine Kraft zur Bewegung erhalten. Relative 
Bewegung erzeugt Fragmente, Gedanken, also Input für den Geist 
der Welt, für unseren kollektiven und unseren persönlichen Geist, 
aber auch für die geistigen Ebenen unserer zahllosen, körperlichen, 
zellulären Mitwirkenden. Jede Ebene nimmt das an geistigen 
Impulsen auf, wozu sie bewusst in der Lage ist. Doch dem 
Gesamtwerk Mensch erscheint Intuition oft wie ein Speicher von 
unbewusstem Wissen  

Intuition stammt aus der Quelle der Erkenntnis, und ist ein – 
ohne eine geistige, tagesbewusste und rationale Ableitung – 
gewonnener Fluss der Erkenntnis. Der in Folge zu einer geistigen 
Anschauung jener transzendenten Potenziale und deren möglicher 
Inhalte führen kann, zu der die "innerbewusste" Kapazität der 
jeweiligen Ebenen von Geschöpfen ausreicht. Hier können konkrete 
Ahnungen und Vorahnungen sich in unser Bewusstsein einbringen. 

Doch der überwiegende Teil der intuitiven Erkenntnis entsteht 
aus den sich von selbst ablegenden Informationen in Form von 
Zusammenfassungen, Auswertungen, Assoziationen, die wie ein 
komprimiertes Formelwerk in unseren innerbewussten Bereichen 
rund um die Uhr ablaufen. Denn unsere Herzzellen, Darmzellen und 
unsere Spiegelneuronen legen ebenfalls abrufbare Erfahrungsmuster 
ab, die Gefühle erzeugen und Inhalte uns blitzartig vermitteln 
können.  

Höhere Intuition besitzt einen potenziell prophetischen 
Charakter. 

Ein kühner Entwurf des Künftigen, der seine Zeit sucht.  

Bei komplexen Fragen liegt die Intuition sehr oft richtig, bei 
einfachen Fragen spielt sie uns mitunter Streiche. Bei komplexen 
Fragen haben wir vorher gründlich nachgedacht und plötzlich 
steigen dabei die oben beschriebenen Assoziationsmuster auf; wir 
spüren den richtigen Weg. Bei einfachen Fragen in der Regel nicht. 
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Denn einfache Fragen stoßen oft an unsere vielfältigen verborgenen 
Paradigmen. 

Inspiration ist ein Vorgang einer feineren und filigranen 
Wahrnehmung der höheren Art: Unser Geist wird dabei inspiriert, 
beseelt, befeuert und angeregt, auch komplexe Informationen zu 
begreifen, neu zu kombinieren, zu verarbeiten und sich bewusst zu 
machen. Inspiration steigt innerlich auf und ruft visuelle oder 
akustische Reize, Zusammenhänge und Emotionen hervor. Sie kann 
auch von außen auf uns einwirken, selbst Gerüche und Düfte 
können der Auslöser sein, Farben, Musik etc. Und sie kann 
wechselseitig zwischen Menschen entstehen und uns "Einfälle", 
Ideen und Gedanken einhauchen (inspirare: lat. einhauchen). 
Inspiration ist der musische Kuss eines glücklichen Momentes, eine 
gefühlvolle spirituelle Zuteilung. 

Imagination ist danach der geistige Teil der visuellen 
Vorstellung, die Übersetzung in bildhafte Symbole, in eine Sprache 
zur mentalen Verwirklichung (imago: lat. Bild). Viele Erfinder, 
Philosophen, Künstler und Wissenschaftler visualisierten ihre 
Kreationen teilweise bis in kleinste Details. (Tesla, Einstein, Gauß, 
F.A. von Strandonitz, Grisha Perelman u.v.a.)  

Resonanz ist auch hierbei der Zugang! Und das bedeutet, unser 
Geist absorbiert eine gewählte Energiegröße aus dem Quantenfeld 
und versucht, die Realisierung der Gedanken, die er selbst 
hervorbringt, durch die Fokussierung, Konzentration und durch 
gezieltes, gerichtetes Denken in eine begrenzte Form zu bringen. 
Doch es ist die Wirkung der bewussten Seele, die Gedanken in 
einem erweiterten gefühlvollen Umfang hervortreten lässt. Die Seele 
wirkt auf das "Warum" ein, der Geist auf das "Wie". Und das "Was" 
verkörpert sich dann als ganz konkreter Einfall, als Erfindung. Wir 
selbst sind ein ganz konkreter und komplexer „Einfall“. Wir sind 
wandelnde Wirkungen, Variationen und Projektionen unserer 
Vorfahren und ihrer Gedankenwelten, die „wirklich beste Idee“ 
unserer Eltern. Unsere Vorfahren und wir selbst legen die Ursachen 
für unsere gedanklichen Vorstellungen fest. Wobei nach den 
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neuesten Erkenntnissen der Quantenphysik die Zukunft auch 
Rückwirkungen auf unser jetziges Dasein ausüben kann.  

Konzentrieren wir unseren persönlichen Geist "selbst"-bewusst 
auf unser Ich, dominiert unsere Veranlagung, Gedanken zu erahnen, 
zu räsonieren (in Resonanz zu kommen), wahrzunehmen und sie zu 
erfassen, zu begreifen. Dies wird durch Vision, Erkennen, Einsicht, 
Urteilskraft und Kontrolle bewirkt. Dabei sind unsere Gehirnzellen 
durch den Neurotransmitter Serotonin in einem erhöhten Aktiv-
Zustand. Haben wir hingegen unser Ich weitgehend verlassen/ 
transzendiert, beispielsweise in der REM-Phase, der Traumphase 
unseres Schlafes, lassen wir Gedanken unkontrolliert ohne 
Bewertung, Interpretation und Willen geschehen. Unsere Neuronen 
sind hierbei ebenfalls durch den Neurotransmitter Serotonin in 
einem erhöhten Aktiv-Zustand. 

Nicht-determinierte Quantenereignisse können den Gang der 
Gedanken beim Vorgang des Begreifens auf folgende Arten und 
Weisen beeinflussen: 

Durch energetische Impulse werden aus dem info-genetischen 
Feld unbewusste Denkvorgänge mittels Hohlraumresonanzen in 
unserem Körper zu Informationen. Das stellt eine selbst 
regulierende, automatisierte, programmierte, algorithmische 
Übernahme dar und wird über Quantenwirkungen durch die 
Ionenkanäle der Zellen ausgelöst;  

und/oder bei den Impulsen, die über die DNA als Ringantenne 
bzw. Richtantenne aufgenommen werden.  

Hauptsächlich empfangen unsere Zellen Informationen über ihre 
Zellmembrane, die damit den Organismus steuern, und passen 
gelegentlich damit ihre Gene bei den Vorgängen an, welche 
Eiweißmoleküle/Enzyme produzieren, bei denen die epigenetischen 
Schalter an der DNA durch eben dieses Enzyme umgelegt werden.  

Mit unserer Auswahl  aller Angebotswellen von Gedanken- 
mustern durch Erinnerung, Emotion, Verstand, Vernunft, und 
Urteil: also unserem Gesamtbewusstsein aus Geist, Gefühl und 
Erbanlagen entsteht der gedankliche Wert unserer Überlegungen. 
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In allen Fällen können nicht-determinierte Quantenereignisse zu 
Ahnungen, Stimmungen, Wünschen, Absichten und Zweifeln bei 
der Wertung und Beurteilung von Gedankenvorgängen eine 
entscheidende Rolle spielen, doch letztendlich denken wir das: 

A) Was unbewusst hervordrängt, 

B) und in seltenen Fällen sich überbewusst in Erinnerung bringt 
(eigentlich inner-bewusst) 

C) was für uns konditioniert vorgedacht wird (oder anerzogen 
ist), 

D) wozu wir bewusst fähig sind und was auf eigenen Daten 
beruht. 

E) was wir uns trauen, uns dessen bewusst zu sein oder es zu 
erschaffen.  

Es zeichnet sich ab, dass das Gedächtnis auf mehrere Weisen und 
Wege funktioniert. Lang- und Kurzzeitgedächtnis sind bereits 
bekannt, eine Speicherung von Erinnerungen als ein "nicht-lokales 
Phänomen" holografischer Natur gilt inzwischen zumindest als eine 
wahrscheinliche Option. Doch wie und wo werden Informationen 
gespeichert? An dem "Wie" beteiligen sich große Teile unseres 
Gehirns und auch andere Organe in konzertierter Aktion und 
präzise getimter Weise. Bleibt noch das "Wo". Wo werden die 
Informationen gespeichert? Ein guter Vorrat wird in den Gefühlen 
zusammengefasst und gespeichert, sozusagen auf Vorrat und für den 
schnellen Abruf. Weitere Gedankenkomplexe wie die der Instinkte 
scheinen ebenfalls chemisch gelagert und bevorratet zu werden. 
Andere Informationen liegen in Aktionspotenzialen, wieder andere 
sind in der DNA aller Zellen eingelegt. Proteine spielen dabei eine 
große Rolle. Einen Großteil seiner genetischen Informationen hat 
der Mensch aus Schnipseln viraler Herkunft erhalten. Komplexe 
Informationsmuster scheinen in die Matrix des Vakuumraums 
eingespeist und von dort als Erinnerungen auch wieder abgerufen zu 
werden. Schauen wir also noch präziser im nachfolgenden 
wissenschaftlichen Teil auf die Fülle der Details! 
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TEIL 6 NATURWISSENSCHAFTLICHE 
BETRACHTUNG 

"Es sieht immer mehr so aus, als ob das gesamte Universum 
nichts anderes als ein einziger grandioser Gedanke ist" (Zitat: 
Albert Einstein). 

Was sind Gedanken? 

Unsere Gedanken manifestieren sich durch elektromagnetische 
Schwingungen von unterschiedlichem Energieniveau und variablen 
Schwingungsebenen in Form von codierter Energie. 

Gedanken sind codierte Energie und tragen Informationen.  

Sie sind Vibrationen, Frequenzgebilde im Alpha-, Beta-, Delta- 
und Thetawellenbereich, also Mikroströme und durch jedes EEG 
(Elektro-Enzephalogramm) nachweisbar. Gedanken manifestieren 
sich aus dem Quantenfeld, das uns durchdringt, gehen uns als 
Schwingungsmuster förmlich "durch den Kopf" und zeigen sich als 
Gebilde vor unserem "geistigen Auge". Sie werden von uns als 
Muster unmittelbar wahrgenommen und können aus einem steten 
Hintergrundrauschen aller elektromagnetischen Felder, die uns 
durchdringen, herausgefiltert werden. Wir sind Empfänger und 
Sender von Gedanken, und zwar mit jedem unserer Atome! Deren 
Elektronen tauschen mittels Photonen Informationen aus. Photonen 
sind Lichtquanten, kleinste Energie- und Informationspäckchen. 

Diese Gebilde manifestieren sich als Reize, die entweder keinen 
Sinn machen, wenn sie scheinbar isoliert auftreten, oder einen Sinn 
in einem Kontext ergeben. Der Reiz wird elektrisch oder chemisch 
übermittelt und stammt aus einem bewussten Akt der Psyche, die in 
den Besitz mentaler Zuteilungen durch Empfindungen gelangt. 

Ein Gedanke ist die kleinste Einheit eines kognitiven Vorgangs, 
der zum Erkennen eines Gehalts von möglichem Wissen führt, zu 
einer noch unbegreiflichen Eingebung durch Aufmerksamkeit. Und 
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der durch eine auf komplexe Weise organisierte psychische Anstren-
gung zu einem Ergebnis gelangt, wenn ein Gedanke bewusst fassbar 
und begreiflich wird.  

Ein Gedanke hat einen unmittelbaren Wesenskern, der einen 
jeweils genauen Einzelaspekt widerspiegelt, und der in Verbindung 
mit anderen Gedanken Ketten bildet, die Ahnungen hervorrufen. 
Bei komplexeren Ketten entstehen durch Vorstellungskraft, Erinne-
rungen und erbliche Anlagen Symbole, Archetypen, Bilder oder 
Töne. Jeder mögliche Verbindungspunkt zu anderen Gedanken 
bedeutet einen anderen Aspekt und eine andere Perspektive des 
gleichen Gedankens. Können die Inhalte von Gedankenketten die 
Filter des Gehirns passieren und somit bewusst wahrgenommen 
werden, stellen sie einen persönlichen Einfall dar.  

Danach entsteht aus der subjektiven Wahrnehmung die kollektive 
Information, nachdem sie durch das Verhalten, die Körpersprache, 
Gesten, Mimik, Laute usw., wechselseitig mitgeteilt wird. Ist der 
Einfall menschlicher Natur ist er auch durch Musik, Tanz, Kleidung 
etc. übermittelbar. Ist er begrifflich zu definieren sowie sprachlich 
kommunizierbar, kann er verbal oder schriftlich geäußert werden. 
Aus kollektiven Informationen ergeben sich Gedankenketten der 
kohärenten Art, die zu Gesetzmäßigkeiten, fundierten Sachverhalten 
und Einschätzungen führen, die Strukturen bilden und die sich zu 
Argumenten, Verhaltensweisen, logischen Schlussfolgerungen, zu 
Urteilen und Plänen und zu formalen Systemen entwickeln können.  

Gedanken sind grundsätzlich wahr. Werden sie in einen 
zeitlichen, räumlichen, in einen objektiven oder sozialen Bezug 
gesetzt beziehungsweise einem Sachverhalt zugeordnet, stellen sie 
das Potenzial einer Möglichkeit dar. Der Wert innerhalb eines 
Kontextes mit anderen Gedanken entscheidet über die 
Glaubwürdigkeit und seinen Gehalt von relativer Wahrheit. 

Abstrakte Verarbeitung und Simulation, Verknüpfung, Kombina-
tion und Abgleichung mit Gedächtnisinhalten, Symbolen, Inter-
pretation, persönliche Denkweisen, soziale Denkmuster, 
Erfahrungen und natürlich die persönliche oder kollektive 
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Gefühlslage entscheiden dann, ob der Einfall, die Idee angenommen 
oder verworfen wird.  

Eine Prüfung findet statt, ob der Gedanke mit anderen 
kombinierbar ist, sich einfügt und einen stimmigen Gedankengang 
bilden kann. Gedanken können entweder zu reinen und 
theoretischen Vorstellungen und Anschauungen führen oder beim 
Lösen von Problemen, dem Erreichen von Zielen oder bei Analysen 
von Sachverhalten helfen und adaptive, spontane und analoge 
Gedankengänge sein. Erst wird geahnt, dann vermutet, schließlich 
begriffen und gewusst. 

Alles, was relativ erfahrbar ist, besteht aus elektromagnetischen 
Wellen und ist in seinem Ursprung gedanklicher Natur. Gedanken 
sind elektromagnetische Energien. Wie auch Materie ein Aggregat-
zustand elektromagnetischer Energie ist. Allerdings ist der Gedanke 
frei, während Materie eine energetische Abbildung von Schwingung 
und Frequenz zu einem Geflecht von stehenden Wellen darstellt. 
Diese bilden in einem herab modulierenden Modus an ihren 
Knotenpunkten Elementarteilchen, Atome und Elektronen, was zu 
einer veränderten Energiedichte führt. Doch auch die Welt der 
materiellen Erscheinungen ist in ihrem Ursprung von gedanklicher 
Natur. Materie ist Ausdruck, Form und Fülle von scheinbar 
fluktuierenden, geronnenen Gedanken und stellt laut Albert Einstein 
verdünnte, erstarrte Energie, jene oben beschriebenen stehende 
Wellen elektromagnetischen Ursprungs dar. Nur scheinbar erstarrt 
und geronnen, denn deren energetische Teilchen vibrieren immer 
und endlos weiter. 

Gedanken sind ihrer Natur nach Elektronen ohne materiellen 
Mantel, die ihre Frequenzen bei einem "Einfall" in unseren Körper 
verlangsamen und in Photonen als sichtbares Licht mit materiellem 
Mantel und ohne elektrische Ladung "begreifbar" werden lassen. 
Photonen sind die Träger von relativer Information und tauschen 
diese mit anderen Photonen aus.  

Jedes Materieteilchen hat ein "Selbst"-Bewusstsein und teilt sich 
über die Photonen seiner Elektronen anderen Teilchen mit. Teilchen 
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im Wechselspiel mit Informationen anderer Photonen können 
Zustände der höheren Ordnung bilden und sind kollektiv ein 
Bewusstseinsfeld. Nennen wir es ein "infogenetisches" Feld, wenn es 
in Organismen wirksam ist. Erfährt ein Materieteilchen eine 
Zuteilung informeller Art aus dem Quantenraum geschieht dies 
zunächst durch die virtuellen Photonen seiner potentiellen Elektronen. 

Ein Austausch von informationstragenden virtuellen Photonen 
bewirkt einen Vorgang zur weiteren Verlangsamung deren Frequenz. 
Diese wandeln sich dabei in elektrischen Strom um. Somit findet 
eine Umwandlung in Elektronen mit materiellem Mantel und elektrischer 
Ladung in negative und positive Ladungsträger statt. Und das heißt: in 
Elektronen und Positronen. Durch das Begreifen können die Inhalte 
der Gedanken als Reiz elektrisch an die Rezeptoren unserer Zellen 
bzw. unsere Gehirnzellen übermittelt werden. Signale an die Gehirn-
zellen werden aus dem Quantenmeer über eine Region der Medulla 
Oblongata im Gehirn aufgenommen, um sie im Kleinhirn zu verar-
beiten, und werden sodann über die Nervenbahnen und 
synaptischen Verbindungen zuerst zum Thalamus geschickt. Der 
trifft die Auswahl, was uns bewusst wird und was wir aus Gründen 
der Konditionierung zu ignorieren haben. Elektrische Synapsen 
unterscheiden sich von chemischen und befähigen zu 
außerordentlich schnellen Verhaltensmustern und Reaktionen. 

Denken bedeutet ein Umschalten von virtuellen Potenzialen zu 
einer Auswahl von jetzt erfassbaren, wirksamen und umsetzbaren 
Informationen. Das, wozu unser Geist in der Lage ist, durch die 
Sinne zu beobachten, in Resonanz zu kommen, zu messen, zu 
interpretieren und dem Erfassten einen Sinn, Bezug und eine 
Bedeutung zu geben. Und die Inhalte als Symbol, Wort, Bild zu 
kommunizieren und/oder als Handlung umzusetzen. (Der Physiker 
Paul Davies postulierte bereits 1990, dass der Messvorgang und die 
Analyse das Ergebnis des Gedachten bestimmen und prägen)  

Energetische Gedankenimpulse können nur erfasst werden, wenn 
wir in einem bewusst werdenden Maß mit ihnen in Wechselwirkung 
treten können. Bleiben die Umweltreize aus, verliert unser Gehirn 
seine normale Denkfähigkeit bereits nach achtundvierzig Stunden 
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und beginnt, eigene Reize zu erzeugen, die als Halluzinationen 
unsere Wahrnehmungen beeinflussen. 

Die Quintessenz unserer bewussten Gedankenimpulse besteht aus 
Ahnung, Erwartung, Absicht und unserem persönlichen und/oder 
dem kollektiven Gefühl. Damit lässt unser Bewusstsein die 
Wellenfunktion von unmanifestierten Gedanken kollabieren, organi-
sieren und arrangieren. Jeder Gedanke hat dann die Färbung unserer 
Intention und der gefühlsmäßigen Erwartung. Doch den 
Löwenanteil an allen kognitiven Vorgängen stellen die Impulse aus 
unserem vegetativen, unterbewussten und unseren innerbewussten 
Vorgängen dar, denn sie umfassen über 95 % der Bits an 
Information. Und nur der Rest von maximal 5% wird uns bewusst. 
Die 100 Prozent stellen dabei jedoch nur einen kleinen Anteil von 
einem Millionstel aller Signale dar, die uns jede Sekunde erreichen.  

Ungestörte Phänomene sind nur die, die unbeobachtet bleiben. 
Ungestörte Illusionen sind nur die, die verschwiegen werden. 
Ungestörte Gedanken sind nur die, die nicht interpretiert und 
personifiziert werden. 

Phänomene, Illusionen und Gedankenpotenziale haben damit 
einen wesentlich größeren Umfang im Vergleich zu unserer bewusst 
konzentrierten, fokussierten und personifizierten Wirklichkeit (siehe 
hierzu weiter unten: "Bewusstsein und gerichtetes Bewusstsein"). Es 
besteht zudem ein Unterschied, ob man Gedanken sieht und 
unreflektiert ziehen lässt oder diese durch eigene Urteile eingrenzt 
und sie mit Emotion, Stimmung und Gefühl anregt, auflädt, damit 
prägt und zu sich nimmt. Unsere Stimmung sorgt für eine 
Aufladung, eine Ausrichtung, einen Dreh (Spin) und damit für eine 
Gewichtung. 

Geist bricht die Symmetrie der Potentiale im Quantenraum. 
Ohne die Brechung der Symmetrie ist kein Geist tätig, ist keine 
Masse vorhanden, kein Wille, keine Zeit und kein Weg. Der Geist ist 
ein Schöpfungswerkzeug, ein Komplex, hervorgerufen von den 
seelischen Aktivitäten jener Entitäten, die in einer Wirklichkeit 
teilhaben. Teilhaben wollen. Der kollektive Wille entscheidet. Der 
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Geist erschafft deren materielle/energetische Wirklichkeit durch das 
Manifestieren von Gedanken und die Selektion ihrer bewussten, 
potenziellen Wirkungen (das ist ein Angebot), sowie durch eine 
Auswahl des jetzt ursächlich Möglichen (Ursache, Zeitpfeil, 
Wirkung, Logik, Vernunft). Aus den Potenzialen wird jene 
bestimmte kollektive Form ausgewählt, die jetzt relativ gemäß den 
Naturgesetzen existieren kann und im Zeitkorridor an der Reihe ist. 

Damit kollabieren die Wellenfunktionen aller Möglichkeiten von 
Quantenzuständen (Dekohärenz) und eine relative Form (also ein 
Einzelstück, eine Auswahl, ein plausibles Fragment), und deren 
informelle Inhalte treten als begreifbare Gedankenkomplexe und in 
Folge als energetische/materielle Erscheinung hervor. Ob diese von 
Enzymen, Einzellern oder Menschen genutzt werden ist erst einmal 
unerheblich. Alle Ebenen der Natur – auch unser Körper werden 
von Myriaden von bewusstseinstragenden Entitäten durch das 
Erfassen von Gedanken aufrecht erhalten. 

Gedanken sind anders ausgedrückt Emanationen der Großen 
Seele. Teilmengen einer universalen Energie, die bereits alles in sich 
selbst beinhaltet, ohne Spiegelung, ohne Dualität. Diese Energie 
speist sich aus sich selbst und ist völlig frei und ungebunden. 
Gedanken wie auch Gefühle sind energetische Reflexionseinheiten 
der Großen Seele.  

Jede unserer Zellen ist ein individuelles Lebewesen 

Das menschliche Gehirn besteht nach älteren Erkenntnissen 
bereits aus über 100 Milliarden Nervenzellen, aber mit den an allen 
Denkprozessen aktiv beteiligten Gliazellen in Summe bis zu 3 bis 5 
Billionen. Unsere Neuronen sind durch 100 Billionen bis zu mehr als 
einer Trillion Synapsen miteinander verbunden. Und sie sind mit 
zwischen 1.000 bis 10.000, mitunter mit 30.000 – und in Ausnahme-
fällen mit bis zu 100.000 – anderen Neuronen direkt vernetzt und 
besitzen jeweils bis zu 2.000 aktive Gliazellen und diese wiederum 
bis zu 100.000 Ionenkanäle. Das neuronale Netz hat bereits eine 
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erstaunliche Länge von 100.000 Kilometern. Zahlen und Größen-
ordnungen, die unergründlich sind und einen schwindelig machen! 

Dabei kann jede dieser Nervenzellen in der Großhirnrinde in 
höchstens sechs bis maximal dreizehn Zwischenschritten über zwölf 
Kotenpunkte jedes andere Neuron erreichen. Unser Gehirn ist ein 
Supercomputer mit einer unvorstellbaren Speicherkapazität von 2 
Petabyte.  

Mit dieser Ausstattung kann unser "Denkorgan" Unglaubliches 
vollbringen. Selbst wenn es nicht so funktioniert, wie es soll, 
beeindruckt es uns durch Fähigkeiten, die uns vor Rätsel stellen. Es 
gibt Menschen, die nach einem Unfall mit nur einer Hälfte ihres 
Hirns normal weiterleben. Oder solche, deren Obduktion ergab, 
dass sie nur einen dünnen Film von Neuronen an der inneren 
Schädeldecke besaßen, zwar sehr langsam agierten, doch ansonsten 
ganz normal erschienen. Es gibt Menschen, die sich nach einem 
Schlag auf den Kopf plötzlich an jedes Detail, an jeden Tag ihres 
Lebens erinnern, also über einen schier endlosen Speicherplatz für 
Erinnerungen verfügen. Es gibt solche, die mithilfe ihrer Gedanken 
einen Computer bedienen können. Und es gibt Menschen, die unser 
Gehirn austricksen und täuschen: Zauberer und Illusionskünstler. 
Denn Illusionen entstehen, wenn das Gehirn Reize verstärkt oder 
unterdrückt. Oder Abläufe voraus berechnet und simuliert.  

Ihre Tricks beruhen auch auf der Tatsache, dass Informationen 
von der Retina des Auges bis ins Gehirn etwa hundert Millisekunden 
brauchen. Um diese Verspätung auszugleichen, trifft das Gehirn eine 
Vorhersage, wie die Welt so lange ausschauen müsste. Das Gehirn 
aktiviert hierbei – unbemerkt von uns – Steuerungsfunktionen, die 
uns unbewusst sind, die unser Gehirn aber adaptiv einsetzt. Es sind 
diese vielfältigen, unbewussten Verarbeitungsprozesse, unsere 
Reaktionen dazu, Gefühle und die Erfahrungen aus bewusstem 
Nachdenken, die unser irdisches Selbst prägen. Doch auch fremde 
Einwirkung durch optische, akustische, chemische oder elektrische 
Reize, magnetische Stimulation u.v.m. können die Wahrnehmung 
unseres Körpers und seine Denkleistung stark beeinflussen. 
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Jede unserer Zellen − nicht nur unsere Gehirnzellen − ist jeweils 
ein eigenständiges Wesen mit einem Charakter, der unverwechselbar 
ist. Mit einem eigenen Willen und einer Freude am gemeinsamen 
Agieren. Unsere Zellen arbeiten füreinander, legen Energievorräte 
zum gegenseitigen Austausch an, besitzen Abteilungen und Systeme 
für Entwicklungen und Anpassungen, Abwehr und Immunsysteme, 
haben ein perfektes Kommunikationssystem entwickelt. Sie besitzen 
Entgiftungs- Entwässerung- und Entschlackungssysteme durch 
spezielle Pumpzellen (Gliazellen Typ Astrozyten). Setzen Wach- und 
Kampfeinheiten ein, um Erreger und Krebszellen einzusperren oder 
aufzulösen usw.  

Und jede Zelle spielt mit im Orchester des Denkens mit ihrer 
persönlichen "Melodie", die entsteht, wenn eine Zelle nur ganz 
bestimmte ihrer jeweiligen Ionenkanäle aus einer Auswahl von 
zehntausenden bewusst öffnet oder schließt. Und wenn sie dabei 
elektrische Signale verschickt oder chemische Botenstoffe empfängt 
und verarbeitet. Auf die Signalstärke und die Synchronizität der 
Signale kommt es an. Und wie viele Teilnehmer die gleiche Melodie 
spielen, im gleichen Takt in Kohärenz. Alle Teile unseres Körpers 
sind holistisch vernetzt. Das Gehirn ist die Verarbeitungs- und 
Leitungsstelle, das Rechenzentrum, der elitäre Hauptverband, der 
Entscheidungen einzelner Zellen, oder auch von Zellverbänden 
überspielen und korrigieren kann. Zusätzlich haben wir auch noch 
an anderen Stellen unseres Körpers große Neuronenverbände, wie 
im gesamten Darmbereich oder im Herz. 

Jede einzelne unserer Neuronen spielt eine elektromagnetische 
Melodie. Diese entsteht überdies durch die Vielzahl der zellulären 
elektrischen Synapsen, die rhythmische Erregungen in überlagernden 
Frequenzen zu Akkorden und quasi zu Melodien entstehen lassen, 
um komplexe Sinneseindrücke im milliardenfachen Verbund mit 
anderen Gehirnzellen wie eine Symphonie darzustellen. Die Signale 
bestehen aus elektromagnetischen Schwingungen, und deren Zahl ist 
in ihrer Variation ebenfalls unergründlich hoch. Das ist alleine das 
Potenzial einer einzelnen Zelle, deren Gehirn im Verbund nach 
außen die Zellmembran ist – nicht die DNA! Die DNA ist die 



242 

Schaltstelle aller innerzellulären Vorgänge, die unsere Replikation 
betrifft und über die Enzymbildung den Fortbestand unseres 
Organismus bestimmt*. Die Zellmembran hat über spezielle 
Rezeptoren auch Zugang zu allen Vorgängen in ihrem Inneren 
(Nahrung, Abwehr, Entwässerung u.v.m. (* Quelle: Bruce Lipton, 
"Intelligente Zellen", Koha Verlag – 11. Auflage 2012.). 

Die zelluläre Fähigkeit, Quantenzustände darzustellen, ist bereits 
immens groß. Hundert menschliche Gehirnzellen können Zustände 
simulieren, deren Zahl bereits astronomisch ist. Wir besitzen nach 
längst überholten Quellen ca. 100 Milliarden davon, plus noch 
einmal die 50- bis 2000-fache Menge an Gliazellen, die ebenfalls eine 
entscheidende Rolle beim Denkprozess spielen. Neueste 
Forschungen sprechen bereits von 3 bis 5 Billionen aktive 
Gehirnzellen (Quelle: Bruce A. Lipton).  

Dieses Potenzial zur Variation von Zuständen wird in einer 
Auswahl von Schwingungszuständen als unsere Wirklichkeit abge-
bildet, die die Gemeinschaft − hier also die menschlichen Zellen − 
untereinander kommunizieren und sich wechselseitig bestätigen 
müssen, um eine gemeinsame Wirklichkeit zu schöpfen. 

Und genau das tun Gehirnzellen über ihre feinsten Fortsätze, die 
Axone, zu den jeweiligen Nachbarn. Gemeinsam berührte und 
reflektierte Aspekte des "Großen Gedankens" durch 
Sinneswahrnehmung bilden die kollektive Wirklichkeit, wenn deren 
Mitwirkenden dies sich auch wechselseitig bestätigen.  

Keine Zelle gleicht der anderen, jede ist für sich eine 
Persönlichkeit, und nur weil sie in uns gemeinschaftlich ihr Werk 
versehen, heißt das noch lange nicht, dass sie ihre Persönlichkeit 
verloren haben. Sie haben Zugang zu Wissensinhalten, die dem 
Gesamtwesen Mensch völlig unbegreiflich blieben. Erst wenn das 
richtige Zeitfenster geöffnet wird, wenn bestimmte starke 
Emotionen Gedanken prägen, wenn Überlebensfragen drängen, 
wenn Fortpflanzung lockt, dann kommen die Inhalte aus dem 
"Innerbewusstsein" hervor, Ideen, Einfälle, Erinnerungen und 
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Lösungen, deren Vorhandensein vorab kaum ein einzelner Mensch 
zu erkennen vermag. 

Zellen agieren miteinander nach einer Erregung auch mittels 
chemischer, mechanischer oder elektrischer Stimulation. Durch den 
Austausch von intra- oder extrazellulären Botenstoffen oder durch 
Pheromone, mittels elektrischer Impulse über ihre Axone aus den 
Zellmembranen. Sie reagieren entweder auf innere Reize (Stimuli 
durch Hormone, Neurotransmitter, Temperatur, Blutdruck usw.) 
oder auf äußere Reize wie Sinneswahrnehmungen (Lichtwellen, 
Schall, Geruchsstoffe usw.). Andererseits aber auch durch 
Kommunikation ihrer DNA in Form von Schwingungen nach 
"Innen", in die Quantenebene zur Matrix durch Quantenphänomene 
in ihren Microtubuli.  

Glutamat ist der wichtigste erregende Neurotransmitter im 
Gehirn, Kalzium hingegen der wichtigste Botenstoff im Innern von 
Zellen. Wenn bestimmte Moleküle an Rezeptoren auf der 
Zelloberfläche andocken, erhöht sich die intrazelluläre Kalzium -
konzentration, und durch das Kalziumsignal entstehen weitere 
Prozesse, etwa die Aktivierung von Enzymen oder die Synthese von 
Proteinen. Die Sequenz der DNA, die nicht Proteine bildet, wirkt 
dabei als eine präzis gewickelte Ring- und Stabantenne, sowie als ein 
Sender in das Absolute, in die Matrix, in der sich alle Informationen 
zu spezifischen Abläufen befinden.  

Und dort sind die kollektiven Absprachen, Inhalte und 
Erfahrungen einer gesamten Spezies gelagert: In einem info-
genetischen Feld für alle Daten und in einem morphogenetischen 
Feld für die Formen/die Strukturen/die Gestalt sowie die Inhalte 
und Verknüpfungen zu den nächsthöheren – und den bereits 
integrierten inneren Bewusstseinsstrukturen. Jedes Teil, ob Atom, 
Molekül, Zelle oder Organ hat sein jeweiliges Teilbewusstsein 
eingebracht, und wächst mit und an der gemeinsamen größeren 
Aufgabe. Aus dem Einen zur Vielfalt. Bewusstsein wächst mit der 
Komplexität der jeweiligen Aufgaben; und die Teilnahme an der 
Arbeit in einem menschlichen Gehirn ist für die Laufbahn eines 
Einzellers der Gipfel des Olymps. Des menschlichen Olymps.  
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Leben ist ein Ausdruck von Disziplin, Beziehung, Wandel und 
Selbstorganisation in einer offenen Zukunft. Auch das Denken und 
Beziehungen sollen diszipliniert sein, offen und selbst organisierend, 
also frei! Alle unsere körperlichen Bestandteile sind an der Bildung 
von Wirklichkeit beteiligt, da jedes einzelne eine Wirkung erzielt. 
Neuronen sind dabei so etwas wie die Elite einer obersten 
Führungsebene, die Regierung eines Gesamtkomplexes, geschützt in 
einem besonders befestigten Bunker, dem Schädel. Doch der 
Mensch besitzt zudem dezentral an mehreren Stellen des Körpers 
Neuronen: außer im Gehirn auch im Darm/Bauchbereich ein 
Geflecht von 100 Millionen Neuronen, die gleichsam als eine Art 
"Bauchgefühl" komplexe Signale an unsere Gefühlsinstanz – das 
limbische System – schicken. Außerdem finden wir ca. 100.000 hoch 
spezialisierte Neuronen im Herz, die mit den Bewusstseinszentren 
im Gehirn mittels einer außerordentlich starken, 5000-fachen 
Signifikanz und Signalstärke gleichsam als eine Art "Herzenskraft" 
kommunizieren. Neuronen sind die Eliten der Zelltypen, die eine 
enorme Leistung besitzen, wenn sie simultan miteinander in 
Kaskaden Abermillionen von Ionenkanälen sich zeitgenau öffnen 
und schließen lassen. Sie besitzen die Hoheit über unsere Gedanken, 
Gefühle und Wahrnehmungen. 

Nicht immer ist Frieden auf dem menschlichen Olymp! 

Genau so, wie Eliten im Verhältnis zu der übrigen menschlichen 
Gesellschaft agieren, können auch Gehirne vollkommen egoistisch 
sein! Forscher der Klinischen Forschergruppe KFO 126 an der 
Universität Lübeck fanden bei der Stoffwechselkrankheit Adipositas, 
der Fettleibigkeit, heraus, dass diese auf die elitäre Gier eines 
erkrankten Gehirnes zurückzuführen ist! Die Neurobiologen 
entdeckten dabei eine rücksichtslose Selbstsüchtigkeit jenes Organs, 
das ohnehin die meiste Energie für sich beansprucht: nämlich 
Traubenzucker. Damit das Denkorgan stets Energie im Überfluss 
erhält, feuert die Bestellzentrale (Hypothalamus) unablässig in das 
Sympathische Nervensystem, um Glukose zu erhalten, und kann 
andere Organe, Muskel- und Fettgewebe von der Versorgung 
abschneiden. Vergessen ist der symbiotische Charakter des Körpers, 
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allokatives Verhalten bei der Nährstoffverteilung und die 
eingespielte Selbstorganisation! Diese elitäre Sucht nach Energie 
macht auch dann nicht Halt, wenn alle anderen Körperorgane bis zu 
vierzig Prozent ihres Gewichtes verlieren und die Selbstzerstörung 
droht. Im Gegenteil: Die Sucht lässt das Gehirn über den 
Hypothalamus sogar besondere Signalmuster ausschicken, um den 
Organismus zu zwingen, mit Heißhungerattacken alles zu vertilgen, 
was Kalorien hat. Das Gehirn erhält die Glukose (Traubenzucker), 
alles Übrige wird einfach im Fettgewebe eingelagert, mit der 
krankmachenden Folge der Fettleibigkeit und zudem von Diabetes 
mellitus Typ 2. Wie außen, so innen und umgekehrt: Wir spiegeln 
die Welt, so wie wir sie erschaffen. Wenn auf den lauten Ruf der 
Herzneuronen nicht gehört wird, erstickt die großzügige Vielfalt an 
der gierigen Einfalt! 

Meister im Synchronfeuern 

Eine Schlüsselrolle bei allen Denkprozessen kommt jedoch den 
Thalamusneuronen zu, denn diese zeichnen sich dabei durch eine 
besonders hohe Kohärenz aus. Auch verschaffen sie sich so Gehör, 
indem sie ihre Signale punktgenau zur gleichen Zeit versenden. 

Bei jeder Wahrnehmung, ob beim Riechen, Sehen, Hören oder 
Fühlen laufen sämtliche Sinnesreize, bevor sie ins Großhirn 
gelangen, durch einen Verteiler, den Thalamus. Diese zentrale 
Schaltstelle in unserem Zwischenhirn verteilt die Signale 
anschließend an die zuständigen Hirnteile. Obwohl es im Thalamus 
vergleichsweise wenige Neuronen gibt, gelingt es diesen hoch 
spezialisierten Zellen doch, sich in dem lebhaften Konzert von 
Milliarden anderer Großhirnzellen Gehör zu verschaffen. Eine 
Forschergruppe um Hsi-Ping Wang von der University of California 
in San Diego hat die Erklärung für diese erstaunliche Leistung 
herausgefunden. Demnach zeichnet die thalamischen Zellen ein 
besonders gutes Timing aus: Mit hoch synchronen Impulsen 
übertönen sie das Durcheinander der übrigen Nervensignale. Das 
bedeutet, der Nachweis für die Qualität von differenzierten und 
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hierarchischen Bewusstseinsebenen (Ebene 8 – siehe Seite 256) ist 
damit gelungen: Wenige Neuronen mit hoher Kohärenz sind die 
Prüfinstanzen dafür, was für die nachgeordneten Ebenen 
wahrgenommen, interpretiert und verteilt wird. Das gilt im Übrigen 
insbesondere auch für die hunderttausend Herzneuronen, die 
Amygdala und die Zirbeldrüse. 

Das limbische System unseres Gehirns ist die Arena, in der 
unsere Gefühle gebildet werden. Bewusste Selbstwahrnehmung 
beeinflusst unsere Gesundheit und die vererblichen Schaltungen 
unserer Epigenetik. Das Begreifen von Gedanken, die mit unserer 
Stimmung, unseren Gefühlen geprägt werden, bestimmt mithilfe des 
limbischen Systems im Gehirn unsere genetische Disposition und 
Veranlagung durch Umlegen von Schaltern einzelner Gene, um 
diese ein- oder auszuschalten. Doch wie wenige genetische Schalter 
umgelegt werden müssen, um gewaltige Veränderungen zu 
bewirken, zeigt sich an der Vielfalt von fast vierhundert Hunde-
rassen, die der Mensch in wenigen Hundert Jahren gezüchtet hat: 
Lediglich etwa achtundvierzig molekulare Schalter auf wenigen 
Genen bestimmen die ganzen Unterschiede und Merkmale im 
Verhalten und der Physis aller Hunde! 

In der Amygdala, den beiden Mandelkernen – einer Gehirn-
struktur, die für Gedächtnisleistungen und den emotionalen 
Reaktionen zuständig ist –, liegt unsere soziale Kompetenz. Sie 
ermöglicht uns die Wertschätzung von Lebewesen, den Kontakt zu 
ihnen und die Verknüpfung zur sozialen Intelligenz. Je größer und 
ausgeprägter die Amygdala, desto stärker auch Empathie, Altruismus 
und emotionale Intelligenz.  

Das limbische System verarbeitet und dirigiert des Weiteren 
unsere Emotionen zusammen mit dem sogenannten "Gyrio 
Cingoli", einer anderen Struktur im limbischen System, die mit der 
Gefühlsverarbeitung zu tun hat. Diese beiden Strukturen richten, 
fokussieren und prägen unser Denken. Und unser Denken prägt 
unser Verhalten, unsere Beziehungen, Gesundheit und die Genetik.  
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Der überwiegende Teil unseres Denkens analysiert lediglich, was 
bereits kreativ erschaffen wurde, nutzt also überwiegend alte 
Wissensinhalte und Erinnerungen mit dem Abgleich neuer Daten. 
Kreative Wahrnehmung gelingt nur mit dem präfrontalen Stirn- und 
dem Schläfenlappen, und speziell den beiden Mandelkernen im 
limbischen System. Diese unterliegen keiner Zensur durch andere 
Gehirnregionen außer durch den Dialog mit jenen hunderttausend 
hoch spezialisierten Neuronen, die in der Herzregion sitzen. Das 
bedeutet, kreatives Erdenken gleicht einem freien Berühren 
resonanter Schwingungen und Frequenzen aller Potenziale der 
Schöpfung: Mit dem Erträumen, dem Illusionieren, mit dem 
spielerischen Erschaffen gelangen wir ohne Angst, Zweifel und 
Zeitdruck zur kreativen Anschauung und ertasten so den übrigen 
kleinen Anteil. Dieser Anteil, vielleicht fünf Prozent unserer 
Gedanken, ist unser bewusstes Schöpfungspotenzial. In den 
restlichen fünfundneunzig Prozent werden die genetisch hinterlegten 
Schöpfungspotenziale unserer Vorfahren, sowie die von allen 
aktiven Mitspielern unserer Umwelt entwickelten und zu unserem 
kollektiven Erhalt notwendigen Signale und Programme umgesetzt. 

Denken gründet sich auf Erinnerung, Vererbung, Prägung, 
Konditionierung und Sinneseindrücke. Nur äußerst selten hat 
jemand einen wirklich neuen Gedanken! 

Denken ist ein Vorgang, bei dem wir uns per Resonanz in den 
zeitlosen, absoluten Hyperraum einklinken können, um damit auch 
unbekannte kollektive Erinnerungen unserer eigenen und von 
fremden Spezies abzurufen. Gedanken sind energetische Gebilde in 
einer Vorstufe zu unserer vierdimensionalen Welt und keine direkt in 
unserem Gehirn auffindbaren physikalischen Größen, wo wir unser 
Gedächtnis vermuten. Kommen Gedanken durch Anregung in 
Bewegung, bekommen sie einen zeitlichen Bezug und erscheinen bei 
den Denkenden als das, wozu diese wahrzunehmen in der Lage sind. 
Dabei sind die chemischen, neuro-chemischen oder elektrischen 
Impulse lediglich die Träger. Jeder Impuls, jeder Reiz und Signal 
entsprechen einem Gedanken. Codierte, energetische Impulse 
entsprechen Informationen. 
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Jedes Neuron hat in seinem Inneren eine negative elektrische 
Ladung und auf der Oberfläche seiner Zellmembran eine positive 
elektrische Ladung. Diese Spannung wirkt wie eine Batterie, die jede 
Zelle in die Lage versetzt, unablässig mit ihren Nachbarn und auch 
mit weit entfernten Neuronen zu kommunizieren…, und auch mit 
dem Quantenfeld direkt! 

Bewusste Wahrnehmung 

Bewusste Wahrnehmung hängt für unser Gehirn davon ab, dass 
wir nur das sehen, erkennen und wahrnehmen, was wir für möglich 
halten. Wir gleichen mit den Rezeptoren in den Membranen unserer 
Gehirnzellen (Neuronen) elektromagnetische und chemische Muster 
ab, auf die wir durch unsere Entwicklung konditioniert sind, und 
zwar selbst- oder fremdkonditioniert. Etwas vollkommen Fremdes, 
Ungeahntes und noch nie Wahrgenommenes kann im ersten 
Moment nicht erkannt, gesehen und begriffen werden, da unsere 
Gefühle, unsere Emotionen die damit verbundenen (optischen) 
Signale – Quantenpakete – also Prä-Gedanken nicht vor unserem 
inneren geistigen Auge aufsteigen lassen können. Wir können nichts 
Sinnvolles ahnen, erspüren und erkennen. Und unsere Erinnerung 
und Emotion kann auch nicht in Resonanz kommen, d.h. 
räsonieren, abgleichen und bewerten. Lösen die Signale bei uns 
dennoch Wirkungen aus, so sind sie äußerst schreckhaft und 
beängstigend. Vor allem optische und akustische Signale, aber auch 
olfaktorische und haptische.  

Die Signale wirken zuerst in unserem Unbewussten als unan-
genehme, sinnlose Ahnung, als heikle, gefährliche Vision oder als ein 
beunruhigender, frappierender und befremdlicher Traum. Denn 
unsere Zellmembranen werden von etwas angeflutet, für das es 
keine Rezeptoren gibt. Bewusstes Sehen und Begreifen von 
Unbekanntem müssen erst achtsam erlernt werden, damit sich die 
Neuronen dafür einrichten und vernetzen können. Und das ist nur 
möglich, wenn dafür Effektor- und Rezeptor-Proteine gebildet 
werden (können). Erst dann gelingt der Abgleich aus unbekannten 
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Daten, deren Interpretation und Verhaltensmuster. Können wir 
keine Rezeptoren bilden, wie beispielsweise bei starken Giften oder 
der Radioaktivität, dann ersinnen wir Verfahren oder Apparate, die 
uns die Daten liefern. 

Beispiel: Eine atomare Bedrohung oder ein GAU. Ein Geiger-
zähler ist ein Apparat, für den wir konditioniert werden müssen, dass 
er etwas anzeigt, und dem wir glauben müssen, etwas 
wahrzunehmen, was wir von Natur aus nicht wahrnehmen können. 
Erst mit diesem Apparat können wir die Gefahr lokalisieren, 
quantifizieren und kommunizieren. Und damit kann sich reflexhafte 
Angst aus Sekundärdaten (Hitze, Akustik, Lichteffekten usw.) auf 
eine begründete oder unbegründete Furcht reduzieren. 

Wir sind bei allen Lernprozessen auf die kollektiven Leistungen 
unserer Vorfahren und unserer Mitmenschen, der Natur und der 
Kreativität weniger Begabter angewiesen. Wenn wir also gelernt 
haben, dass nur durch die kollektiven Anstrengungen aller 
Teilnehmer unserer Welt – auf jeder Ebene – eine integrale 
Evolution vollzogen wird, dann wird die Einzelstellung des 
Individuums Mensch in seiner richtigen Größe sichtbar: 

"Wir" als ein Kollektiv der Natur      "Wir" als einzelne Individuen 

Wir denken     -    Wir reflektieren 

Wir kreieren    -    Wir operieren 

Wir schöpfen    -    Wir kopieren 

Wir erfinden    -    Wir sind in Resonanz 

Wir erschaffen    -    Wir interpretieren 

Gedanken erfassen 

Nur eine hohe Kohärenz versetzt die informationstragenden 
Photonen in die Lage, Ordnungen zu bilden und ihre Informationen 
zu übertragen. Dazu müssen unsere Neuronen ebenfalls kohärent in 
gleicher Frequenz mitschwingen. Das ist ein Beispiel für äußerste 
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Disziplin. Der Vakuumraum (Quantenmeer, Matrix etc.) beinhaltet 
die Potenziale aller Gedanken und deren Informationen im   
Zusammenspiel und stellt deren Quelle dar, wenn wir in Resonanz 
gelangen und etwas ahnen. Die bewusste Auswahl der Signale, das 
Denken, bedeutet vor allem einen physiologischen Vorgang, bei dem 
unsere Wahrnehmungsorgane registrieren, reagieren und Emp-
findungen verzeichnen. Bevor aus Gedanken aber "Dinge" werden, 
also Materie aus stehenden Wellen, liegen etliche Stufen der 
Wahrnehmung. Schon Partikel nehmen wahr, kalkulieren und 
arrangieren sich. Dabei liegen folgende Ebenen der evolutionären 
Bewusstwerdung und deren Möglichkeiten zur Wahrnehmung vor:  
 

Ebene 1 Isolierte, "freie" Atome mit ihren Elektronen und deren 
Photonenenergie sowie deren Austausch und Transfer 
von Informationen mit anderen „freien Atomen“. 

Ebene 2 Verbundene, strukturierte und organisierte Atome. 

Ebene 3 Moleküle, Ringstrukturen. Hier erscheinen die ersten 
Differenzierungen und Adaptionen wie etwa bei dem 
Archeabakterium. Hier treten erste Denkvorgänge auf 
bedingt durch: 

Ebene 4 Wirbel (Ringwirbel/Torus) und deren Casimireffekte. 
Durch den Casimireffekt findet dabei eine Wandlung 
von virtueller kosmischer Energie in relative Energie statt. 
Dadurch weitere Ausdifferenzierungen und eine zuneh-
mende Artenvielfalt. 

Ebene 5 Riesenmoleküle (wie die DNA) in Zellen, bei denen 
bereits fortlaufende Hyperraumkommunikation aus dem 
Vakuumfeld über energetische Ringwirbel erfolgt. 

Ebene 6 Diese codierte Energie aus dem Hyperraum trägt 
ausgeprägte Informationsmuster aus Impuls, Spin, 
Amplitude, Stärke usw. Sie pulsiert. Und ihre Parameter 
beeinflussen die Komplexität und den Inhalt der in 
Erscheinung tretenden Vakuumenergie aus dem Torus/ 
den Tori. (Ermöglicht eine zunehmende Artenvielfalt). 
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Ebene 7 Alte Gedanken in komplexen Mustern (Erinnerungen), 
Vorstellungen, Überzeugungen und geistige Konstrukte 
Gefühle, Emotionen (chemische, elektrische Archive), 
sensorische Empfindungen, genetische Informationen, 
Absicht, Motivation, Intention, Wille (zentriertes 
Bewusstsein), Planungs- und Handlungs- sowie Aktions-
potenziale. (Bei höher entwickelten Arten der Tierwelt) 

Ebene 8 Stark ausdifferenzierte Bewusstseinsebene, Fähigkeit zu 
Selbsterkenntnis und zur integralen Resonanz und 
Synchronisation. Je nach dem Entwicklungsstand eines 
Geschöpfes wird die entsprechende Stufe des Bewusst-
seins – gemäß dessen Möglichkeiten der Wahrnehmung 
– eine Kaskade von Photonenverbänden aus dem 
Vakuum anregen, die sich aus der Realität in die 
Wirklichkeit ergießen und zu einem "festen", 
erfassbaren gedanklichen Umfeld gerinnen. (Menschen) 

Ebene 9 Mehrstufige Bewusstseinsebenen, komplexe integrale 
Evolution durch willentliche Kreation von Emergenzen. 
Kollektive Festlegung einer Auswahl von Möglichkeiten 
(Superpositionen), gezielter Kollaps der Wellenfunktion 
aller Wahrscheinlichkeiten (Dekohärenz).Frei wählbarer 
Akt der Schöpfung mit der Folge von präzisen         
Wirkungen und einer frei erschaffener Wirklichkeit. 

 

Unsere Menschheit befindet sich auf der Ebene 8 und wird sich 
bei der allgemeinen Bewusstwerdung unserer kollektiven Fähigkeiten 
und unserer Schöpfungskraft auf die Ebene 9 hin entwickeln. Auf 
dieser Ebene gibt es keine Grenzen der bewussten Entwicklungen 
aller Teilnehmer. Alle sind sich – auf allen Ebenen – vollumfänglich 
des Ganzen bewusst. 

Zitat aus: "Das Buch für Dein Leben",  

Unter Exkurs – Das holografische Universum: 
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>Alle relativen Erscheinungen sind Ausdrucksformen eines 
tieferen und holografisch verknüpften Gemeinsamen! Jedes Teil 
eines Hologramms enthält die gesamte Information des Ganzen.  

Ein Hologramm ist wie die "Wahrheit" nicht teilbar, um heraus-
zufinden, aus was es gemacht ist, sondern es enthält immer nur kleinere 
Teile des Ganzen. Und hier scheitert der rein wissenschaftliche Ansatz 
der Analytik des Zerlegens und Findens. In einem Hologramm ist 
Getrenntsein eine Illusion. In einer tiefer liegenden Wirklichkeit sind 
die oben genannten Partikel nicht individuelle Entitäten, sondern 
tatsächlich Verlängerungen des gleichen fundamentalen Etwas. 
Dieses Etwas ist das "All"-umfassende Bewusstsein des Universums 
selbst. Das Verhalten der einzelnen Entitäten (Quanten), von den 
subatomaren Partikeln bis zu jeder lebenden Zelle, ist gesteuert 
durch das gleiche tiefere Bewusstsein. Und Individualität erscheint 
nur durch einen veränderten Blickwinkel<  

Zitatende. 

Der Lebensprozess bedeutet im Grunde genommen, bewusst der 
Entropie, der auflösenden und chaotischen Unordnung entgegen zu 
wirken. 

Die Interaktionen unseres Universums mit allen Entitäten und 
Teilhabern basieren auf dem Energieaustausch, der zugleich einen 
Informationsaustausch beinhaltet. Daraus entwickelt sich Schöpfung 
durch Kaskaden der Verfestigung aus Emergenzen und deren 
Kooperationen durch Selbstorganisation, durch Kombinationen und 
Variationen mit erneuten und höheren Emergenzen. Ausschließlich 
die Fokussierung des Bewusstseins entscheidet! Die feste Absicht 
und der gezielte Wille aller Teilnehmer mit dem Feedback an die 
Matrix festigen die kohärenten energetischen Muster. Kohärente 
Energieschwingungsmuster erzeugen kohärente Informationen, und 
das ist ein Merkmal lebendiger Systeme. Diese Informationen sind 
Schwingungen, Spin, Impulse, Amplituden, Frequenzen und deren 
Interferenzen/Muster, die quantenmechanischen Ursprungs aus 
dem Vakuumraum sind. 

Denken wird zudem durch Faktoren stimuliert wie: 
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1. >Hoffnung und Zuversicht: Das sind Grundwirkungen der 
kosmischen Urkraft. Wirkungen als ein Dauersignal. Als eine 
Attraktion. Ihre Wirkungen äußern sich als eine Anziehung.  
>Angst, Wut und Hass: Das sind Dauerwirkungen des 
Selbsterhaltes, die Auswirkungen des Getrenntseins, der 
Abgrenzung. Die Wirkungen äußern sich als Abstoßung. 

2. Ruhe und Stille: Nullpunkt – Einstimmung auf die Kohärenz 
(Alphawellen). 

3. Vorstellungen und Überzeugungen: Synchronisieren des 
Geistes (der Betawellen des Gehirns). 

4. Glaube und Wille: Fokussieren des Bewusstseins und 
Einstimmung der Kohärenzen auch der Theta- und 
Deltawellen im Gehirn. 

5. Vision: Innere Erscheinung − einem Bild entsprechend. 

6. Abgleich: Prägung von Ahnungen mit Gefühl, Abgleich mit 
Erinnerungen, Rückkopplung mit Emotion, Stimmungslage. 

7. Bekräftigung: Geistiges Erfassen, volle Dekohärenz, 
Resonanz = Denken, Einfälle, Ideen, geistige Schöpfung. 

 

Resultat: Wenn sich alle erdenklichen Potenziale erfüllt und aus-
agiert haben, werden das Denkbare und alle Variationen irgendwann 
zum Erschaffenen. Die absolute Symmetrie wird wieder erreicht. 
Die relative Welt wird erneut leer sein. Und raumzeitlos. 

Denken ist eine Kunst der Auswahl von Informationen aus dem 
Hintergrundrauschen des Quantenmeeres und deren Interpretation: 
Geduldiges Beobachten, genaues Wahrnehmen, gezieltes Auswäh- 
len, Weglassen von Unwesentlichem und nicht Zielführendem. 
Dann der Abgleich mit der Erinnerung und die Konzentration auf 
das aktuell Umsetzbare. Denken ist immer ein reflektorischer 
Vorgang und gebunden an Resonanzen. Der menschliche Körper ist 
das Resultat vieler Akteure und deren Reflexion von Informationen 
aus unserem Zellgedächtnis. Dazu Informationen durch äußere 
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Reize, die ständig in Bewegung sind, außerdem die von innen 
auflaufenden Informationen über unsere DNA und auf den 
Zellmembranen in dynamischem Austausch. Denken ist die 
Kombinationsfähigkeit aller Daten aus Erinnerung, genetischer 
Disposition, äußeren Reizen der Zellmembrane und inneren Daten 
durch Hyperkommunikation. Deren Auswertung, Verarbeitung, 
Gewichtung und Umsetzung. Austausch bedeutet Bewegung, und 
Gleichgewicht Stillstand. Darum kann nur Bewegung klares Denken 
produzieren, da es die stehende Projektion vermeidet. Bewegung 
und Wandel beziehen veränderliche Datenmengen reflektorisch mit 
ein, sorgt aber für Unschärfe.  

Ohne Bewegung entsteht Eindimensionalität, unverrückbare 
Perspektive und Stagnation – aber Schärfe. Deswegen ist der 
Wechsel von Bewegung zur Ruhe und wieder zurück von größter 
Bedeutung. Dieser Wechsel drückt sich als Pulsieren aus. Bewegung 
bewirkt die Illusion von Zeit, und jede Bewegung in einem 
Zeitabschnitt kann nur relativ auftreten. Spannung lässt irgendwann 
Energien fließen, und diese sorgen für Bewegung, da Energie das 
bewegende Medium ist. Bewegung lässt Asymmetrie und damit 
Ungleichgewicht entstehen. Das verursacht den Auftritt von Geist, 
Gedanken und Informationen. Bewegung ist wichtig zum Erhalt 
unserer geistigen Kräfte und der Gesundheit unseres Denkorgans. 
Denn nur die Bewegung zeigt unsere Grenzen, Fesseln, 
Täuschungen und Denkverbote. Nur Ungleichgewicht lässt uns den 
ersten Schritt wagen. Kein Wort, keine Tat, kein Gefühl, weder 
Intention noch irgendein Gedanke sind dabei umsonst, nichts geht 
jemals verloren. 

Jeder Gedanke ist wertvoll, alleine, weil er sich uns gezeigt hat. 

Erstes Fazit: Denken stellt nicht nur eine innere Beschäftigung 
mit unseren Erinnerungen, Bildern, Symbolen, Visualisierungen, mit 
Vorstellungen und Überzeugungen dar, sondern auch mit der 
Gewichtung und Wertung durch Stimmung, Emotion und Gefühl. 

Zweitens: Es sind nicht nur die äußeren Reize, die wir 
verarbeiten, Signale die wir erfassen und wahrnehmen, und die 
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inneren Impulse wie Schmerz, Wohlsein und Erregung. Es ist die 
Gesamtheit unserer Gefühle und Erinnerungen, die beim Denken 
beteiligt sind. Dazu umfasst das Denken auch Impulse aus unserer 
genetischen Disposition, unserem gewaltigen vererbten 
Erfahrungsschatz sowie die äußeren kollektiven Stimmungen, 
Emotionen und Prägungen. Ebenso die Konditionierungen, auf 
denen wir gedanklich aufbauen, sprich: dem gesamten "Zeitgeist". 

Drittens: Darüber hinaus spielen auch die Imagination, Intuition, 
und die Inspiration eine gewichtige Rolle – ich nenne sie die 
"seelischen Wahrnehmungsorgane", die uns Ahnungen, Visionen, 
Einfälle, Ideen, Träume und spontane Eingebungen ermöglichen, 
die erst einmal unbegreiflich sind und die wir dann in Worte und 
Begriffe fassen müssen. Hier tritt die Kreativität auf den Plan, der 
Zugang zu noch Unbekanntem, dem Ungedachten, zu etwas 
wirklich Neuem.  

Viertens: Schließlich ist der Vorgang des Denkens auch eine 
Konvertierung von energetischen Impulsen in Information, die wir 
bewusst und kontrolliert angehen können, indem wir abstrakt etwas 
induzieren, konstruieren und dann versuchen, in einen logischen 
Kontext zu bringen. Das bedeutet, wenn es irgendwelche Energien 
gibt, stellen diese immer potenzielle Informationsquellen dar, die wir 
gedanklich durch einen kognitiven Prozess zu entschlüsseln 
versuchen. In jedem Chaos stecken ein Gesetz und eine (zuerst nicht 
erkennbare) Harmonie. Dies ist der Weg der klassischen Wissen-
schaft. Dazu kommt heute noch eine indirekte Art des Denkens: die 
der Simulation aller Daten mit Computern neuster Technik. Das 
kennzeichnet die heutige moderne Wissenschaft.  

Fünftens: Schlussendlich gibt es noch eine weitere Art des 
Denkens, eigentlich die Kunst des "Nicht-Denkens", des aufmerk-
samen Sehens, das ein absichtsloses, wertefreies, unwillkürliches und 
müheloses Meditieren in Stille ist. Dieses "Denken" lässt ungeahnte 
Aspekte, Blickwinkel, Perspektiven, Erkenntnisse und Einsichten zu, 
die nicht logisch, linear oder mit Absicht, Wille, Intention verknüpft 
sind. Eine klar bewusste Trance, die Gedanken einzeln aufzeigt, 
nicht verknüpft, nicht beurteilt und nicht emotional prägt.  
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Denkt unser Gehirn sich selbst aus? 

Wer ist „unser“ Gehirn? Die „Neuronen-Community“? Definiert 
unser Gehirn nur unser Ego, also unser Körperbewusstsein? Und 
verschafft unser „Höheres Selbst“ dem Gehirn Zugang zu den 
höheren Schichten des „Welt-Bewusstseins“? 

Die Kommunikationsverbindungen zwischen den etwa 3 bis 5 
Billionen Neuronen (inklusive der Gliazellen) sind die Axone und 
Synapsen. Gliazellen (griechisch: Glia = Leim) besitzen nicht nur 
bloße Nähr,- Stütz- und Bindefunktion, sondern sie sind wichtige 
Akteure des neuronalen Geschehens im menschlichen Gehirn. 
Gliazellen zählen inzwischen als aktive Gehirnzellen dazu, deswegen 
ist der Umfang der zählbaren Neuronen von 100 Milliarden auf bis 
zu 5 Billionen angestiegen. Synapsen werden fortlaufend um-, auf- 
und abgebaut, und sie stehen jeweils mit zwischen tausend und 
zwanzigtausend anderen Neuronen in Kontakt. Lernen und das 
Abspeichern von Gedächtnisinhalten wird von einem flexiblen 
Informationsaustausch in beide Richtungen bewerkstelligt. Auch der 
zweiten Seite einer Synapse (Bouton) kommt sowohl eine 
reagierende wie auch eine aktive Rolle beim Auf- und Abbau zu. 
Später werden wir sehen, dass Neuronen sogar bei wichtigen 
Prozessen "demokratisch" entscheiden. Unsere Neuronen 
kommunizieren miteinander in kaskadenförmigen Reizfluten durch 
chemische und elektrische Impulse, organisiert in neokortikalen 
Säulen mit ihren jeweils 70.000 Neuronen. Unser Gehirn hat einen 
gewaltigen Einfluss, für wen oder was wir uns halten, es ist unsere 
dominante Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Steuerungsinstanz. Es 
fasst die Daten zusammen aus:  

Wahrnehmen, Wissen, Denken, Steuerung und Rückkopplung 

Die Kommunikation zwischen Nervenzellen geschieht einerseits 
durch elektrische Impulse an den Synapsen der Nervenzellen, die ein 
Verbindungssystem zwischen den Neuronen bilden und diese 
direkten elektrischen Impulse möglich machen. Außerdem durch 
Pheromone oder durch chemische Botenstoffe an den Synapsen in 
Form von Neurotransmittern. In allen Fällen ist gemäß den 
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Ergebnissen einer Studie der PNAS (Proceedings of the National 
Academy of Science) aus dem Jahr 2008 das gleiche Schlüsselenzym 
beteiligt. Die höheren Hirnfunktionen, wie die Steuerung des 
zentralen, des peripheren und des vegetativen Nervensystems, liegt 
in der Fähigkeit von elektro-chemisch aktiven Synapsen begründet, 
so auf einen entsprechenden Reiz zu reagieren, dass die elektro-
chemischen Erinnerungswege eingerichtet und wieder abgerufen 
werden können.  

Die kleine Aminosäure Glutamat spielt dabei eine wichtige Rolle! 
Sie sorgt mit einer Reaktion bei den chemischen Synapsen und den 
Rezeptoren für die Aktivierung und Durchlässigkeit unterschiedlich 
geladener Teilchen, der Ionen. Dabei spielt eine Untereinheit des für 
die Gedächtnisbildung entscheidenden Gedächtnismoleküls, 
(NMDA-Rezeptor) eine überraschend ähnliche Rolle wie das 
elektrische Synapsenprotein (Cx36). Beide besitzen die Fähigkeit, auf 
jeweils kurze oder anhaltende Reize mit einer lang anhaltenden 
Veränderung ihrer Aktivitäten zu reagieren. Und das hat enorme 
Auswirkungen: 

Beide sind in der Lage, auch bei längeren oder dauerhaft stark 
anhaltenden Nervenreizen bei der Veränderung ihrer Aktivitäten 
auch das Muster der neuronalen Verschaltungen zu ändern. Das 
sorgt dafür, dass sich alle Gehirnzellen neu verbinden und 
kommunizieren können, Gewichtungen und Präferenzen neu 
geschaltet, Zugänge zu Gedächtnisinhalten angelegt oder auch der 
Zugang zu Erinnerungen gelöscht werden können.  

Erinnerungen sind durch persönliche oder kollektive Gefühle 
geprägte Gedankenkomplexe. Gedächtnisinhalte liegen nicht direkt 
im Gehirn. Was angelegt wird, ist die Verschaltung aller 
Gehirnareale, um in einem kollektiv und präzise schwingenden 
Modus in Resonanz mit dem Gedächtnisfeld im Hyperraum zu 
kommen. Angelegt werden also elektrische und chemische 
Schaltungen, dies zu bewerkstelligen. Der Neurologe Prof. Dr. John 
Lorber (Mitglied des Nobelpreis-Komitees) hatte einen besonders 
intelligenten Studenten von der Universität Sheffield mit einem IQ 
von 126, der seinen Abschluss in Mathematik mit Auszeichnung 
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absolviert hatte. Nachdem der Neurologe mehrfach mit dem 
Computertomographen Aufnahmen dieses Studenten gemacht hatte, 
musste er mit grenzenloser Überraschung feststellen, dass der 
hochbegabte junge Mann gar keinen Cortex hatte! Also den 
gesamten Teil, in dem die damalige Wissenschaft (1980) das 
Gedächtnis verortet hatte. Der Schädel verfügte lediglich innen über 
einen 1−2 Millimeter dünnen Film aus Neuronen. Das limbische 
System und das Stammhirn waren rudimentär vorhanden, der ganze 
Rest war zerebrospinale Flüssigkeit aus dem Rückenmark! Der Fall 
war nicht unumstritten. Doch im Laufe der Zeit wurden bei 
Obduktionen mehrere Hundert weitere Fälle bekannt, nachdem 
genauere Bildgebungsverfahren entwickelt wurden und eine größere 
Anzahl von Probanden nach deren Tod obduziert werden konnten. 

Josiah Ethan White ist ein neu beobachteter Fall, der in den USA 
mediale Aufmerksamkeit erregte: Das Kind hatte kein Gehirn, war 
aber offensichtlich ein normales glückliches Kind, bis es im Alter 
von zwei Jahren unerwartet starb (siehe YouTube). 

Wo also ist das Gedächtnis? Es ist in jenem Hyperraum, dem 
Ozean der Quantenbits gelagert. Denken ist die Reflexion mit einer 
höheren Instanz. Erinnerungen sind nicht im Lagerschuppen 
"Gedächtnis" unseres Gehirns gelagert, sondern per Resonanz mit 
einem "info-genetischen Feld" verbunden. Das beweisen auch die 
erstaunlichen Fähigkeiten der Inselbegabten, den Savants, deren 
beispiellose Gedächtnisleistungen phänomenal und anders nicht 
erklärbar sind. Oder jene Fälle, bei denen Menschen nach einem 
Schädeltrauma plötzlich alte Sprachen beherrschen, die sie nie 
gelernt hatten. Des Weiteren Menschen, die ein Ich-Bewusstsein 
besitzen, obwohl die bis dato zugeordneten Gehirnteile fehlen! 
(David Rudrauf, Carissa Phillipi et al.: 2012 University Iowa 
City/Dept. Neuroscience).  

Wir überzeugen uns durch Erkenntnis und Erfahrung, und unser 
Denken zeigt Wirkung. Geist und der mentale Wille können Wirk-
lichkeiten erzeugen. Wir können uns auf eine Gehirnregion kon-
zentrieren und diese beeinflussen. Wir können mental Schmerzen 
verringern, Gefühle hervorrufen, Erinnerungen umbauen und die 
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Körperabwehr verstärken. Denken wirkt auf Materie, Abläufe und 
Prozesse. Das Gehirn ist viel mehr als nur ein neuronales Netzwerk. 
Es ist ein synaptisches, zellulär individuelles Phänomen, mit dem wir 
ein Regime in völliger Freiheit von allen einschränkenden und vor-
programmierten Funktionen des Denkens errichten können.  

Felder, Resonanzen, Affirmation. Wiederholung. 

Zahlreiche neue wissenschaftliche Untersuchungen haben 
aufgezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Art des 
Denkens und dem Erfolg des Gedachten gibt. Einen 
Zusammenhang, der eine direkte Rückwirkung auf den Menschen 
selbst zur Folge hat, sowie auf das eigene soziale Umfeld. Aber auch 
auf materielle Objekte, auf Kräfte, Prozesse und vielerlei 
Wirkungsmechanismen! Durch die Art unseres Denkens, durch den 
Inhalt von Ideen und Gedanken und deren emotionale Besetzung 
wird unser Gehirn neu "verdrahtet" und vernetzt. Es schwingt dann 
in einem anderen Modus. Auch das Objekt der Betrachtung ändert 
sich dabei infolge unserer Wertung. Soziale Gruppenphänomene 
treten auf, Wirkungen und Spiegelungen in den Neuronen Beteiligter 
verändern sich dadurch. 

Diese Einwirkungen sind durch zahlreiche Experimente nach 
wissenschaftlichen Kriterien weltweit vielfach belegt, mess- und 
verifizierbar! Gedankenketten und Gedankengebäude bilden 
nachweisbar elektromagnetische Felder, die eine entscheidende 
biologische und physikalische Rolle in einem Modell zur Erklärung 
von Form und Information aller Objekte spielen. Magnetfelder 
tragen info- und morphogenetische Daten, welche jedes in die 
relative Wirklichkeit ragende Gebilde besitzt. Materielle Objekte 
bestehen aus einer schier unermesslichen Anzahl von Quanten, 
Materiebausteinen / Elementarteilchen bzw. lebendigen Systeme aus 
Molekülen/Zellen. Diese sind Geflechte aus Energieschwingungen 
und besitzen ein jeweils eigenes, einmaliges und charakteristisches 
physikalisches Feld. Die Signatur eines Objektes, abgelegt in zwei 
unverwechselbaren und einmaligen Feldern bestimmen sowohl  
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A) die Form, Struktur, das Aussehen als auch 

B) Inhalt, Verhalten und Beschaffenheit des Feldobjektes.  

A) und B) treten aus dem Absoluten hervor (Nullpunkt), die 
Felder geben die energetische, informelle und mathematische 
Struktur vor. Die Teilhaber an einer Schöpfung stehen sämtlich 
untereinander in Verbindung. Gleich, ob im Gestein, in Pflanze, 
Mensch, in der gesamten Natur oder in einer Galaxie. Alles besteht 
aus elektromagnetischen Feldern und wirkt holistisch aufeinander 
ein. Auch ein Gedanke hat als Wesenskern sein spezifisches 
elektromagnetisches Feld, steht mittels Feldbeziehung mit allen 
anderen Gedanken in Verbindung und wirkt auf andere Gedanken, 
Objekte, Kräfte, Prozesse und auf Lebewesen wie den Menschen 
ein. Das Nullpunktfeld (Vakuumraum, Quantenmeer) ist der Zugang 
aller zum Gemeinsamen, zur Seele.  

Wir können durch die feinen und subtilen Kräfte unseres 
Bewusstseins die „Schwachen Kraft“ (eine der vier Grundkräfte der 
Physik) durch Wechselwirkungen, Optimierung und Anpassungen 
der Spin-Stellungen Informationen schalten lassen und Wirkungen 
erzielen. Spins erzeugen den Aufbau und die Funktion von Materie. 
Die Kunst besteht darin, eine starke emotionale Spannung zu 
erzeugen, die als Sehnsucht eine Attraktion für das noch 
Ungeschehene ist, sich zu zeigen und sich zu erfüllen. Hierbei 
werden die Inspiration und die Intuition, die Wahrnehmungsorgane 
der Seele erweckt, die Brücken bauen, "Zufälle" und glückliche 
Wendungen erschaffen und plötzlich einen gangbaren Weg 
ermöglichen. Die Magie unseres Willens ist die Macht der 
steuerbaren Gedanken, da wir den Geist – individuell, und leichter 
noch kollektiv – konditionieren können, nämlich: zu glauben! 

“Glauben“ bedeutet wie bereits öfters aufgezeigt, das Bewusstsein 
auszurichten, zu fokussieren, eine gewünschte und beabsichtigte 
Auswahl zu treffen und diese energetisch festzuhalten. Das ist eine 
Dauerbeobachtung bis zum Eintritt des erwarteten Ereignisses. Die 
Bewusstseinsenergie entspricht dabei der Schaltung von Dunkler 
Materie, Dunkler Energie und dem Higgsfeld zwecks Informationen.   
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Ein fester und unbedingter Glaube lässt die weite Variation von 
Möglichkeiten im Quantenfeld beiseite und nur die geglaubte 
Variante mit einem zeitlichen Bezug zu. Damit wird eine Verengung 
im Raum-Zeit-Gefüge bewirkt, und ein Korridor (innerer Teil des 
Ringwirbels) mit einem Durchgang zum Nullpunkt entsteht. Aus 
dem Korridor tritt virtuelle Energie als relative Erscheinung 
(Teil/Welle) in unsere messbare relative Welt. Die gewählten 
Quantenoptionen erfahren ihre Dekohärenz, was eine Beendigung 
von Möglichkeiten bedeutet und Konkretes erschafft. Ein Vorgang, 
der andere, benachbarte Entitäten anzieht, in Resonanz versetzt und 
wie eine Gravitation wirkt. Diese gemeinsame Wirklichkeit braucht 
eine kontinuierliche, persönliche Affirmation sowie eine kollektive 
Kommunikation zwischen den Teilnehmern mit einer Rück-
bestätigung. Gemeinsame, im festen Glauben affirmierte positive 
oder negative Gedankenfelder sind die Bausteine unserer selbst 
erschaffenen Welt. Mit ihnen erschaffen wir unsere Wirklichkeiten. 

Das ist die Kraft der Religionen und aller menschlichen Paradig-
men, aber auch die Grundlage für den persönlichen Erfolg. 
Gedachtes zeigt Wirkung! Denkvorgänge beeinflussen die Realität, 
Gefühle verursachen die Wirklichkeit, der Geist gießt sie in 
Strukturen. Das "Warum" erfahren wir am Ende in Form von 
Erfahrung und Lebensweisheit. Wenn wir alle Optionen beendet, 
wir aktiv am Leben teilgenommen und die Wirkungen der Seele sich 
in uns verkörpert, ausgewirkt und verewigt haben.  

Bewusstes, emotional stimmiges Denken und unser Glaube zur 
Zielorientierung bewirken die Schöpfungskraft. Das heißt: Unser 
Bewusstsein – auf allen Ebenen – erschafft unseren Körper. Unser 
"Ich" – das Ego – ist das Körperbewusstsein. Geist und Seele sind 
ewig. Die Materiebausteine sind es ebenfalls. Nur deren energetische 
Kombinationen nicht! Unser Körper unterliegt also dem Diktat der 
Zeit und muss erhalten werden. Deswegen steht unser Ego stets im 
Vordergrund. Unser "Hohes Selbst", unser wahres seelisches Wesen 
hingegen ist ein Teil des "Unendlichen Gedankens" und damit ewig. 
Schließlich wird klar, dass unser Gehirn ein Transmitter, eine Sende- 
und Empfangsstation unserer bewussten Inhalte ist. Und deren 
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"Software" ausgelagert ist und aus fluktuierenden energetischen 
Mustern besteht. 

Obiges Modell wird von der Wissenschaft im Wesentlichen 
inzwischen vorsichtig erwogen! Es hat jedoch seit Urzeiten bereits in 
den Weisheitslehren historischen Bestand. Natürlich nicht in einem 
einheitlichen wissenschaftlichen Ansatz. Denn Wissenschaft kann 
per Definition nur das untersuchen, was zu messen, zu beobachten 
und zu wiederholen ist. Treten neue Phänomene jenseits des 
aktuellen wissenschaftlichen Standes auf, helfen  den Wissenschaftler 
nur die Unabhängigkeit, Offenheit, Geduld, Kreativität und… ein 
gutes Budget. Und manchmal der näher rückende Ruhestand.   

Wie bereits beschrieben, muss jede Wahrheit ihr genaues 
Gegenteil beinhalten, um dem Kriterium der Falsifizierbarkeit zu 
genügen. Doch Denkwirkungen waren seit Tausenden von Jahren 
beobachtet worden, und die Wissenschaft ist nur eine moderne 
Sprache der menschlichen Erkenntnis, die Wirkungsweisen bestätigt.  

Die vielschichtigen Erkenntnisse der Wissenschaft, insbesondere 
seit der sprunghaften Entwicklung der Quantenphysik, sind das 
Revier von wissenschaftlichen Eliten geblieben. Doch diese 
überwältigenden Erkenntnisse finden allmählich in ihren vielfältigen 
Auswirkungen und Konsequenzen Eingang in unser Weltbild. Es 
wird noch eine Weile dauern, bis auch ein Einblick in weitere 
Mechanismen möglich wird, da auf den bereits beschriebenen 
Mentaltechniken auch alle gesellschaftlichen Täuschungen, 
Ablenkungen und Kontrollmethoden basieren.  

Etablierte Macht lässt sich nicht gerne hinter die Karten ihrer 
Propaganda blicken. Das alte, überkommene schulwissenschaftliche 
Weltbild ließ für Denkwirkungen keinen Raum und beachtete die 
Folgen von Denken nicht. Doch inzwischen ist für die komplexe 
Erfassung von verknüpften und interdisziplinären Erkenntnissen der 
Wissenschaft eine integrale Herangehensweise notwendig: Eine 
spirituelle, philosophische und wissenschaftliche Einsicht wird auch 
einem religiösen Menschen, einem rational veranlagten und einem 
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zur Weisheit neigendem Menschen einen Zutritt zu der Erkenntnis 
ermöglichen, was das Denken bewirkt und Gedanken wirklich sind. 

Gedanken sind energetische Bausteine des Schöpfungsprozesses. 
Eines Schöpfungsprozesses, an dem wir individuell und kollektiv 
bewusst und unbewusst teilnehmen. Wir selbst bestehen aus 
Myriaden von bewussten Einzelwesen, aus Zellen, die absichtsvoll 
und kreativ zusammenwirken. Alles ist bewusst, jedem liegt als "Seele" 
ein selbstbewusster Kern zugrunde. Wenn also die Seele der Träger 
von Bewusstsein ist, so fungiert der Geist als Werkzeug und 
Vollbringer von Schöpfung. Ein Körper ist der momentane 
Ausdruck vielfacher Wirkungen, der die Folge einer relativen 
Abmachung aller seiner Fragmente und Mitwirkenden ist. Er ist 
grundsätzlich von kollektiver Natur: Biologische Körper sind das 
Resultat gemeinschaftlicher Anstrengungen, aus gemeinsamen und 
harmonisch integrierten Informationen, gesammelt und kombiniert 
in Milliarden von Jahren. Körper sind der energetische/materielle 
Ausdruck eines geistigen Phänomens. 

Wie treffen beispielsweise Neuronen als Gruppe die richtigen 
Entscheidungen und wie reagieren sie auf Misserfolge? Robert 
Urbanczik und Walter Senn vom Institut für Physiologie der 
Universität Bern haben nun einen Lösungsansatz zu diesem Problem 
in Form eines mathematischen Modells entwickelt:  

Neuronen entscheiden demokratisch! 

Wenn in unserem Gehirn Entscheidungsprozesse anstehen, 
werden diese von einem ganzen Netzwerk von Neuronen gefällt, 
wobei alle Zellen ähnliche, aber nicht identische Informationen 
erhalten. Die Mehrheit der Neuronen bestimmt auf demokratische 
Weise, welcher Entscheid getroffen wird. Gefolgt wird dieser 
Entscheid von einem Signal als Rückmeldung, ob die Entscheidung 
richtig oder fehlerhaft war. Hierbei wird auch erkenntlich, wie 
wichtig Variationen, sogar Fehler sind: Gleichgeschaltete und 
identische Informationen sind gefährlich, denn sie können sich nicht 
anpassen und nicht optimieren. 
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Wer als Neuron falsch entscheidet, muss sich anpassen! Haben 
sich einzelne Neuronen richtig entschieden, die Mehrheit lag aber 
falsch, werden sie mit Dopamin belohnt und müssen sich nicht 
anpassen. Ein anderer Modulator repräsentiert die jeweilige 
Mehrheitsmeinung. Bei Fehlentscheidungen müssen diese sich 
umbilden. Das ist die Wandlung, die jedes einzelne Neuron an sich 
durchführen muss, und das kann mit einfachen zellulären Prozessen 
realisiert werden. Wer von den Zellen im Recht war, bekommt bei 
richtigen Entscheidungen den glücklich machenden Botenstoff 
Dopamin zugeteilt. Diese Neuromodulatoren sind körpereigene 
Substanzen, die die Erregungsbereitschaft von Nervenzellen 
beeinflussen können, sie können damit besser kommunizieren, 
agieren und reagieren.  

Besonders angeregten Neuronen gelingen auch Quantensprünge, 
bei denen es zu mehr als bloßen Additionen von informellem Input 
kommt. Der Sprung führt zu Emergenzen, zu kollektiv erregten 
Zuständen, die plötzlich um vorher nicht vorhandene Qualitäten 
angereichert sind! Die Funktionen von Nervenzellen sind also mehr 
als die Addition der einzelnen Kanalfunktionen. Die Gehirnaktivität 
ist mehr als die Addition der Funktion der Einzelneuronen. Ein 
Gehirn ist auf vielen Ebenen verknüpft und mehr als nur ein Denk-
organ: Es ist ein kühl kalkulierendes Organ und darüber hinaus auch 
ein kollektives, ein soziales und ein emotionales Organ, eingebettet 
in die Wechselwirkungen zwischen allen Integrierten einer jeweiligen 
Wirklichkeit.  

Manches Mal auch ein sehr "menschliches" Organ auf Abwegen! 
Gierig, süchtig, größenwahnsinnig, unsozial, egoistisch. Aber 
potenziell resozialisierbar, denn ansonsten vergehen Körper und mit 
ihm alle seine Teilhaber. Teilhaber einer Wirklichkeit sind alle 
Erscheinungen, die eine Wirkung erzielen können, wie Quanten, 
Neutrinos, die Photonen bilden, Atome, Moleküle, Zellen, 
Menschen, Natur usw. Dazu gehören auch unsere "Untermieter" 
und solche, deren Wirkungen wir noch nicht kennen. Alle sind 
bewusste Mitwisser unserer Aktionen und unmittelbar von unseren 
Gedanken betroffen. Vom Molekül bis zur Natur als Ganzes. 
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Was ist eine gedankliche Wirklichkeit? 

Wirklichkeit ist eine kollektiv abgesprochene und kommunizierte 
Wechselwirkung. Die absolute Realität verbirgt sich dahinter und 
bleibt virtuell. Wirklichkeit ist eine Frage der kommunizierten 
Bewusstseinsinhalte der Mitwirkenden innerhalb eines spezifischen 
Rahmens, den die Naturgesetze vorgeben. Sie schöpfen ihre 
jeweilige Datenmenge durch gemeinsames, bewusstes Beobachten, 
kontinuierliche Kommunikation der jeweiligen Informationen und 
deren emotionalen Prägungen, sowie die Rückbestätigung der 
Wechselwirkungen. Die Naturkonstanten sind fein abgestimmte und 
genau abgesprochene Parameter, also ein spezieller Sonderfall und 
der größte gemeinsame Nenner einer immer integraleren Evolution. 
Aus der Bewusstheit des Absoluten, dem ungeprägten, primordialen 
"Vakuum" könnte eine Unzahl von anderen Naturgesetzen 
hervorgehen. Naturgesetze müssen nicht ewig gleich sein, auch ist 
nicht eindeutig klar, ob in unserem Universum die Naturgesetze 
überall gleichzeitig gleich sein müssen oder es sind.  

Denkvorgänge sind eine Reflexion der Signale unserer 
persönlichen oder kollektiven Wahrnehmung. Doch ist das, was wir 
wahrnehmen können, nur eine sehr begrenzte Auswahl aller 
vorhandenen Daten und Signale. Diese bilden teils individuelle, 
überwiegend jedoch kollektiv konditionierte Muster zu einer 
kunstvoll konstruierten, komplexen, relativen Wirklichkeit. Und dies 
setzt das "In-Form Bringen" voraus – zu einer Wahrnehmung. 
Etwas als wahr herausbilden – "in-form-ieren". Was auf uns nicht 
wirkt, können wir nicht wahrnehmen. Beispielsweise sind Neutrinos 
rein geistige Konzepte, also Theorien gewesen, die so lange eine nur 
potenzielle Wahrheit besessen haben, bis sie durch eine Wirkung – 
etwa, wenn ein Paar Neutrinos ein Photon bildet – nachgewiesen 
werden konnten. Es dauerte Jahrzehnte, bis der endgültige Nachweis 
gelang. Und: Das universelle Standardmodell der Physik war nicht 
korrekt – Neutrinos haben doch eine kleine Masse. Allerdings, wie 
"seltsam": US-amerikanische Forscher, die nicht glaubten, dass 
Neutrinos auch Masse hätten, konnten auch keine nachweisen. 
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Russische Forscher mit der gegenteiligen Überzeugung hingegen 
schon! Wer also ist der "Über-Zeuge"?  

Gedanken sind springende Punkte 

Wenn Formen, Strukturen und Aggregate von Materie als 
bestimmte energetische Schwingungsmuster angesehen werden 
können, deren Dichte ihrer Energie festlegt, ab wann wir sie als 
Materie wahrnehmen können, dann folgt daraus konkret: Materie ist 
lediglich eine Frage der Wahrnehmung! Von komplexen Verflech-
tungen akkurater und präziser Schwingungsmuster aus Quanten-
teilchen, die Quantenfelder bilden und deren Wechselwirkungen an 
Massen wirken. Diese Massen sind reine Energiewirbel, die an ihren 
Knotenpunkten über Kraftbrücken Atome bilden, und Atome 
verbinden sich wiederum zu Molekülen usw. Jeder Körper ist ein 
kollektiv harmonisch schwingender Verbund/Verband in einem 
exakt abgestimmten Tanz, deren Verbindungskräfte elektro-
magnetischer und elektrostatischer Natur sind. Quanten bestehen 
aus einzelnen Entitäten, den Quantenbits (Qubits).  

Der springende Punkt ist der Umstand, dass alle Quantenbits 
springende Punkte sind, und alle Quanten eine Spiegelung eines 
einzigen absoluten Punktes sind. Im Absoluten existieren keine 
RaumZeit und keine Kräfte und Massen. Das Absolute ist somit ein 
einziger Punkt! Ein Punkt, der sich in allen relativen kleinsten 
Gebilden (Entitäten oder Holons) spiegelt. Ob sich dieser Punkt in 
Quanten energetischer Form spiegelt oder in gebündelten, 
stehenden Wellen (Materie), macht auf der Ebene des Allerkleinsten 
keinen Unterschied – auch nicht als energetisch informatives 
Angebot in Form von Gedanken oder "kristallisiert" als Botenstoff 
eines Gefühls. Denn auf der kleinsten Ebene sind Qubit und 
Gedanke identisch!  

Gedanken können unseren Körper bewusst und unbewusst 
verändern. Unsere Gedanken sind elektrostatischen Ursprungs 
(virtuelle Photonen) und werden zu elektromagnetischen Schwin-
gungen von Elektronen mit realen Photonen. Und diese bewirken 
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durch das Prinzip der Resonanz in unseren Mitmenschen oder in 
unserer Umwelt eine Erregung, einen Anklang, ein Mitschwingen. 
Das kann auch ohne verbale Kommunikation zum Beispiel durch 
optische Wahrnehmung der Fall sein. Das Phänomen der "Spiegel-
neuronen" zeigt dies deutlich, dass etwa durch reines Beobachten 
Schmerzen übertragbar sind, also Gefühle sich in fremde Neuronen 
einbringen. Je näher uns die Person oder das Lebewesen steht, desto 
tiefer und deutlicher ist die Empfindung. Ob Schmerz, Freude, ob 
Müdigkeit oder sogar das Gähnen: Spiegelneuronen sind Schalt-
zentralen unserer empathischen Sensibilität. Dieser Umstand alleine 
zeigt, dass jedes Beobachten Wirkungen erzielt und Neuronen auch 
blitzschnell in der Lage sind, sich umzuschalten.  

Erweitere Erfahrungen bringen neue Denkprozesse hervor, und 
diese Erregungen modifizieren unser Gedachtes oder Gesagtes und 
erweitern es aus der jeweils eigenen perspektivischen Möglichkeit 
oder Lage heraus. Das ist der Sinn unseres Daseins: Ein bewusst 
werdender Erfahrungszuwachs aller Anwesenden − die Natur als 
der integrierende Überbau inklusive – bringt relativ Neues hervor. 
Eine zunehmend integrale Evolution findet über das 
Zusammenspiel auf allen Ebenen statt. Wenn irgendeine bewusste 
Ebene nicht in Harmonie und Kohärenz ihre Aufgaben wahrnimmt, 
erkranken auch die höheren und unteren Ebenen. Werden deren  
Auftrag zur Heilung und die dabei übermittelten Informationen 
durch die Energie des Bewusstseins nicht umgesetzt, vergeht das 
ganze System. Egal, ob Einzeller, Mensch oder Planet! 

Freies menschliches Bewusstsein kann durch seinen freien Geist 
freie Gedanken aus seinem Inneren aufsteigen lassen oder als äußere 
Signale an seinen Zellmembranen andocken lassen. Jedes Denken 
erschafft bereits alleine durch seine Wahrnehmung, Beobachtung 
und dessen Interpretation messbare Auswirkungen. Nur mit einem 
freien und unkonditionierten Geist bringen wir auch das hervor, was 
wir persönlich glauben, sein zu können. Denn Unheil, Verwirrung, 
Angst, Zweifel und Frust treten stets dann auf, wenn wir uns nicht 
gemäß dem verhalten, woran wir glauben, es zu sein, und was wir 
innerlich wirklich umarmen. Unsere Körper sind ein momentaner 
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Ausdruck der Wirkung einer kollektiven Abmachung von 
angepasster Information und einer Anstrengung über Generationen 
hinweg, sowie der Ausdruck eines geistigen Phänomens. Jedes darin 
befindliche Quant, Quark, Atom, Elektron, Photon, Molekül – also 
jedes elementare Bauteil – ist Mitwisser, weil es bewusst ist 
(lateinisch: Conscienta: aus dem Verb scire = wissen und con = mit, 
also Mitwissen). 

Worte sind Frequenzen, die Gedanken beschreiben – und Körper 
setzen sie mit Kräften als Taten um. Die Frequenzauswahl kann aber 
auch Farbe sein, ein Muster oder Musik, und in einem höher 
schwingenden Spektrum kann das Frequenzband eine Bilderflut 
hervorbringen, Schemen, Formen, Gestalten, Symbole usw. Doch 
diese Reize sind nur die Träger, die uns zu einer kognitiven 
Wahrnehmung verhelfen: Gedanken vermitteln sich uns, Gefühle 
tauchen auf und werden assoziiert. Das bedeutet nicht nur, dass die 
Gedanken unsere Welt beschreiben, sondern dass eine einheitliche 
Grundsprache maßgeblich bei jeder Interpretation ist: Wenn alle 
Akteure ein funktionierendes, agierendes und mitwissendes 
Kollektiv bilden, dann kann die gemeinsame Grundsprache 
eigentlich nur die mathematische Information zur Bildung der 
Strukturen… und das Gefühl seiner Inhalte sein! 

Deshalb folgt nachstehend zusätzlich eine noch tiefere und 
eingehendere Betrachtung der Welt der menschlichen Gefühle unter 
wissenschaftlichen Aspekten.  

Wissenschaftlich betrachtet – Was genau sind 
Gefühle? 

Gefühl ist das energetisches Geschenk einer universellen Kraft, 
ein Teilaspekt von etwas, das wir erleben und spüren dürfen und das 
wir als Erinnerung abspeichern. Es sind die Verinnerlichungen einer 
Wirkung der Einheit, die bereits vor unserer Geburt stattfand. Und 
es sind die Erfahrungen einer sensorischen Wirkung auf uns, die in 
unserem System fest installiert werden. Über Gefühle bewältigen wir 
unsere Lebensaufgaben, und durch unsere Wahrnehmungsorgane 
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erlangen wir Gefühle. Trägt jedes noch so winzige Elementarteil 
einen Splitter von Bewusstsein, dann sind Gefühle zudem auch 
bewusste Empfehlungen zur Erzeugung einer subjektiven 
Wirklichkeit.  

Diese Gefühle werden von unseren Eltern, der Familie und dem 
sozialen Umfeld verankert. Empfindungen und Gefühle sind zuerst 
einmal höchst persönliche und exklusive nonverbale Kommuni-
kationsmittel. Gefühle sind also die Grundlage der energetischen 
Kommunikation unserer Körperteile und deren Verstärker. 
Zusätzlich kommuniziert alles und jedes, was Gefühle verursacht, 
mit uns, ob durch äußere oder innere Reize. Gefühle steuern 
Denken und Handeln durch innere, abgespeicherte, auch vererbte 
Messeinheiten, die sich nach außen bewegen (E-motion = lat. 
Heraus-Bewegung). Jede Wahrnehmung ist in Kaskaden von 
Gefühlen gebadet und wird durch diese innere Kraft der 
Wahrnehmenden energetisch geprägt. Gefühle sind also nicht nur 
Prägestempel unserer selbst und kollektiv erzeugten Welt, sondern 
auch fest installierte Filter für Situationen, in denen wir instinktiv 
unserem Gefühl trauen, indem wir uns wohl oder schlecht fühlen, 
gefährdet oder entspannt, angezogen oder abgestoßen usw. 

Empfindungen sind Impulse peripherer Nervenaktivitäten, die 
eine Ausschüttung von Transmitter- und Signalstoffen bewirken. 
Gefühle sind abgelegte alte Gedankenkomplexe, Informationen in 
Form von chemischen Abbildungen elektromagnetischer Muster, die 
in unserem körperlichen System für Reaktionen bevorratet werden. 
Zum Beispiel das Gefühl Angst: Sind wir gefährlichen Situationen 
ausgesetzt, schüttet in Sekundenbruchteilen eine kleine Region im 
Hirnstamm, der Locus Coeruleus, das Stress-Hormon Noradrenalin 
aus, welches in der Lage ist, die Organisation unseres Gehirn in 
Sekunden umzubauen, temporär neue Netzwerke zu schalten und 
unser Gedächtnis zu fokussieren, um das Überleben zu ermöglichen 
(Science 2011 – Guillen Fernandes – Radboud, Universität Nijm-
wegen). Angst ist eines der prägendsten Gefühle für Gedanken. Sie 
diente ursprünglich unserem Selbsterhalt und Überleben, heute wird 
sie auch zur sozialen und politischen Steuerung benutzt. 
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Auch das Lustzentrum wird durch die Ausschüttung von 
Noradrenalin angeregt – und Amphetamine verstärken dieses noch 
durch die Blockade der Rückspeicherung des Noradrenalins. Das 
führt zu einem intensiveren Kontakt mit den Zellrezeptoren. 

Information ist codierte Energie, und Gefühle steuern unsere 
Energie. Gefühle müssen daher auf Wechselwirkungen von 
Elektronenwolken mit durch Photonen getragen Informationen 
basieren. Photonen tauschen Informationen aus. Die Kraft in 
Elektronenwolken spüren wir beispielsweise durch den Widerstand 
der elektromagnetischen Bindungskräfte zwischen den Molekülen 
und den Atomen wenn wir etwas reiben. Wärme durch Reibung 
spüren und empfinden wir als elektromagnetische Schwingung durch 
unsere Sensoren. Elektronen können sich zwar in kurzen 
Zeitintervallen in andere Quantenteilchen verwandeln, behalten aber 
ihre einzigartige Identität (!) Aus Quantenenergie und -länge, den 
elektromagnetischen Wellen der Elektronenbewegungen, deren 
Amplituden und Feldstärken, der elektromagnetischen Bewegungen 
der Photonen, den Wechselwirkungen bei den Umgebungseinflüssen 
(nach Feynman), ebenso ihre jeweils individuelle Art der 
Selbstdarstellung wie Spin und Polarität. So viel zum breiten 
Spektrum der Ausdrucksmöglichkeiten aller Wirkungen von Energie 
und Materieteilchen. 

Gefühl ist also ein informeller Energietransfer, Gefühl ändert 
unsere Zellenergie. Das Spektrum von Gefühlen und der entspre-
chenden chemischen Wirkstoffe ermöglicht unseren Zellmembranen 
den Aufbau von über hunderttausend differenzierten Andock-
stationen für ebenso viele verschiedene Signalstoffe. Gefühle, durch 
paarweise Rezeptor- und Effektor-Proteine transportiert, die in 
Kombination ermöglichen, dass Information von außerhalb in das 
Innere der Zellen gelangt. So können Zellen durch Wahrnehmung 
von Informationen ihr Verhalten regeln: Die Effektor-Proteine 
steuern mit über hunderttausend verschiedenen Enzymen die 
Zellfunktionen. Energie trägt Information als eine Sprache von 
Signalen, welche Wahrnehmung ermöglicht und Verhalten steuert. 
Chemische Botenstoffe, die Gefühle bewirken, also materielle 
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Verbindungen, stellen sich somit als eine Kohärenz vieler aktiver 
Elektronen dar, die ständig im Informationsaustausch miteinander – 
und in einer engen und permanenten Wechselwirkung zu- und 
aufeinander stehen (siehe hierzu weiter unten die berühmte 
"Absorber-Theorie" der Physiker Feynman und Wheeler). 

Wirklichkeit (gefühlte und erlebte) ist folglich eine stete Abfolge 
von Information als codierte Energie über die Resonanzen 
elektrischer Eigenladungen von Kraft-Feld-Übertragungen und aller 
folgenden Wirkungen. Daraus entsteht die quantenphysikalische 
Verfestigung, quasi eine Gerinnung in eine materielle Welt, die aber 
nur scheinbar eine feste Natur besitzt, denn in winzigsten Größen-
ordnungen bleiben Energiewirbel durch Kraftbrücken verbundene 
Felder. Elektronen tauschen untereinander über das Zusammenspiel 
und über die Ergänzungen ihrer Photonen Informationen aus und 
bleiben dann in "stehenden Wellen" an festen Plätzen des Materie-
spektrums verankert. 

Quanteneffekte sind Informationen, die potenzielle Struktur-
muster bilden, die wiederum zu materiellen Erscheinungen einer 
expliziten Ordnung kondensieren. Gravitationswellen scheinen im 
Wesentlichen kollektive, bewusste Manifestationen zu sein, die sich 
als Gedankenverbund zu materiellen Strukturen kondensieren 
möchten. Es scheint, als ob Gravitation der gerichtete Wille aller 
Teilnehmer einer Wirklichkeit ist, sich mit ihren Wahrscheinlich-
keiten und Potenzialen – quasi einer Art "Weltwille" folgend − 
materiell zu verbinden. Gravitonen haben zwar einen imaginären 
Charakter, sie sind aber dennoch gequantelt. Nach der 
Kondensation wandeln sich Gravitonen in Photonen um und 
unterscheiden sich nur durch ihren zeitlichen Auftritt. Photonen 
sind die Steuerungselemente zur Umsetzung der virtuellen 
potenziellen Muster (aus virtuellen Photonen und statischen Feldern 
– also in Form von Spannung, Sehnsucht, Ahnung und Bewusstsein) 
in die raumzeitliche Manifestation. Photonen agieren als Mittler 
zwischen dem implizierten Potenzial des Absoluten zu dem 
physikalisch messbaren raumzeitlichen Bereich der Materie. 
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Die gesamte Schöpfung kommuniziert und ist bewusst, also auch 
nicht "belebte" Systeme (Die Bedeutung von Leben ist alleine die 
Frage, wie dieses genau definiert wird – Siehe hierzu "Das Buch für 
Dein Leben"/Exkurs.  

Dies wird neben anderen auch von dem Nobelpreisträger 
Prigogine postuliert. Ideen, Fakten, Gefühle, Materie, Subjekt, 
Objekt bedeuten eigentlich alles das Gleiche! Sie sind alle samt und 
sonders die Aggregatzustände des absoluten Bewusstseins, denen der 
Geist ihren zeitlichen Ausdruck und ihre Form verleiht. Photonen 
kennen weder Zeit noch Raum. Für Quanten gilt nur das Ist. 
Bewusstsein spiegelt sich in jedem Punkt und dessen Zustand Jetzt. 
Die Folge davon ist: 

Das Universum ist energetisch/informativ verknüpft 

Das bedeutet, dass jedes von jedem unmittelbar Kenntnis hat und 
alles energetisch Bedeutsame weiß. Jedes ist Mitwisser (= bewusst) 
in einem Gewebe wechselseitiger Wirkungen. Elektronen prägen 
Erfahrungen durch analoge Strukturen. Zum Beispiel gibt es 
Werkstoffe mit Gedächtnis, sie bergen Wissen über physikalische 
Zustände, Ladungen, Spin, Dichte usw. Das heißt, sie besitzen eine 
Erinnerung an ihre ursprünglichen Informationen wie Formen, 
Gestalten und Strukturen (Formgedächtnis, Memory-Metalle).  

 

>>>  Alles Sein ist Bewusstsein in Beziehung  <<< 
 

Ein Elementarteilchen ist nur existent aufgrund der Beziehung zu 
seinem passgenauen Gegenteil. Und seiner Verschränkung mit 
diesem. Schon auf der elementarsten Ebene wird kommuniziert. 

 

OHNE BEZIEHUNG GIBT ES KEIN "ICH" 
Aus dem absoluten WIR ist alles geworden, 

auch alle fraktalen "Ichs". 
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Was ist im Umkehrschluss also Materie in immer größerer 
Auflösung (im Sinne von genauerer Schärfe)? Sie besteht in ihrer 
kleinsten wahrnehmbaren Körnung nicht weiter aus fester Materie, 
sondern aus energetischen Wirbeln und daraus hervortretenden 
Kräften. Noch tiefer existieren nur Potenziale aus raum-/zeitlosen, 
immens dichten und holografischen Verbindungen und Beziehungen 
zu einer einzigen bewussten Einheit. Materie wird in ihrer quanten-
mechanischen Tiefe zu einer potenziellen und virtuellen Möglichkeit, 
lokal wahrscheinlich, energetisch fluktuierend in der relativen Welt 
auftauchend. Der Mensch ist aus den Beziehungen seiner 
Elektronenwolken zueinander, aus Molekülen miteinander, Zellen 
nebeneinander und Organen übereinander gemacht. In seiner 
Essenz ist der Mensch ein Klanggefäß aus Frequenzen, ein Muster 
aus Licht und Information, deren jede einzelne winzige "Seele" mit 
der Großen Seele einheitlich verbunden ist und diese spiegelt. 

Die gesamte Welt und der Kosmos sind solchermaßen 
energetisch, holografisch und kommunikativ in den vielfältigen 
Beziehungen ihrer Teile ineinander verschachtelt. 

Beziehung bedeutet Kommunikation von Information und ist ein 
Austausch von Wärme und Kraft (Licht/Energie), also Wirkungen 
und Bewegung. Etwas zieht, etwas, das bewegt und wirkt. 

Wie prägt das Gefühl die Gedanken? 

Wie bereits mehrfach in anderem Zusammenhang beschrieben, 
stellen Emotionen unsere persönlichen energetischen Prägestempel 
für jene Gedankeninhalte dar, die wir jetzt begreifen können. Der 
Wille, als ein dauernder geistiger Impuls, und/oder die Sehnsucht, 
die als eine Spannung aus der Gefühlswelt, auch kollektiver Natur, 
wirksam ist, adressiert die energetische Angebotswelle eines 
Gedankens und prägt diesen mit dem informativen Muster von 
persönlichem Gefühl. Das ist ein fortlaufendes Resonanzgeschehen 
in dem paarig angelegten Mandelkern (Amygdala) und dem 
Hippocampus im Schläfenlappen des limbischen Systems unseres 
Gehirns. Das erlaubt die Steuerung des gesetzten Ziels der 
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Resonanzen und den Abgleich mit der Glaubensvorgabe, der 
Gefühlslage sowie mit dem "genetischen Wissen" der DNA. Auch 
mit jenen Bereichen, die früher abfällig als "Junk-DNA" bezeichnet 
wurden, unseren gesammelten Erfahrungs- und Erinnerungswerten 
sowie der intellektuellen Analyse.  

Gedanken sind stets dual gekoppelt: mit einer bewussten, 
zielorientierten, logischen Komponente des Begreifbaren und einer 
innerbewussten, nicht linearen, nicht logischen, emotionalen 
Anbindung. In Gedanken und Gefühlen manifestieren und ver-
festigen sich Quelle und Ziel in einer Interferenzschwingung zu 
einem Ist-Zustand. Dieser Ist-Zustand entsteht aus einer 
Dauerbeobachtung, also einem stetig wirkenden energetisch 
informativen Input: der Emotion als Dauersignal. Das sind Impulse 
von elektromagnetischen Schwingungen und dem Informations-
gehalt von Photonen. Jedes Photon trägt Infobits/Quantenbits. Eine 
Wandlung und Abweichung kann nur entstehen, wenn die Dauer- 
beobachtung endet und wir andere Wahrscheinlichkeiten dadurch 
zulassen. Durch Impulse entstehen lebendige Gefühle. Das 
Pulsieren ist eine Grundvoraussetzung für lebendige Systeme und 
den Ausdruck von wandelbarem Bewusstsein.  

Die Dauerbeobachtung ist ein gefrorener Zustand, der keine 
Veränderungen zulässt, und der dort auftritt, wo sich Leben mit 
seinen optimierten Strategien, Regie-, Bau- und Reproduktions-
anleitungen erhalten will: in der DNA. Dort bleiben die Molekül-
bindungen bis zu dreißigtausend Jahre fest, es sind unsere lang-
lebigsten bekannten Molekülbindungen! Beide Zustände sind der 
Ausdruck schöpferischen Bewusstseins. Der eine Zustand ist 
elektrostatischer/-magnetischer Natur und erlaubt das Pulsieren und 
dadurch die Anpassung und Wandlung; der andere ist chemischer 
Natur und erlaubt lang anhaltend stabile Verbindungen. 

Gefühle sind also sowohl elektromagnetische Schwingungen wie 
auch chemische Botenstoffe, und sie entsprechen dem Impuls und 
der Energie des ursächlichen Auslösers. Anziehen oder abstoßen. 
Liebe oder Angst, Freund oder Feind, essbar oder giftig, sozial oder 



 

275 

asozial – und die gesamte Bandbreite von Gefühlen dazwischen – 
legen die Wertung unserer Gedanken fest. 

Intellektuelles Denken entspricht der präzisen Orientierung im 
Raum und in der Zeit. Bleibt die Prägung durch ein Gefühl oder 
Emotionen auf das Denken jedoch neutral und unbestimmt, treten die 
Raum-Zeit-Bestimmung des Gedankens und seine Potenziale scharf 
hervor. Das ist die Kunst der Weisheit und auch einer offenen 
Wissenschaft: Gedanken emotionslos visualisieren und damit alle 
ihre Aspekte zu interpretieren. Denn die nachfolgende intellektuelle 
Ein- und Zuordnung und die Mach- und Umsetzbarkeit des 
Gedachten können nur auf einer eingleisigen Bahn logisch 
eingeordnet werden. Strukturiertes Denken verläuft nach dem 
Prinzip Ursache und Wirkung folgerichtig, logisch, zeitlich 
hintereinander gestaffelt und im Raum adäquat positioniert. Der 
Weg ist das Wie und dessen Visualisierung. Das Ziel ist das Was und 
seine Erschaffung. Jede Entscheidung verhüllt alle anderen 
Optionen. 

Genies, Savants und Hochbegabte können sogar Gefühle bis zu 
einem autistischen Level ausblenden und von der Umwelt völlig un-
gestört bahnbrechende Konzepte entwickeln, Erfindungen machen 
und technologische wie wissenschaftliche Quantensprünge vollzie-
hen, egal, ob diese jetzt gerade "in die Welt passen" oder nicht. Weil 
sich die gefühlsmäßige Einordnung ihrer Gedankengebäude jetzt für 
sie nicht stellt. Aber irgendwann ist die Zeit reif, ist die öffentliche 
Gefühlslage richtig, und ein entscheidender Durchbruch steht vor 
der Tür der Allgemeinheit. 

Denken ist nur durch die Vorgänge im quantenphysikalischen 
Bereich der Natur erklärbar: Denn Denken ist ein energetischer 
Vorgang, der von Elektronenwolken vollzogen wird und über den 
Austausch der Informationsinhalte von Photonen geschieht 
(Qubits). Dabei senden unsere Elektronen retardierte Strahlung in 
Form von Photonen als Angebotswelle in die Zukunft und in die 
Vergangenheit! Diese wird von Absorbern aufgefangen und als 
Bestätigungswelle ebenfalls sowohl in die Zukunft als auch in die 
Vergangenheit verschickt. Hier laufen also Signale in die Zukunft und 
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die Vergangenheit, was prinzipiell einem Denken von Ursache und 
Wirkung widerspricht. Dieser Vorgang stellt aber das generelle 
Prinzip aller Resultate des Denkens überhaupt dar: Denn die 
Rückläufer von Angebots- und Bestätigungswelle heben sich überall 
im Kosmos auf! Nur nicht zwischen dem abgebenden Emittenten 
und dem reflektierenden Absorber! 

 Das Resultat ist die Quantentransaktion: die Wirklichkeit, das 
Resultat von schöpferischen Bewusstsein und denkendem Geist. 
Diese Überlagerung aller Angebots- und Bestätigungswellen und 
deren Annullierung – außer bei den direkt beteiligten Entitäten – ist 
die Wirkung eines Feedbacks von Echos, welche den 
Wellenfunktionskollaps aus dem Quantenmeer, dem Nullpunktfeld 
zur Folge hat und alle Quantentransaktionen auslöst: begreifbare 
Gedanken, materielle Erscheinungen, die gesamte kosmische 
Wirklichkeit!  

Das Modell dieses Effektes ist heute als "Wheeler-Feynman-
Absorber Theorie" in der Physik etabliert. Denken ist also ein nicht 
lineares und nicht der RaumZeit unterliegendes Phänomen, so wenig 
wie das Bewusstsein, sprich also auch die Erinnerung und das 
Gedächtnis. 

Denken mit Gefühl 

Woraus also bestehen Gefühle? Aus Mustern von energetischen 
Signalen mittels Schwingungen, die Materie bilden: der verfestigte 
Auftritt von informationstragender Energie. Damit kann sich der 
Informationsgehalt von Energie als Gefühl in Hormonen und 
Enzymen abbilden und sich materiell aufbauen. Die Frequenz, die 
Signalstärke und Modulation ergeben die gefühlvolle Sprache der 
Atome und Moleküle, unserer Zellen und Organe und aller Abläufe 
unseres Körpers. Die Resonanzen aus diesen Schwingungsgebilden, 
also Energiemuster, sind wie ein Dialekt zur Verständigung aller 
Teile eines Systems. Auch unsere Körperzellen tauschen über diese 
schwingenden energetischen Gebilde Informationen und Kräfte aus. 
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Im limbischen System "entstehen" durch das Zusammenspiel von 
Amygdala, Stirn- und Schläfenlappen die Gefühle, und der Hippo-
campus entscheidet, was Erinnerung und Erfahrung wird – und was 
nicht. Gefühle erreichen alle Zellen, sie sind elektrische Reizungen, 
und sie sind als Botenstoffe (Enzyme, Hormone, Pheromone) für 
das gesamte körperliche, zellulare System unterwegs. 

Der Dopaminlevel bedingt die Kreativität: Das Befreien von 
Vorurteilen ist eine Voraussetzung für die Kreativität. Geniale Tech-
niker, Physiker, Künstler besitzen mitunter ungleich oder schlecht 
verknüpfte Gehirnhälften. Ihre Amygdala – das Zentrum der 
Gefühle – wird gedämpft. Nur der Neokortex ist überaktiv. 

Wie oben erwähnt, haben Savants, Genies und Hochbegabte oft 
ungleich vernetzte Gehirnhälften. Die neuronalen Netze sind abwei-
chend zu "normal" Begabten miteinander verknüpft, und sie können 
leicht autistisch sein, wie bei Einstein, Newton, Warhol, Mozart oder 
dem russischen Mathematik-Genie Grisha Perelman mit einem 
milden Asperger-Syndrom, einer Störung innerhalb des Autismus-
spektrums. Möglicherweise wird durch die Reduktion von 
Komplexität ihrer täglichen Abläufe, der Einschränkung von 
Interaktionen mit der Außenwelt und durch die tiefe Konzentration 
auf ganz spezielle Bereiche ihrer Gedankenwelt der neuronale 
Apparat aufgrund verminderter Neurodiversität entlastet. Und damit 
die Energiebilanz des Gehirns ausgeglichen. Ihre Amygdala, das 
Zentrum der Gefühle, ist gedämpft. 

Die Intensität des emotionalen Gedächtnisses wird durch das 
Enzym Calcineurin und den genetischen Regelschalter Zif268 
entscheidend gesteuert: Emotionale Erinnerungen werden im 
Zellkern zur Reflexion geschaltet, wobei das Protein Phosphatase 
Calcineurin das Löschen von emotionalem Schock und schmerz-
haften Erinnerungen verhindert. Diese können nicht gelöscht 
werden – weil sie dem Überleben dienen –, sondern nur durch 
positive Erfahrungen ersetzt und überschrieben werden (vergleiche 
Seite 194). Dieses Protein verzögert auch das Lernen insgesamt. 
Wenn das Calcineurin deaktiviert wird, kommt es zu einer 
verstärkten Aktivität des genetischen Regulators Zif268 in der 
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Amygdala. Dies reaktiviert das Gedächtnis und die Mitogene (das 
sind die Zellteilung anregende Proteine), wodurch das Lernen durch 
die gleichzeitige Aktivierung der Enzyme Proteinkinase (PKA) sowie 
die ERK Signal-Kaskade erleichtert wird und damit das 
Reizverarbeiten ermöglicht. Störende Gefühle sind ausgeblendet, 
Genies finden so in ihre tiefe bis weltabgewandte Konzentration. 

Gefühle sind energetischer Natur. Modulierte Energieimpulse 
wirken als Gefühl und führen zur Empfindung, einer quantenmech-
anischen Bestimmung von Signalen und zu unserem Reaktions- 
vermögen. Energie beinhaltet potenzielle Information. Unsere 
eigenen Gefühle steuern unsere Energie. Das führt dazu, dass 
Gedanken durch Gefühle energetisiert und zugleich informell 
geprägt und zugeordnet werden. Und dies bestimmt unser Denken, 
da Energie/Materie und Impuls/Information im Zusammenspiel 
unsere Gefühle bilden. Eine Gefühlsänderung ist eine energetische 
Änderung, die uns informiert. In Form bringt. Das führt zu der 
Verknüpfbarkeit von Gedanken, also dem Wie. 

Gefühl meldet sich unabhängig von Raum und Zeit, denn neu 
verknüpfte Gedanken, die emotional passend und stimmig sind, 
ziehen ihre eigene Zeit herbei, schaffen sich ihren eigenen Wirkungs- 
raum. Sie können ganze Paradigmen hinwegfegen. Ideen, deren Zeit 
gekommen ist, sind gefühlmäßig stimmig und können von der 
Allgemeinheit emotional umarmt, einträchtig und harmonisch bejaht 
und durch den kollektiven Geist, den Zeitgeist, ratifiziert werden. 

Emotionale Intelligenz drückt sich durch die Fähigkeit unserer 
Neuronenverbände aus, die perfekte Synchronisation des Öffnens 
und Schließens der Ionenkanäle zu erreichen. Und das führt zu einer 
exakt gepulsten Welle der Energie von Gedanken und der 
Emotionen. Das Ergebnis ist eine stabile Ausrichtung von emotional 
justierten Ideen. Die Gefühle richten das Ziel aus, Zweifel gibt es 
nur zum intellektuellen Wie, aber nicht zum beherzten Was. 

Glaube ist der bewusst gerichtete, stetige Dauerimpuls und 
Gefühl die Seelenwirkung. Der Glaube gibt das Ziel vor, aktiviert 
den Willen, festigt die Motivation und steuert die Absicht. Gefühle 
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sind in Summe die seelischen Wirkungen der kosmischen 
Universalkraft mit der Sehnsucht nach Ausdruck ihrer selbst durch 
die Schöpfungen des Geistes. Die kosmische Urkraft ist ohne 
Unterlass aktiv und wirkt als Dauersignal. Es erreicht uns von innen 
auf mannigfachen Ebenen und auch von außen, da wir in ihm 
eingebettet sind. Es wirkt immer und unentwegt – auch auf Um- 
oder Abwegen.  

Der persönliche, der kollektive und der Geist der Welt (Logos) 
unterbrechen das Signal durch die Auswahl von virtuellen Erschei-
nungen und die Umwandlung in relativ fassbare Gedanken. Wahr-
nehmen und Wahrhaben werden, zeitversetzt und relativ, wahrhaft 
im Sein, denn Wahrnehmungen sind psychische Akte von Gedanke 
und Gefühl, folglich Vorschläge zu einer stimmigen Schöpfung.  

Gedanke, Gefühl und Glaube sind also Bestandteil unserer 
bewussten Psyche und unseres täglichen Verhaltens. Sie stehen in 
direktem Zusammenhang zu einem ausreichenden Energielevel in 
einem biologischen System. (Zellenergie ATP). Ist die Lebensenergie 
hoch genug (also die der Liebe – siehe im Buch "Das Geheimnis der 
wahren Liebe"), entstehen positive Gefühle, Gesundheit, Tat und 
Schaffenskraft, Optimismus etc. Ist die Lebensenergie niedrig, 
werden negative Gefühle wie Angst, Sorgen, auch unbegründete 
Zweifel und Unruhe etc. bewirkt. Bei einem ausgeglichenen Zustand 
der Lebensenergie gedeihen Gelassenheit, Ruhe, Einsicht, Selbstwert 
und Weisheit, sowie eine entspannte Empathie in beide Richtungen, 
also sowohl in Richtung Sorge wie auch in Richtung Euphorie. 

Geist und Materie unterliegen wechselseitigen, interaktiven und 
multiplen Wirkungen aufeinander und Beziehungen zueinander. Und 
diese führen zu Rückkopplungen und Schleifen.  

 
Geist schöpft Materie und richtet sich darin ein.  
Materie beherbergt Geist und wirkt sich durch diesen aus. 

 Aber wie vielschichtig der Prozess wirklich ist, wird erst wie folgt 
verständlich, wenn wir nur eine Seite dieses Buches weiterblättern!  
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Denn was für einen unfassbar komplexen Körper wir bewohnen 
und nutzen dürfen, wird erst dann klar, wenn wir uns bewusst 
machen können, was, wie und wie viel in extrem kurzen 
Zeitabschnitten ablaufen muss, nur damit wir die nächste Seite 
dieses Buches umblättern und lesen können: 

Unser Bewusstsein muss über unsere Psyche einen Auftrag an 
den Geist erteilen, unsere Erinnerung und unseren Verstand zu 
aktivieren, um einen willentlichen Vorgang zu initiieren, der in die 
Absicht mündet, umzublättern. Scheint komplex zu sein… und ist es 
auch! Denn damit nimmt nun Folgendes seinen Lauf:  

Motivation / Absicht / Wille / zukunftsweisend, treffen auf: 
Erinnerungen / Erfahrungen / Gefühle, vergangenheitsweisend. 
Damit kommt die Absicht des Geistes – die auf der 
Quantenebene Wirkungen verursacht – mit der Rückkopplung 
von Materie zusammen! Siehe hierzu auch oben: Elektronen- 
wolken, Photonen, Angebots- und Bestätigungswellen. 

Gedanken (Zukunft) sowie Erinnerungen und Gefühl 
(Vergangenheit) berühren sich durch Resonanz. Erinnerungen 
belegen, dass die Aufgabe des Umblätterns bereits mehrfach voll-
zogen wurde, keine Gefahr droht, die Handlung keinen Schmerz 
verursachen wird, usw. Die Psyche sperrt also nicht und gibt ein 
positives, affirmatives Gefühl als Signal frei. 

Gefühle prägen die Gedanken in folgenden Schritten und 
hauchen diesen durch die nunmehr auftretenden Phänomene Leben 
ein: 

1. Spontan selbst organisierende Systeme bilden sich aus 
virtuellen Teilchen (Prä-Äonen) in Neutrinos => virtuelle 
Photonen => Elektronen mit realen Photonen und 
Positronen => diese bilden Protonen und Neutronen und 
damit die gesamte stabile, universelle Materie. Siehe hierzu 
die Schritte 9) bis 12). 

2. Die Systeme agieren miteinander auf allen jeweiligen Ebenen. 
Damit drückt sich das Bewusstsein aller Teilnehmer der 
Aktion aus. 
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3. Diese zeigen Empfindungsfähigkeit und absichtsvolles Tun, 

4. sowie symbiotische Kooperation auf allen Ebenen. Gefühle 
sind Voraussetzungen von Kooperationen, auch in grund-
legender materieller Form und in deren Erscheinungen, als 
Hormone, Enzyme, Pheromone. 

5. Es findet in Folge eine fortlaufende Übertragung von 
Energie aus dem Vakuum, dem Nullpunkt, dem 
Quantenmeer statt. 

6. Mit dieser Übertragung setzt die Entstehung von dynami-
schen Schleifen in beliebiger Vielfalt ein. 

7. Die Vielfalt der dynamischen Schleifen hat den Auftritt der 
Gravitation von Quantenschleifen zur Folge. 

8. Durch Wahrnehmung und Beobachtung der beteiligten 
Entitäten entstehen der Zeitverbund und die Kausalität. 

9. Holografische Interferenzen bilden sich: 

10. Aus Wirbeln und Kreisströmungen formen sich Ringwirbel 
und in Folge ein sich umstülpender Torus. Ein Torus ist 
durch seinen inneren abwärts gerichteten Wirbel die 
Grundform, ein Konverter von virtueller in relative 
Information. Durch diese Informationen können sich die 
Drehimpulse/Spins der universal verbreiteten Wellen-
funktionen verändern. 

11. Ein Torus wirkt wie ein Wurmloch und steht an den 
Knotenpunkten der holografischen Interferenzen. 

12. An den Knotenpunkten erscheinen aus den Ringwirbeln 
folglich die Elementarteilchen. Elementarteile reagieren 
miteinander und gelangen so an Erfahrungen. Erfahrungen 
bilden gefühlte und gemessene Erinnerungen, die die 
Nachfolger prägen und zu anderen Kombinationen und zu 
größeren Gebilden motivieren. 

13. Elementarteilchen besitzen Elementarladungen und damit 
elektrische Ladungen. Jetzt können, vermittelt durch Photo-
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nen, Kraft- und Zeitoperationen auf die Molekülbindungen 
von Enzymen einwirken, die benötigt werden, um Proteine 
auch zu aktivieren. Die Zelle/DNS aktiviert nunmehr die 
notwendigen Proteine. 

14. Die aktivierten Proteine sind jetzt in der Lage, die Membran-
tore der beteiligten Muskeln im Arm, Finger, Auge und 
Nacken zu bewegen und zu öffnen. 

15. Und schließlich werden die Muskeln, um sich zusammen-
ziehen zu können, durch die Membrane mit Natrium und 
Kalium versorgt, damit sich ein elektrisches Aktionspotenzial 
auslösen kann. Dabei sind kaskadenförmig Energieströme im 
gesamten Körper aktiv, als Gedankenstrom, als energetische 
Reize, als chemische Fabrikationsvorgänge und in Form von 
Rückkopplungs- und Bestätigungsereignissen in einem kom-
plexen Zusammenspiel vieler Gehirn- und Körperpartien. 
Sensorische Daten liegen als Erinnerung zum Abgleich bei 
der Berührung mit dem Papier des Buches bereits seit 
Sekundenbruchteilen bereit. Der gesamte Vorgang dauerte 
bis zu 1.2 Sekunden. 

Und endlich hebt sich die Hand und blättert um!  

Gedanken bilden Quantenfelder und programmieren diese. Sie 
sind schwingende, pulsierende Gebilde, und deren Bausteine sind 
winzige Schleifen, Quantenbits. Auf jeder Entwicklungsstufe der 
Evolution werden energetische Gedankenketten komplexer, und 
diese bilden jene Felder, die Wirkungsträger wie Programme sind. 
Gedanken prägen und programmieren in Wechselwirkung elektro-
magnetische Felder und umgekehrt: Felder bergen Gedanken. Die 
Entstehung der Gedanken bildet zugleich deren Inhalt ab, und 
gedankliche Inhalte zeigen deren Werdegang.  

 

1. Gedanken programmieren über Felder auf allen Ebenen die 
Evolution. Das morphogenetische (Form, das Was) und das 
infogenetische Feld (Information, Gesetz, Zahl, das Wie) 
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jeder Art und jeder Spezies liegen im Quantenmeer 
abgespeichert. 

2. Die bewussten Entitäten sind auf allen Ebenen – vom 
Elementarteil bis zu der komplexen Vernetzung beispiels-
weise der Natur – miteinander holistisch verwoben und 
kommunizieren untereinander, von unten nach oben und 
umgekehrt: Höher bewusste Teilnehmer anderer Ebenen 
von Wirklichkeit wirken mit ihren Gedankenstrukturen in die 
unteren Entwicklungsstufen. Den weniger bewussten 
Entitäten erscheinen diese Programme wie Aufträge der 
Evolution. Dadurch können Anpassungen, Mutationen und 
Wandlungen entstehen. Was sich im Kleinen wandeln kann, 
lässt das Komplexere überleben. 

3. Gedankliche Programme ermächtigen Felder zur Kreation 
aller atomaren und molekularen Systeme, zu lebendigen 
Systemen und deren Zerstörung, virtuelle Photonen in 
statischen Feldern, reale Photonen in elektromagentischen 
Feldern. 

4. Gedankliche Felder bilden das Speichermedium jeglicher 
Information und fungieren als Träger von Erinnerungen. 
Gefühle und Emotionen stellen fest installierte 
elektromagnetische Felder dar, mit realen Photonen, die 
bewährte und notwendige Informationen bevorraten und die 
in der Lage sind, chemische Stoffe herzustellen. Photonen 
sind Vermittler der elementaren Kraft aus der Quelle des 
Vakuums, der Elektronen und Protonen, die mit ihrer 
Elementarladung die kleinsten Einheiten von geladenen 
Massen sind. 

5. Materielle Systeme und Strukturen stellen die Myriaden von 
"Einzel-Bewusstheiten" ihrer elementaren Teile kollektiv in 
ein gemeinsames Feld ein. Diese finden ein Programm zu 
ihrer Teilhabe am Schöpfungsprozess vor. Das Programm ist 
eine Zahlenmatrix, die mathematische Informationen bein-
haltet, aus denen sich die Naturkonstanten (infogenetisches 
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Feld) sowie die jeweilige Form und Struktur (morpho-
genetisches Feld) ableiten. 

6. Bewusstseinsenergie (virtuelle Prä-Äonen) organisiert 
Potenziale und Muster aus dem Quantenmeer zu zeitlich 
wirkenden Kräften an Massen. Dadurch entstehen materielle 
Wahrscheinlichkeiten. Diese werden geprägt durch den 
stetigen Impuls einer kollektiv fokussierten Bewusstheit zu 
dem, was diese Bewusstheit an Interferenzen wahrnehmen 
kann und will. Und was diese davon als materielle 
Erscheinung und energetische Wechselwirkung 
hervorzubringen vermag. 

- Sie lässt sich in die Energie des elektromagnetischen 
Feldes und / oder in Lichtenergie / Photonengas um-
wandeln (d.h. Information) 

- sie löscht Ladung von geladenen Teilchen. (d.h. eine Lö-
schung von Information auf der Zeitschiene – relativ 
nicht mehr sichtbar, doch absolut nach wie vor als 
Potenzial reaktivierbar vorhanden! 

- sie bewirkt Interaktion durch elektrostatische Felder 
(und d.h. Kommunikation); 

- und sie verdichtet sich zu elektrischen Mustern, die alle 
Funktionen von Körpern und Systemen steuern. 

 

Unser menschliches Gehirn ist somit ein lokales System mit 
einem nicht-lokalen Speicher(medium). Zwei Gehirne oder mehrere 
können nicht-lokal korreliert – auch auf weite Distanzen – mittels 
des spiegel-neuronalen Effektes aufeinander einwirken. Bewusstsein 
ist ein nicht-lokales Phänomen. Wir sind demnach das, was wir uns 
bewusst machen, zu sein. Und was uns unsere Umwelt bestätigt und 
akzeptiert. 

Die lokale Ordnung makrophysikalischer Natur im Gehirn und 
ihre topologische Zuordnung ist der Hauptzweig der Neurologie, 
der Gehirnforschung. Aus Sicht der Quantenforschung gehen 
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jedoch der Denkvorgang und seine bewussten Inhalte aus dem 
Übergang raumzeitlicher Ordnung in eine nicht-lokale implizite Ordnung 
über, wenn sie Interferenzen mit einem Input eingeht und damit 
kreativ neue Muster bilden kann und Emergenzen erzeugt. Nach 
dem materiellen Aspekt von Energie, dem Was und dem geistigen 
Aspekt von Energie, der Information, dem Wie, sind es schließlich 
die Gefühle, die "Sprache der Seele", die das Rätsel lösen, das 
Warum. 

Die gesamte Natur ist eine einzige Symbiose 

Es gibt in der Natur keine Abgrenzung, keine natürlichen 
Systeme, die nicht ineinandergreifen. Jeder Körper – belebt oder 
nicht – ist grundsätzlich symbiotischer Natur, seine Oberfläche kann 
man zwar analysieren, seine wahre Tiefe aber nur deuten. Jedes 
Atom, jedes Elementarteilchen, Molekül oder Enzym, ob Virus, 
Bakterium oder Zelle: Sie sind alle am Informationsaustausch 
beteiligt, holografisch verwoben und in steter Wechselwirkung mit 
anderen Teilhabern. Das symmetrische, stille, dunkle und formlose 
Ungeborene ist der Hauptteil der Matrix und in harmonischer 
Beziehung mit allem Geborenen. Das Absolute ragt in jeden 
relativen elementaren Baustein hinein, mittels eines winzigen 
gequantelten Kerns. Dieser Kern ist das Absolute: RaumZeit-los 
und masselos. Alles liegt in diesem einen Punkt, der eine endlose 
Spiegelung in allen materiellen Erscheinungen ist und alle 
Wahrscheinlichkeiten bevorratet. Kausalität ist eine fortlaufende 
Wechselwirkung, Reizung, ein Austausch, Anstoß, Impuls, eine 
Zündung von Information. Diese führen letztlich aus einer Ordnung 
zu einem Kollaps in ein Chaos. Und umgekehrt: aus einem Chaos zu 
einer schlichten, aber höheren evolutionären Lösung und folglich zu 
einer neuen Ordnung. 

Was immer sich in einer Bewusstwerdung evolutionär entwickelt 
und relativ in Erscheinung tritt, ist ein Teil von Kausalketten durch: 

Vorstellungskraft – Glaube – Visualisierung – Motivation – 
Einfühlungsvermögen – eine unbeugsame "Über-Zeugung" – 
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Absicht – Tat. Wer oder was ist der "Über-Zeuge"? Wir! Aber wir 
sind ein "All-umfassendes Wir"!  

Ein gewisses Glaubenspotenzial, eine Offenheit und Hingabe 
lassen Glaubensbilder und Symbole zu. So entsteht ein inneres Bild, 
das wir gefühlsmäßig abgleichen und damit prägen. Mit Feingefühl 
kann der Geist von alten Prägungen, Konditionierungen und 
Urteilen befreit werden! Indem wir den Geist programmieren 
können, an etwas Anderes, Freieres, Glaubwürdigeres, Aktuelleres 
oder einfach Wahrscheinlicheres zu glauben. Oder an etwas 
Liebenswerteres! Was das ist – dahin führt uns unser Gespür! Wir 
programmieren unseren Geist, an das zu glauben, was unsere 
spezielle Wahl ist.  

Der Geist wird damit ein Werkzeug des Schöpfungsimpulses 
"Glauben". Der durch einen Glauben erwachte Geist bewirkt eine 
Injunktion (lat. Befehl, Auftrag), womit etwas injungiert – also 
eingeschärft und zur Pflicht gemacht wird. Der Geist glaubt, indem 
er Bewusstsein fokussiert, also relative Teile erfasst und deren 
Strukturen erschafft: 

 

1. Ein Wille wird gebildet, überhaupt Gedanken zu berühren. 

2. Dies wiederum bewirkt eine Absicht. 

3. Das ist zugleich eine zeitliche Projektion. 

4. Dann erfolgen die Idee, das Wort, die Tat, die Ausführung. 

5. Alle Gedanken sind eingebettet im Weltbewusstsein − und 
dieses ist der Über–Zeuge. 

 

Bewusstsein ist die einzige Wahrheit. 
Liebe ist die einzige Wirkung. 
Seele ist die einzige Reinheit, 

und das Wahre Selbst ist die einzige Vollkommenheit. 
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Nur das Bewusstsein entscheidet. Es gibt nichts anderes. Auch 
wenn es als Liebe wirkt, oder Vollkommenheit heißt, oder das Wahre 
Selbst ist. Was glauben wir, dem kosmischen Projekt an Neuem 
hinzufügen zu können? Was ist unsere Entscheidung? Welche 
Manifestation bringen wir hervor? 

Der Verstand, die menschliche Vernunft und der Intellekt sind 
Vehikel, Instrumente, Werkzeuge und kreative Helfer, uns in der 
relativen, materiellen Welt den Erhalt und das Überleben des 
Körperlichen zu garantieren. Und dessen Mobilität sicherzustellen, 
sowie die Weitergabe des Lebens zu ermöglichen, um damit eine 
fortschreitende integrale Evolution zu erwirken. Und das bedeutet 
Energie- und Informationsaustausch auf allen Ebenen. Mit der 
Folge, dass auch die Natur als Ganzes durch den Menschen Nutzen 
und Vorteile erhält. Indem wir Kleinstlebewesen, Bakterien und 
Einzellern ein Habitat bieten, neue Pflanzensorten züchten, uns 
überall anpassen und eventuell interplanetarisch ausbreiten usw. Und 
damit kommen auch unsere vielfältigen Forschungen und 
Entwicklungen "der Natur" als Ganzes zugute. 

Was  ist  Geist ? 

Der Geist ist ein Schöpfungswerkzeug in Form einer sich 
fortlaufend verstärkenden Asymmetrie in der Matrix des relativen 
Universums. Die von M. Bojowald verfolgte Theorie der Gravitation 
von Quantenschleifen bietet mit der Darstellung von winzigen 
Energiewirbeln einen Ansatz und eine recht gute Beschreibung: 
Geist prägt als ein Potenzial das Quantenschleifen-Gravitationsfeld 
und bringt dabei aus dem Vakuum Quantenfluktuationen hervor. 
Quantenbits tragen ein winziges Teilbewusstsein durch die 
Informationen aus der Vibration ihrer Energie und erschaffen 
kollektiv – mit dem Auftauchen aus dem Vakuum in unserer Welt – 
zugleich eine variable RaumZeit. Hierdurch wiederum wird die 
Gleichförmigkeit der Wahrscheinlichkeiten der Subquantenfelder 
gestört. 

Das ist eine Asymmetrie. 
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Diese Asymmetrie transformiert die Vakuumenergie in Energie/ 
Materie und deren Erscheinungen. Das ist, was der Geist vollbringt. 
Quantenschleifen-Gravitation entsteht, wenn virtuelle Teilchen und 
Subquanten (Quantenbits) in Elektronen/Protonen/Neutronen um- 
gewandelt und wirksam werden. Geist wirkt als das 
Umwandlungspotenzial aller Elektronen sowie der Informations- 
inhalte sämtlicher Photonen. Elektronen fungieren dabei als Träger 
von Gedanken. Deren Informationen werden von Photonen 
gespeichert. Elektronen verändern ihre Eigenschaften wie ihren 
Spin, ihre Polarisation, Bewegung, Richtung, ihren Impuls usw. Die 
jeweilige Veränderung wird durch das kugelförmige Aussenden von 
Photonen bewirkt, die diese Informationen tragen. Die elektronische 
Aktivität, als Vibration einer elektromagnetischen Schwingung, 
spüren wir als eine Empfindung. Dieser Vorgang entspricht einer 
quantenphysikalischen Ortungsmessung, da dabei Elektronen von 
einem Ort zum anderen gelangen. 

Intensivieren wir unsere Aufmerksamkeit durch eine Konzen-
tration auf das "Nicht-Denken" – also einer Vermeidung der Aus-
sendung eigener Gedankenfrequenzen –, so erhöhen wir die 
Wahrscheinlichkeit, mit unseren eigenen Absorptionsstrukturen eine 
breitere und umfassende Resonanz zu den anflutenden Photonen zu 
bilden. Diese stellen die Angebotswelle dar. Mit anderen Worten: 
Wir verbreitern damit die Empfangsfläche unseres persönlichen 
Geistes. Unser Geist konkretisiert durch Abgleich eine Ahnung, die 
Ahnung durchläuft die Filter unserer Gefühle, und das bewirkt eine 
Energieübertragung, bei der die Ahnung, also ein empfundener 
potenzieller Gedanke, zu einem "Einfall" wird (siehe auch noch 
genauer unter dem Abschnitt: "Was ist eine Ahnung"). 

Die Energieübertragung erfolgt durch die ankommende Pho-
tonenwelle, wenn diese auf aktive, kurze vakuumenergetische 
Eruptionen trifft und deren Frequenz und Polarisation in Resonanz 
zu unserer geistigen Bestätigungswelle treten kann. Diese Fähigkeit, 
virtuelle Photonen in erkennbare, begreifbare Gedanken zu wandeln, 
ist die geistige Fähigkeit aller Entitäten eines Systems, eines Wesens. 
Sie bewirkt in komplexer Form auch unseren menschlichen Intellekt. 
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Das Bewusstsein, also das, was jede Einheit bewusst über sein 
eigenes Sein mit Sicherheit weiß (Geist)und gefühlsmäßig ratifiziert 
(Seele), schöpft mit diesen beiden Fähigkeiten aus dem Vakuum 
energetische Gebilde aus Quanten, kleine Päckchen von 
Wahrscheinlichkeiten, die so etwas wie unbeobachtete Ahnungen 
sind. Virtuelle Photonen sind quasi "pränatale Gedanken", die eine 
Spannung (Sehnsucht) aufbauen und ihre Informationen in 
Licht/Energie hervorbringen und zeigen möchten. Sie suchen einen 
Träger, und diese Sehnsucht löst in einem bewussten Betrachter 
Gefühle aus. Bewusstes Betrachten lässt die Quantenfluktuation real 
zusammenbrechen. Ein wirkliches Teil wird sichtbar, erkennbar, 
begreifbar. Ob für eine Amöbe, einen Virus, einen Pilz, eine Flechte, 
eine Alge oder einen Menschen, das ist dabei unerheblich. 

Alles und ein Jedes misst Signale der Wirklichkeit und konvertiert 
Daten seiner Sensorik in Gefühl und in Erinnerung. Alles ging aus 
einem einheitlichen universalen Gefühl, einem Dauersignal, einer 
Grundwirkung hervor und trägt Informationen, fühlt und inter-
pretiert damit. Gefühle sind – in Ergänzung zu obiger Darlegung 
und in diesem Zusammenhang – komplexe Verwebungen und 
Verknüpfungen elektromagnetischer Interferenzen, die von den 
Elektronenschwingungen im materiellen Körper des Beobachters 
ausgelöst werden. Wir ziehen damit die realen virtuellen Photonen 
über die Quantenschwelle: Damit ist ein elektromagnetisches Feld 
entstanden, und das sind gedankliche Vorstellungen!  

Die gedankliche Vorstellung, die Idee, der Einfall sind somit 
Kopplungen von psychischer und physischer Aktivität. Der 
qualitative Vorgang der inneren Schau eines Gedankens oder einer 
Vorstellung bewirkt zum Beispiel ein Bild. Jetzt schlägt der Vorgang 
um in einen quantitativen Prozess: Chemische Potenziale werden 
aktiv. Gefühle aus unzähligen chemischen Verbindungen werden er-
zeugt: Peptide, Hormone, Neurotransmitter, die das Bild gefühls-
mäßig einordnen. Energien werden aktiv.  

Beispiel: Ein Maler ergreift den Pinsel und malt mit Farbe 
(Photonen und Frequenzen) ein Bild. Sein Sehen ermöglicht eine 
Rückkopplung, die chemische Signale auslöst – also Gefühle, neue 
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Energien fließen, Gedanken zeigen sich, Gefühle bewerten usw. Ein 
Meisterwerk kann entstehen. Oder ein Mathematiker ertastet eine 
Verknüpfung von logischen Möglichkeiten in einer optisch visua-
lisierten Formel oder Gleichung: Das bereits oben erwähnte 
russische Mathematik-Genie Grisha Perelman visualisiert seit dem 
Kindesalter die komplexesten mathematischen Berechnungen, ohne 
sich irgendwelche Schritte aufzuschreiben. Er variiert, ergänzt, 
organisiert das gesamte hoch komplexe Formelgerüst vor seinem 
geistigen Auge. Und erst bei der kompletten Endlösung, für die die 
führenden Mathematiker der Welt Jahre brauchten, um den Beweis 
(Lösung der Poincaré-Vermutung) nachzuvollziehen, schreibt 
Perelman etwas auf Papier! Und erlangt aus Freude über einen 
Durchbruch folglich einen Schub an Endorphinen. Energien fließen, 
Gefühle belohnen. In solchen Momenten steht die Zeit still. Auch 
Nicolai Tesla hatte diese geniale visuelle Gabe. 

Gedanken, Ideen und Vorstellungen können auch als eine Art 
fünfte Dimension gelten. Kollektiv fest Geglaubtes sowie struktu-
rierte Information – also mathematische und physikalisch sinnvolle 
Gedanken bilden eine Krümmung in der menschlichen RaumZeit: 
Evolution bewegt sich dorthin und wird quantifizierbar, d.h. 
wirksam. Seele und Geist sind absolute Größen und vergehen nicht, 
Wissen (Information) vergeht nicht, Energie vergeht nicht, damit 
vergehen auch keine Gedanken. Alles, was scheinbar vergeht, 
wandelt sich nur: Und das sind die Aggregatzustände von 
Materiegruppierungen, die symbiotisch und kooperativ ver-wirk-licht 
sind. Gedanken sind also Licht, das wirkt! Alles, was scheinbar 
vergeht, sind Körper, aber auch diese wandeln sich nur und bieten 
ihre Bestandteile mit dem Tod als "Elementarstaub" für neue 
Verbindungen und Kombinationen an. Auch im kosmischen 
Maßstab lebt alles durch den Humus der Verstorbenen. 

Materielles Sein äußert sich wie ein energetischer, beziehungs-
reicher und quantifizierbarer Nebel einer Welt, deren Erscheinungs-
formen aufeinander einwirken. Wirklichkeit ist das, was wirkt; 
Realität ist das, was dahinter verborgen bleibt. Um uns – und in uns! 
Allem liegt ein geistiges Gedankenmuster, ein Frequenzgebilde, 
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zugrunde. Materie ist eine niederfrequente Verdichtung von herab 
modulierter Energie und ein Sonderfall der Erscheinungen, etwa wie 
der Aggregatzustand von Eis zu Wasser/Wasserdampf. 

Gemäß der Quantenfeldtheorie stellen materielle Gegenstände 
und biologische Körper auf besondere Weise angeregte Quanten-
felder dar, sodass die an Knotenpunkten erscheinenden Elementar-
teile wie Quarks, Photonen und Elektronen als fest und solide 
erscheinen. Diese Knotenpunkte bilden sich aus einem komplexen 
Geflecht stehender Wellen von Energiewirbeln (Massen) aus sich 
durchdringenden Quantenfeldern zu Materie (Materie: von mater, 
lat.: Mutter, also Mutterstoff). Materie ist ein Substrat, das sich aus 
komplexen Quantenfeldinterferenzmustern gebildet hat.  

Unser Gehirn ist ein Instrument, das einem Resonator gleicht, 
mit zahllosen Schnittstellen zur Vakuumenergie, das heißt zum 
Hyperraum/zum holografischen Absoluten. Das Innerste eines 
gedrehten Drahtes wird treffenderweise die "Seele" genannt. Das ist 
auch der Kern jedes materiellen Gebildes, mit dem "echten Draht" 
zu einer direkten Ankoppelung an die nicht materielle Ebene, zu der 
Großen Seele, dem Vakuum-Raum, dem infogenetischen Feld.  

Der gesamte Kosmos ist solch ein holografisch verbundenes 
Geflecht aus energetischen Potenzialen, Wahrscheinlichkeiten, und 
nur zu einem geringen Teil aus "gefrorener" Materie, also in einem 
zeitlichen Bezug stehende, fest erscheinende "Quantensuppe", in der 
Buchstaben schwimmen. Die Buchstaben erkennen wir und können 
sie als Materie wahrnehmen und interpretieren, die Kräfte, die an 
diesen Massen wirken, ebenfalls, den Rest nicht.  

Die Muster der Quanteninterferenzen bilden die Buchstaben ab 
und stellen die kollabierten Wahrscheinlichkeiten in der "Suppe" dar, 
und diese erscheinen als stehende Wellen, hervorgerufen durch das 
Bewusstsein von Beobachtern. Unsere geistige Wahrnehmung 
strukturiert die Buchstaben zu Gebilden, die einen Sinn ergeben. 
Unser Gehirn ist nach Ansicht der Physiker York / Beaden ein 
großer Skalarwellendetektor, ein Transformator von virtuellen 
Teilchen in Information, also Gedanken. Das ist eine geistige, 
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mentale Leistung (mind), zu der es entsprechende Korrelate in Form 
vom orchestrierten Aktivitätsmuster im Gehirn und in anderen 
Zellen gibt. 

Des Geistes Energien: Das sind Gedanken. 
Der Seele Wirkung: Das sind Gefühle. 

Nicht nur das Gehirn mit seinen Neuronen ist ein Transformator, 
sondern jede Zelle im Körper. Ein für den Menschen erkennbarer 
Gedanke besteht bereits aus einer größeren Anzahl von 
energetischen Wirbeln von Quantenschleifen, dem kleinsten 
Ganzen. Gedanken und Ideen, die wir als "Gesamtwesen Mensch" 
mit unseren fünfzig Billionen integrierten Einzelwesen, also Zellen, 
und dem zehn- bis tausendfachen an Untermietern, hervorbringen, 
sind bereits außergewöhnlich komplexe Ketten und Bündel von 
Gedanken! Wir können einen einzelnen, elementaren Gedanken – 
also ein Infobit – gar nicht erkennen.  

Aber unsere integrierte elementare Ebene kann dies und teilt sich 
allen mit, "uns" meistens unbewusst. Die molekulare Ebene erfasst 
bereits wesentlich vielschichtigere Informationen (Gedanken), und 
vor allem die zelluläre und unsere organische Ebene. Für unsere 
Mikro-Ebenen (zellulär, molekular oder elementar) gelten andere 
Mechanismen der Wahrnehmung: Je kleiner, desto früher waren sie 
untereinander kollektiv integrierte Teilnehmer der Wirklichkeit. 
Quantenschleifen sind die kleinsten vibrierenden Schwingungs-
einheiten. Sie sind virtuell, nicht materiell und nur eine 
Wahrscheinlichkeit − und somit auch ihr eventuelles 
Zusammenspiel.  

Wenn bestimmte Gedanken sich als eine Ahnung ankündigen, 
sich uns zeigen und mitteilen wollen, beginnen wir, nachzudenken, 
ruhig zu werden, und damit vermindern wir das Spektrum der Wahr-
nehmung. Damit verringert sich auch die Frequenz unserer mentalen 
Anstrengung. Folglich wird die Modulation dieser Gedanken 
herabgesetzt, gegebenenfalls so weit, dass sich selbige über 
Photonen derart verdichten, dass wir förmlich ein inneres Bild 
visualisieren können. Das ist das "Sehen", das Einstein, Tesla und 
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Perelman perfekt beherrscht haben! Wir dehnen unser Bewusstsein 
durch Stille so weit aus, dass wir eine erweiterte mentale 
Projektionsfläche aufbauen, und fokussieren dann mithilfe unseres 
ordnenden Bewusstseins die Konzentration auf eine Sache, auf einen 
Punkt. Das dabei verdichtete Bewusstsein erlaubt, dass wir uns 
Gedanken in allen Aspekten vergegenwärtigen und uns Erkenntnis 
aus allen Perspektiven zugänglich machen können. Dieses innere Bild 
existiert tatsächlich in Form energetischer Impulse, und es sind 
genau diese Informationen, die im obigen Beispiel ein Künstler dann 
auf die Leinwand zu bringen versucht. Versuche mit Gehirnscans 
haben in dieser Phase gezeigt, dass dabei alle Gehirnwellen in 
kohärentem Gleichtakt schwingen, die Signalmuster harmonisch 
gespiegelt werden und eine erstaunliche Anzahl von Gehirnarealen 
daran beteiligt ist. 

Wir dehnen also unser Bewusstsein zuerst aus – der Geist hat 
dann Zugang zu möglichst vielen virtuellen Wahrscheinlichkeiten –, 
und wir (siehe oben) fokussieren dann durch den Glauben 
ordnendes Bewusstsein, zentriert und konzentriert auf eine Auswahl 
von jetzt möglichen, uns zugänglichen Informationen. So lange, bis 
unser geistiges Potenzial und unsere Wahrnehmungsfähigkeit 
zueinander in Resonanz kommen können. Mit der Ausdehnung 
unseres Bewusstseins, indem wir unseren Zellverband des Gehirns 
und die Zellen anderer Regionen als einen Resonator benutzen und 
unsere Frequenzen herab modulieren, entsteht eine Anziehung 
durch Mitschwingen. Damit ziehen wir die vom Geist sichtbar 
gemachten Gedanken wie mit einem Magneten aus dem Vakuum-
Raum hervor. Wir erschaffen so eine Wirkung, also eine Wirklichkeit 
durch bewusste Erweiterung und Resonanz sowie bewusstes 
Erkennen. 

Jeder Gedanke hat seinen Doppelgänger 

Jeder Gedanke ist eine energetische Leihgabe aus dem Vakuum 
und hat einen unbewussten Doppelgänger. Jeder Gedanke kehrt 
wieder zu diesem Doppelgänger zurück und löst sich zusammen mit 
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ihm im Nullpunkt des Vakuums, im Ozean der potenziellen Wahr-
scheinlichkeiten auf. Dabei ist es einerlei, ob dieser Gedanke sich 
materiell verdichtet hat oder nicht, denn das ist lediglich ein Unter-
schied des Aggregatzustandes. Die Summe aller unserer Quanten, 
Moleküle und Zellen hat entsprechend ebenfalls einen solchen 
unbewussten virtuellen Doppelgänger, der uns einmal begegnen wird 
und mit dem wir uns zusammen als biologische Wesen auflösen: Wir 
nennen ihn den Tod. Bei diesem Akt leuchten unsere Photonen-
wolken mit allen von uns angelegten und erlebten Informationen 
hell auf, doch sie bleiben in der Matrix, dem infogenetischen Feld 
erhalten. Die Körperbausteine verfallen in die unbewussteren 
Ebenen der Materie. Und deren geistige Fragmente ziehen sich dann 
auf diese Grundform von Materiebewusstsein zurück. "Unser" 
persönlicher Geist ruht, er hat keine energetische Veranlassung 
mehr, keine Masseeinwirkung, und er bringt keine Gedanken hervor. 
Er ist in allen virtuellen Gedanken oder dem "Großen Gedanken" 
aufgegangen. Geist hat es eigentlich nie gegeben, er erscheint nur 
wirklich. Und genau wie alle Schöpfungen, die er hervorbringt, ist 
Geist: 

endlich als Erscheinung und unendlich als Potenzial. 

Durch Geist wird die bewusste Vorstellung zur 
gelebten Wahrheit. 

Bewusste Erweiterung unserer geistigen Fähigkeiten und das 
Potenzial, Unbekanntes wahrnehmen zu können, werden durch 
unsere Vorstellungskraft hervorgerufen. Diese Kraft liegt in unseren 
Genen und auf unserer Zellmembran bereit. Unser Geist aktiviert 
über Signale unsere Zellrezeptoren, die "Protein-Taxis" Richtung 
DNS aktivieren. Die DNS emittiert Lichtquanten zu einem laser-
artigen Licht, das Interferenzen von Schwingungen wie ein Holo-
gramm abbildet. Das ist die Energie des inneren Auges. Damit 
ziehen wir Unbekanntes hervor, Ungesehenes, Ungeborenes. Wie? 
Durch die Steigerung des DMT-Levels, einer körpereigenen, 
bewusstseinserweiternden Substanz. Zudem durch die Aktivierung 
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der DNS unserer Zirbeldrüsenneuronen, was eine erhöhte Aktivität 
des limbischen Systems bewirkt, sowie Betacarbolin (ebenfalls durch 
die Zirbeldrüse), welches das DMT vor Abbau schützt. Das bewirkt 
eine besonders starke Erregung des limbischen Systems, was 
wiederum unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten erweitert: Je nach 
Stärke der Stürme von Aktionspotenzialen im Bereich des 
Schläfenlappens werden Gedanken jetzt mit immer komplexeren 
Stempeln geprägt. Immer weitreichendere Verknüpfungen und 
Gewichtungen von Gedanken werden möglich, bis zu einem 
"Generaleinblick" in Zusammenhänge von stark erweiterter Natur, 
zu phänomenalen Geistesblitze, tiefste Erkenntnis und Inspiration.  

Man könnte diese Energie als "Holon–Info-Schleifen" 
bezeichnen: Holon als kleinste optisch-energetische Einheit der 
Form und Info-Schleifen als die kleinsten vibrierenden 
Informationseinheiten durch Wirbel mit deren Inhalt. Wobei wir 
Größenordnungsbezeichnungen wie "kleinste" oder "größte" nicht 
relativistisch als räumliche Vorstellung gebrauchen, sondern nur als 
den Punkt, an dem physikalisch eine Beobachtung noch möglich 
und eine mathematische Beschreibung noch sinnvoll sind. Planck 
hat die nach ihm benannte Länge und alle anderen Planck-Einheiten 
nur eingeführt, um mit dimensionslosen Konstanten und möglichst 
einfachen Zahlen kalkulieren zu können.  

Die Planck-Einheiten sind ein mathematischer Trick zur 
Vereinfachung von Rechenaufgaben. Planck hat niemals behauptet, 
Planck-Einheiten wären die kleinstmöglichen Einheiten für 
irgendetwas. Vielmehr scheint es nach Ansicht von Dr. Laurent vom 
Gammastrahlen-Observatorium der ESA, dass die Grenze der 
Quantenkörnigkeit bei 10-48 oder kleiner liegt, Das würde einige 
Theorien der Quantenkörnigkeit, String-Theorien sowie einige 
Theorien von Quantenschleifen ausschließen. Es könnte zudem 
bedeuten, dass das "Größte" zugleich im "Kleinsten" steckt und 
umgekehrt, denn das ist die Natur eines holografischen Universums 
("Das Buch für Dein Leben" Exkurs: Das holographische 
Universum). 
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Unser Geist bildet mit der Hilfe von Vorstellungskraft und dem 
Glauben die Zusammenschlüsse dieser Gebilde aus Holon–Info-
Schleifen als Ahnungen ab. Und wenn diese mit des Geistes Hilfe 
ihre Virtualität verlassen haben, wird uns damit ein gedanklicher 
Vorschlag unterbreitet. Unser Gefühl gleicht unmittelbar ab, ob 
dieser Gedankenkomplex für uns "tragbar" ist. Ist er nicht tragbar 
oder unerträglich, verfallen wir in Befremden, Angst, oder gar in eine 
Schockstarre (Vogel-Strauß-Syndrom), da uns schlagartig seine kalte, 
fremdartige oder bedrohliche Natur bewusst wird. Kalt, weil wir 
diesem Gedankenbündel keine Gefühle entgegenbringen können, 
fremd, da wir sie nicht einordnen können, und bedrohlich, weil wir 
mit der Decodierung überfordert sind. So versuchen wir, den 
bizarren Einfall zu ignorieren oder zu verwerfen.  

Schockierende und enthüllende Ideen kommunizieren wir, wenn 
wir sie in sinnvolle Worte und Begriffe fassen können, mit anderen. 
Diese Gedanken erhalten dann eine Relevanz, eine zeitliche Zuord-
nung und eine kollektive Komponente: Kollektive Angst entsteht, 
dunkle Ahnungen oder lähmende Furcht. Das ist ein gruppen-
dynamischer Prozess: die Angst vor Unbekanntem. Ist jedoch der 
bis dato für uns unbekannte Gedanke gefühlsmäßig tragbar, können 
wir ihn kontemplieren, abwägen, leicht verändern, verwerfen oder 
annehmen usw. Dann wird er diskutiert, ergänzt, erweitert und 
eventuell in eine Tat umgesetzt. 

Harmonische Muster energetischer Wirkungen haben aus virtu-
ellen Photonen im Nullpunkt aus "Metalicht" schwarzes und weißes 
Licht geschöpft: Schwarzes Licht verdichtet sich aus dem Absoluten 
nach "innen" zu Materie. Das weiße Licht wird zu Energie. Beide 
drücken die gleiche Bewusstheit aus. Schwarz aus dem Absoluten. 
Weiß im Relativen. Die Summe aus allen virtuellen Photonen (der 
potenziellen Informationen, die nur in ruhenden, statischen Feldern 
liegen) und den in der relativen Welt aktiven Photonen (die 
Informationsträger in elektromagnetischen Feldern) kann man als 
die Übermittler des kosmischen Bewusstseins betrachten. Ihre 
Informationen bestimmen den Spin der kollabierten Wellenfunk-
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tionen von Elektronen, mit dem das ordnende, gerichtete Bewusst-
sein – das hervorbringende Weltbewusstsein – Schöpfung erzielt. 

Atome und Elementarteilchen tauchen aus dem Absoluten, dem 
Nullpunkt auf und werden – absolut gesehen – nach "innen" in die 
relative Wirklichkeit gerichtet, verdichtet und holistisch strukturiert. 
Der Konverter ist die Torusform von Energiewirbeln, die in ihrer 
Innenseite durch Casimireffekte Elementarteilchen aus dem Vakuum 
ziehen. Diese sind von ihrem jeweiligen Elementar- oder Funda-
mentalbewusstsein geprägte harmonische Schwingungsmuster. 
Elementarteilchen und Atome wirken durch die stehenden 
Gravitationswellen relativ statisch und erscheinen uns damit als 
wirklich.  

Doch dahinter steht immer die "Realität", und diese beinhaltet 
eine Vielzahl von dynamischen, veränderlichen Systemen. Diese 
wiederum setzen sich aus komplexen Feldern von Wahr-
scheinlichkeiten in zeitlichen Abläufen und aus Potenzialen und 
Wahrscheinlichkeiten ohne zeitliche Abläufe, d.h. ohne Kausalität, 
zusammen. Realität ist ein nicht quantifizierbarer Ozean aus 
Potenzialen und Möglichkeiten. Alles, was war, ist und sein wird, ist 
in allen Variationen mit allen relevanten Informationen darin 
enthalten. Deren Komplexität und Entropie vergrößert sich – im 
Sinne von wachsender Anzahl von Mikrozuständen – auch noch 
fortlaufend. Damit können sich in bestimmten offenen Systemen 
neue Strukturen bilden, sofern Entropie nach außen abgegeben wird. 

Interferenzen von gedanklichen Schwingungsmustern sind so 
etwas wie Realitätsvorschläge. Und Illusionen stellen deren 
Simulation dar, ohne Gesetz, zeitlichen Bezug und ohne Kausalität, 
also unter Umgehung von Ursache und Wirkung. Aus 
Realitätsvorschlägen können nur portionsweise Teile abgerufen 
werden und in einen zeitlichen Bezug sowie räumliche Koordinaten 
gesetzt werden. Entsprechen die Simulationen den vorherrschenden 
Naturgesetzen, kann der Geist diese in die raumzeitliche 
Wirklichkeit transformieren. Dabei sind Energie und Materie 
äquivalent, die Zahlenverhältnisse sind die Ordnungen, und 
Mathematik ist deren Schlüssel.  
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Was sind Ahnungen? 

Wie kann man Ahnungen – also virtuelle Photonen bevor der 
Geist sie als Gedanken hervorgezogen hat – noch beschreiben? 

Wir wissen, dass Ahnungen eine Spannung darstellen, die eine 
statische Energie von virtuellen Photonen mit Informationen 
bevorraten, die in kleinsten schwingenden, geschlossenen Schleifen 
holistisch mit anderen verknüpft sind. (Holon–Info-Schleifen). 

Diese kleinsten Einheiten sind zugleich die kleinsten punkt-
förmigen Körner (ohne räumliche Ausdehnung), jene "springenden 
Punkte", mit dem Potenzial, RaumZeit zu beschreiben. Sie suchen 
noch keinen Partner mit gegenläufiger Ladung, weil sie noch nicht 
getrennt sind, um aus ihrem virtuellen Möglichkeitsfeld, dem 
absoluten Ozean aus Potenzialen und Wahrscheinlichkeiten, in eine 
sinnstiftende Wirklichkeit heraus zu springen. Sie stellen also eine 
Grundeinheit mit einer potenziellen Wirkung dar, die in sich ruht. 
Eine virtuelle Schleife, die ewig und unendlich existiert (und das 
bedeutet RaumZeit-los) und die keine elektrische Ladung besitzt. 
Der zeitgenössische Physiker Charon, (nicht zu verwechseln mit 
dem Fährmann aus der griechischen Mythologie), nennt diese 
winzigen "Wirkchen im Wartestand" einfach Prä-Äonen. Es sind 
stille, in sich ruhende, nach altgriechischem Konzept "Holonen". 
Kleinste, körnige Gebilde, noch nicht eigenständig getrennte 
Einheiten, sondern eher potenzielle, energetische Knotenpunkte.  

Sie existieren, aber sie "äußern" sich nicht, teilen sich nicht mit. 
Sie sind noch nicht selbstbewusst. Aber sie sind da und könnten 
Wirkung entfalten. Ahnungen müssen also etwas sein, was noch 
keine relativen Photonen tragen, in einer Vorstufe der 
Elementarteilung. Etwas kann sie abtrennen: eine Spannung, eine 
starke "mentale Gravitation", erzeugt durch den gerichteten Willen 
großer Konzentration an Bewusstheit, und was in dessen Folge zu 
Sehnsucht, Neigung und Leidenschaft, zu Wille und Absicht wird. 
Ob in kleinsten Maßstäben, oder auf zellulärer Ebene, ob im 
menschlichen Dasein oder in kosmischen Größenordnungen: Alle 
Vorgänge beruhen auf dem Prinzip der Sehnsucht der Schöpfung 
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nach sich selbst. Ein unbedingter Glaube, also gebündeltes, 
zentriertes Bewusstsein: Das bewirkt den Schöpfungsimpuls! Er setzt 
die Absicht und den Willen in Gang, eine relative Verwirklichung zu 
erschaffen und er durchbricht die harmonische Stille der Wahr-
scheinlichkeiten: die der zulassenden, kosmischen Urkraft. Das hebt 
die Symmetrie und Stille der Potenziale im Ozean der Prä-Äonen, 
der Quantenpotenziale auf. Damit wird Geist in Aktion gesetzt! 

Mit dem konzentrierten Bewusstsein auf eine "So-heit", an eine 
relative Erscheinung, "so zu sein", beginnen sich Potenziale einer 
Realität, in einer Wirklichkeit zu manifestieren. Und so bewirken die 
beteiligten Entitäten kollektiv und bewusst ihre Trennung aus dem 
Meer des Vakuums. Maßgeblich ist der Umstand, dass viele Teil-
nehmer etwas hervorbringen, was wenigen nicht gelingt. Prä-Äonen 
wandeln sich durch Dekohärenz in Äonen (punktförmige Struktur 
kleinster Teile wie Quarks/Leptonen), die kollektiv eine kritische 
Masse erreichen, um einen Sprung in einen bewussten und höheren 
Zustand zu vollbringen. Etwa so, wie einzelne Wassermoleküle keine 
Welle hervorbringen können, sehr viele hingegen schon. Die 
Abspaltung der Prä-Äonen aus dem Quantenozean in Äonen 
bedeutet einen kollektiven ersten Schöpfungsakt, und erst nach 
dieser Trennung gibt es eine positive oder negative Entladung:  

Und das bedeutet eine Elementarteilung (e). 

Jetzt gibt es endlich Wirkungen durch elektrische Ladungen, denn 
die elektrischen Ladungsträger, die Elektronen, können einzeln auf-
treten und zeigen sich damit als elektrische oder magnetische Mono-
Pole. Erst jetzt gibt es Kräfte und Zeitoperationen an Massen. 

Schon hier haben die Äonen sich verschiedene "Auftritte er-
träumt" und können damit ein ganzes Spektrum von Seins-Vor-
stellungen bieten: mit entweder halbzahligem Spin als Neutrinos 
oder mit ganzzahligem Spin als Photonen. Neutrinos sind Prä-
Äonen der Wirkungsstufe 1, aufgeteilt in Spin und Impuls. 
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Unser Geist – also die Asymmetrie der potenziellen Gedanken-
bündel aller Teile, die sich selbst aus dem Nullpunktfeld geschöpft 
haben – ist sich während ihrer Vorstufe nur einer ziehenden 
Spannung gewahr. 

Diese Spannung aus Spin und Impuls ist die Ahnung in uns! 

Jedes Teil der Schöpfung nimmt sie wahr. Aber Prä-Äonen 
können noch keine Information abbilden, nur potenziell bevorraten. 
Doch nach der Elementarteilung haben sich mit den Äonen deren 
Quarks gebildet – nämlich in Leptonen, "die Wirks". Das sind die 
geladenen Teile als Elektronen mit ihren jeweiligen Photonen – und 
die sich mit Proton und Neutron als Manifestation von Materie in 
die relative Wirk-lichkeit eingebracht haben. Unbewusste Ahnungen 
können sich bis zu zehn Sekunden vor ihrer Bewusstwerdung bereits 
als physiologische Reaktionen bemerkbar machen.  

Ein Neutrino ist der Anschieber, der Informant einer Schöpfung. 

Nach der Trennung und Teilung in Elementarteilchen können 
sich zwei Äonen finden und ein Photon bilden (ganzer Spin). Jetzt 
wird aus dem potentiellen Informanten tatsächlich ein Bote, der 
seine Information auch überbringen und austauschen kann. 

Ab hier existieren Gedanken. Ahnung wurde elementar. Der Geist 
spiegelt sich darin. Der Geist/die Energie ist Gedanke. Ohne 
Gedankenfluss stellt sich wieder der Zustand der Absoluten Leere 
ein. Eine stille raum-, form- und zeitlose "Ein-falt", in der alle 
Potenziale und ihre Wahrscheinlichkeiten eingefaltet sind.  

Es verhält sich – sehr vereinfacht gesagt – wie mit dem Farb-
spektrum: Alle Farben zusammen bilden die Farbe Weiß. Entnimmt 
man nur eine Farbe (einen Gedanken), wird die Summe nicht mehr 
Weiß sein. Aber alle Farben können sich nun manifestieren und 
sichtbar werden: Als ein ganzer Regenbogen der Schöpfung, der sich 
fortlaufend umbildet und der neu erscheint. Alle Farben zusammen 
können auch die Farbe Schwarz bilden. Auch das ist eine Analogie 
zur Tatsache, dass sich Schwarz und Weiß nicht nur bedingen, 
sondern dass sie gleichwertig sind. Wobei Schwarz anzieht und 
verschluckt, Weiß jedoch ab- und ausstrahlt. Sie sind die beiden 
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Seiten des Gleichen, ob einer Medaille oder eines weißen/schwarzen 
Loches. Ob positiv oder negativ, gut oder schlecht, weiß oder 
schwarz, sie sind alle gleichwertige Kinder derselben Mutter, und nur 
durch die impulsive Verschiebung eines einzigen Teils werden alle 
anderen Teile sichtbar, entsteht eine Asymmetrie, infolge derer  
relative Schöpfung stattfinden kann. Der paarweise Auftritt ist 
"Werdung", ist Materialisierung, wobei stets unsichtbar ein 
Doppelgänger zurückbleibt: für ein Äon ein Anti-Äon, für ein 
Photon ein Anti-Photon usw.  

Bereits für ein einzelnes Äon/Anti-Äon besteht eine Speicher-
fähigkeit von 256 symbolischen Zuständen, und diese gehen nicht 
verloren! 

Wir sind selbst ein Universum  

Wenn wir bislang das menschliche Gehirn als das "komplexeste 
Gebilde im Universum" bezeichnet haben, dann nur unter der Prä-
misse des menschlichen Wahrnehmungsinstrumentariums. Unsere 
Erkenntnisfähigkeit ist hierzu sicherlich bei Weitem noch nicht 
ausgeschöpft. Möglicherweise erkennen wir das Universum selbst 
einmal als das komplexeste Gebilde an, wenn wir es als einen 
bewussten, "denkenden, "gefühlsbeladenen" Kosmos begreifen 
wollen, ein Wesen, das sich seiner Teile vollumfänglich bewusst ist. 

Dazu bräuchte es neue universale Basisparadigmen, an die alle 
Menschen glauben. Das gemeinsam zentrierte Bewusstsein eines 
bedingungslosen Glaubens kann diese Paradigmen hervorbringen. 
Und zur gezielten Absicht führen, diese auch zu finden. Eine 
Absicht, die den stetigen Willen zum Forschen erzeugt, bewirkt 
fortlaufende Impulse, die den wissenschaftlichen Geist zur vollen 
Wahrnehmung aller Aspekte der relativen Schöpfung erweckt. Unser 
menschliches Bewusstsein wird in Folge den Kosmos als ein 
lebendiges Wesen begreifen und erkennbar machen können. Und 
uns mit unseren Milliarden von Beziehungsgeflechten in ihm 
spiegeln. Vorausgesetzt, dass wir unser Bewusstsein zu dessen voller 
Wahrnehmung erweitert haben. 
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Bevor wir jedoch in der äußeren Welt nach dem universellen 
Geist in einem voll bewussten Kosmos suchen, erkennen wir 
einfacher den Geist in uns selbst: Myriaden von Kleinstlebewesen 
setzen unseren Körper zusammen, agieren, kommunizieren, 
spezialisieren sich und führen selbstbewusst ihre Aufgaben aus, mit 
genau den geistigen Fähigkeiten, die sie dafür benötigen. Sie haben 
ein persönliches Bewusstsein und ein Gruppenbewusstsein. Sie sind 
sich des Zweckes ihres Daseins, ihrer Wirkungsweise und ihrer 
Reproduktion genau bewusst. Unsere Zellen haben sich evolutionär 
zu Organen spezialisiert, mit einem eigenen, höher integrierten 
Teilbewusstsein, sowie mit einem erweiterten Bewusstsein für alle 
anderen zellulären Akteure. Integrale Evolution bedeutet in Summe 
stets mehr, als es an geistigen Möglichkeiten den jeweiligen 
Teilnehmern auf ihren Ebenen möglich ist, zu begreifen. Dabei gibt 
es auf- und abwärts gerichtete Kommunikation und damit 
Evolution. Emergenzen auf beiden Seiten und allen Ebenen, deren 
Informationsträger vor allem das Licht, aber auch andere Wellen 
diverser Frequenzbereiche sind. 

Doch wer, wo oder was ist unser körpereigener Speicher dafür? 

Der Lichtspeicher unseres Körpers ist niemand anderes als 
unsere DNA, die am stärksten an der körpereigenen Photonen-
strahlung und dem Informationsaustausch beteiligt ist. Sie ist das 
komplexeste und mit dreißigtausend Jahren zugleich langlebigste 
Molekül in unserem Körper. 

Die Hyperkommunikation  

Dazu als Zitat ein Abschnitt aus dem Buch: 

"Vernetzte Intelligenz"  von Grazyna Fosar   und   Franz Bludorf,  

erschienen im Omega Verlag 2002. (Mit freundlicher Genehmigung) 

>>>Durch die charakteristische Form dieses Riesenmoleküls – 
eine gewundene Doppelhelix – stellt die DNA eine geradezu ideale 
elektromagnetische Antenne dar. Einesteils ist sie lang gestreckt und 
damit eine Stabantenne, die sehr gut elektrische Impulse aufnehmen 
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kann. Andererseits ist sie, von oben gesehen, ringförmig und damit 
eine sehr gute magnetische Antenne. 

Was geschieht mit der elektromagnetischen Energie, die die DNA 
aufnimmt? Sie wird ganz einfach in ihr gespeichert, indem das 
Molekül – einfach ausgedrückt – in Schwingung versetzt wird. 
Physikalisch nennt man ein solches System einen harmonischen 
Oszillator. 

Wir Menschen tragen also in jeder Zelle unseres Körpers ein 
technisches Hochleistungsgerät: einen Mikrochip mit 3 Gigabits 
Speicherfähigkeit, der elektromagnetische Informationen aus der 
Umwelt aufnehmen, speichern und – möglicherweise in veränderter 
Form – auch wieder abgeben kann. Die technischen Daten der 
DNA als Oszillator-Antenne sind schnell ermittelt. Wir wissen, dass 
das Molekül ausgestreckt etwa zwei Meter lang wäre. Damit hat es 
eine Eigenfrequenz von 150 Megahertz. Das ist eine 
bemerkenswerte Zahl, denn diese Frequenz liegt genau im Bandbereich 
unserer menschlichen Radar-, Telekommunikations- und Mikrowellentechnik. 
Auch wir benutzen also gerade diesen Frequenzbereich für 
Kommunikations- und Ortungszwecke. Ein Zufall? 

Außerdem kann die DNA auch alle harmonischen Oberwellen 
von 150 Megahertz speichern, also natürlich auch sichtbares Licht. 
Die 22. Oktave von 150 Megahertz liegt gerade in diesem Bereich. 
Die Farbe dieser Lichtstrahlung ist übrigens Blau. Jetzt sind wir an 
der gleichen Stelle angelangt wie die Professoren Nimtz und Chiao 
vor einigen Jahren bei ihren Experimenten zum Tunneleffekt. Wir 
wissen, dass die DNA Licht speichern und abgeben kann. Sie ist 
aber grundsätzlich auch ein Informationsspeicher. Nimmt die DNA 
dann nur die Lichtenergie auf? Oder kann sie auch in der 
elektromagnetischen Schwingung enthaltene Informationen aus dem 
Licht speichern bzw. durch ihre Ausstrahlung wieder abgeben? Ist 
die DNA ein weiteres Kommunikationsorgan unseres Körpers, und 
lässt sie sich durch elektromagnetische Strahlung vielleicht sogar 
manipulieren? 
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Tatsächlich ist dies der Fall. Unabhängig von der biochemischen 
Funktion als Eiweißproduzent ist die DNA ein komplizierter 
elektronischer Bio-Chip, der mit seiner Umwelt kommuniziert, wie 
neueste Forschungen aus Russland ergeben haben. 

Anmerkung der Autoren: Die Erkenntnisse der russischen Forschergruppe 
um Pjotr Garjajev von der Moskauer Akademie der Wissenschaften sind 
bahnbrechend. Man bestrahlte die DNA mit elektromagnetischen Wellen, die 
nicht nur pure Energie darstellen, sondern moduliert, d. h. informationstragend 
waren, so wie es in unserer modernen Kommunikationstechnik auch der Fall ist. 
Es ergab sich, dass die DNA tatsächlich solche Informationsmuster aufnimmt 
und sogar weiterverarbeitet. Dies gilt nicht nur für Licht, sondern auch für 
andere Bereiche des elektromagnetischen Frequenzspektrums, etwa für die heute 
gängigen Radar- und Handy-Frequenzen…<<<  Zitatende. 

Zellen können also über die DNA – die wie eine Rundantenne 
und eine Richtantenne gewickelt und geformt ist – auch noch in 
weiterem Umfang kommunizieren: Durch die Hyperkommunikation 
zu und mit dem "info- und morphogenetischen Feld" des 
Bewusstseins der Spezies an sich! Das zeigen die Forschungen an 
Termiten, Ameisen und Bienen sowie insbesondere beim 
Schleimpilz (Dictyostelium discoideum) und bei dem Bakterium 
Myxococcus xanthusist.  

Die Zellen der Insekten sowie des Schleimpilzes erfahren eine 
erhöhte geistige Zuteilung über das Gesamtwesen der Spezies, 
beispielsweise eines Ameisen- oder Termitenstaates, durch einen 
symbiotischen Austausch an Information wie auch der Mensch 
durch die Menschheit. Eine Termite ist eine mobile einzelne Zelle 
des Gesamtwesens "Termitenstaat", und deren Geist sortiert die 
Gedanken, die das Bewusstsein auf seiner jeweiligen Stufe 
hervorbringen kann. Die Neuronen der Termitenkönigin haben 
dabei aber eine herausragende, zentral lenkende Funktion. Wird die 
Königin Kilometer weit aus ihrem Bau in ein Labor verbracht, 
arbeiten alle Termiten normal weiter. Stirbt sie jedoch sind die 
Arbeitstiere sofort orientierungslos und verwirrt und hören auf, den 
Termitenbau zu vollenden. 
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Besonders interessant: der Schleimpilz! Das Schleimpilz-Genom 
birgt verblüffende Überraschungen: Es ist ein Zwitterwesen mit 34 
Millionen Geheimnissen. Die Kölner Biochemikerin Angelika 
Noegel und Ludwig Eichinger vom Institut für Biochemie der 
Universität Köln haben erstmals das Genom des kleinen 
Organismus Dictyostelium discoideum entschlüsselt. Sie unter- 
suchten die 34 Millionen genetischen Bausteine der Amöbe und 
fanden dabei etwa 12.500 Gene − der Mensch kommt nur auf etwa 
doppelt so viele! Diese Amöbe zeigt ein soziales Verhalten und steht 
am Übergang vom Ein- zum Vielzeller. Die einzelligen Wesen leben 
getrennt und können arbeitsteilige Kolonien von bis zu 100.000 
Individuen bilden. Ist der Nahrungsvorrat an der Verbreitungsstelle 
aufgebraucht und droht Hunger, scheiden die betroffenen Amöben 
einen Signalstoff aus.  

Das kleine Zwitterwesen durchläuft dann einen ungewöhnlichen 
Entwicklungszyklus: Wenn bei einem Nahrungsmangel die Einzeller 
diese spezielle Substanz absondern, folgen benachbarte Schleimpilze 
diesem Signalstoff (Stoffwechselprodukt aus cAMP-Molekülen). Die 
Signalmoleküle lösen ein kollektives Aggregatverhalten aus. Dann 
bilden bis zu 100.000 dieser Winzlinge einen Zellverband, in dem sich 
einzelne ältere Mitglieder opfern, um das Überleben anderer zu 
sichern: Sie verbinden sich dabei zu einem einzigen, großen, 
schleimartigen Gebilde, welches sich zu einer Schnecke trans-
formiert, um an einen anderen Standort zu gelangen. Dazu nehmen 
sie lebende Bakterien als Haustiere mit (die sie sonst fressen) und 
sorgen dadurch für den eigenen Nahrungsnachschub im neuen 
Verbreitungsgebiet. Zu ihrer Fortpflanzung entwickeln sie kollektiv 
eine Art Pilzaufsatz, einen mit einem kugeligen Gebilde auf einem 
langen Stiel versehenen Fruchtkörper.  

Damit haben sich die Teilnehmer eine Vorrichtung zur 
Reproduktion gebaut. So können sich einzelne Amöben durch Wind 
oder durch Tiere wie Sporen verbreiten. Die älteren Amöben haben 
ihre DNS an die zunächst inaktiven Sporen weitergegeben. Für die 
Individuen in der Kugel bedeutet dies eine Chance, an einem 
optimaleren Ort zu überleben. Für die Artgenossen im Stiel jedoch 
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ist dies nicht der Fall. Gibt es wieder Nahrung, geschieht noch 
einmal etwas Seltsames: Nahrungsmoleküle bilden ein Signal der 
Aktivierung! Und inaktive Sporen werden zu aktiven, jungen 
Amöben.  

Doch wer hat wahrgenommen?  

Wer aktiviert die Nahrungsmoleküle?  

Die Signale können zum Ersten nur aus einem 
morphogenetischen (Schneckenform und Pilzaufsatz) und zum 
Zweiten aus einem eingebundenen infogenetischen Feld stammen. 
Zudem spiegelt die große Zahl von Genen offenbar die Komplexität 
dieses ganzen Prozesses wieder.  

Wenn man jetzt weiter anführt, dass dieser Schleimpilz auch noch 
komplizierte mathematische Berechnungen durchführen kann, um 
zum Beispiel den kürzesten Weg durch Labyrinthe zu berechnen, 
dann scheint man in der Märchenwelt angekommen zu sein. Aber 
weit gefehlt! Hier wird ein Transfer von Wissen, Fähigkeiten und 
von ungewöhnlichen Transmutationen aus einem Bewusstseinsfeld 
deutlich, welcher von Einzelnen nicht erbracht werden könnte. Es 
existiert noch ein weiterer Vertreter obiger Taktik, wie Gregory 
Velicer vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in 
Tübingen ausführt. 

Das Bakterium Myxococcus xanthusist: Es handelt sich um 
eine Mikrobe, die in kooperativen Gesellschaften lebt und soziales 
Verhalten zeigt: Sie bewegen sich gemeinsam, jagen zusammen und 
schließen sich bei Nahrungsmangel ebenfalls zu Fruchtkörpern mit 
über 100.000 Zellen zusammen, um zu gewährleisten, dass immerhin 
ein paar ihrer Spezies im Inneren der Fruchtkörper (Entstehung wie 
beim Schleimpilz) als widerstandsfähige Sporen überleben können. 
Der Start dieses Zusammenschlusses findet gleichfalls durch 
chemische Signale statt. Manche aber betrügen, da sie sich nicht 
chemisch bemerkbar machen, und wandeln sich gleich in Sporen.  

Das heißt: Bereits bei Bakterien gibt es auch Schwindler (die 
jedoch zur Resozialisierung fähig sind)! Und so gewinnt eine 
egoistische Variation allmählich die Oberhand. Die Art ist damit 
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gefährdet, wird aber gelegentlich wieder durch das Umlegen der 
genetischen Schalter zur Kooperation vor dem Aussterben bewahrt. 
Wer legt die Schalter um? Woher kommt das Signal? Eine komplexe, 
höher bewusste Instanz ist zugeschaltet, in der alle genetischen 
Informationen und Überlebenstechniken einer Spezies gespeichert 
sind: Die DNA, die Zellmembranen, die Microtubuli und ein 
zugehöriges Feld der Spezies im Hyperraum sind verknüpft! Und 
diese Instanz schaltet das egoistische Gen wieder ab! Das gilt nicht 
nur für Pilze, Pflanzen und Tiere, sondern hoffentlich auch für den 
Menschen… Wenn der Mensch eine höhere Instanz zulässt. 

Denn das "Gesamtwesen" Mensch – ein Wunderwerk mit schier 
unbegrenzten geistigen Fähigkeiten – verortet hingegen immer noch 
sein Bewusstsein durch seine unaufhörliche geistige Tätigkeit in der 
Regel nur im Gehirn. Und übersieht dabei vollkommen, dass alle 
Teile bewusst sind und geistig rege, Informationen austauschen und 
Mittäter und Mitwisser sind. Das bedeutet, dass nicht nur der 
Mensch als Einzelwesen mit einem bewussten Willen entscheidet, 
sondern manchmal mit eigener Agenda auch die Neuronen seines 
Gehirns. Und das kann ganz eigensüchtig sein, wie wir oben mit 
dem Beispiel Fettleibigkeit gesehen haben.  

Darüber hinaus sind auch alle anderen (Nerven-)Zellen an 
unseren Entscheidungen beteiligt! Wie bereits erwähnt, besitzen wir 
allein im Darm 100 Millionen Neuronen. Und "wir", als 
Zellgemeinschaft, haben unseren Körper zu erhalten, wir müssen 
überleben. Und mit uns all jene, die uns besiedeln, und die uns sehr 
wohl steuern und Einfluss nehmen können (siehe Seite 122 letzte 
Zeile: Parasit Toxoplasma gondii). Das reduziert das Potenzial eines 
individuellen "Freien Willens" bereits erheblich auf vielleicht nur 
drei bis fünf Prozent aller „unserer“ Entscheidungen. 

Und eine Unzahl von anderen externen Faktoren wirkt bei 
unseren fortlaufend ausgeübten Optionen mit. Scheinbar externe 
Faktoren, denn in einer Welt, in der alles holistisch verwoben und 
verknüpft ist, trägt Bewusstsein nicht nur Energie und Materie, 
sondern Bewusstsein bildet sich in Materie ab, lässt diese wieder 
verfallen, umgruppieren und erschafft sich sein erneutes Auftreten in 



308 

anderen Kombinationen von Neuem. Diesen höheren "Weltplan" 
des ordnenden Bewusstseins kann man auch Karma, Schicksal oder 
Kismet nennen!  

Eine Wechselwirkung: Bewusstsein bringt über und mithilfe des 
Geistes Energie/Materie hervor, diese trägt ein Grundbewusstsein, 
das sich durch Kombinationen ihrer Zusammensetzung und dabei 
entstehende Emergenzen erweitert. Jeder Körper und jede relative 
Erscheinung ist eine Projektion des jeweiligen Geistes aller jener 
Teile, die diesem innewohnen. Geist erschafft die Körper und 
"fühlt" sich dann darin wohl. Wir sind mit geistigen Feldern 
verbunden, die für uns Informationen zur Heilung und zum 
Überleben bereithalten.  

Unser "Ich" ist ein persönliches, relativistisches Gebilde, mit dem 
wir alle unsere Körperzellen im weitesten und unsere Gehirnzellen 
im engeren Sinne verstehen. Das aber ist nur ein Bruchteil der 
Entitäten unseres persönlichen Universums, das wir als 
"Einzelwesen Mensch" wahrnehmen können. Und das wir erst als 
Kleinkind mit frühestens acht bis zehn Monaten Lebenszeit 
überhaupt als eigenständig und getrennt anerkennen. Unser "Ich" – 
wie auch unser materieller Körper – sind beide lediglich eine zeitlich 
eng begrenzte "Vorstellung" (in doppeltem Sinn), unter dem starken 
Einfluss unserer Einstellungen, Emotionen und Überzeugungen, 
unserer Neigungen, Prägungen und Wahrnehmungen. Und unserer 
genetischen Veranlagung. 

Wir leben in einem sich bewusst wahrnehmenden, vom uni-
versalen Geist – auf allen Seinsebenen – erschaffenen, partizipa-
torischen Universum. Was wir anfassen und empfinden können – 
also erleben und erfahren – sind die Spiegelungen unserer 
Erwartungen, unserer Überzeugungen und Neigungen. Und diese 
verdichten unsere Überzeugen und Neigungen immer weiter. Ein 
unaufhörlicher, sich weiter verzweigender Informationsfluss 
vollzieht sich, eine ewige Wirkung der kosmischen Urkraft wird 
kreativ umgesetzt. Deren Sprache ist das Gefühl. Deren Akte sind 
Energien/Informationen und materielle Erscheinungen. Und deren 
Gesetze beschreibt die Mathematik. Alle Gefühle sind auf die 
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universale Kraft aus dem Nullpunkt, dem Absoluten 
zurückzuführen, dem Mysterium mit den vielen Bezeichnungen. Die 
Kraft der innersten und zugleich größten schöpferischen Ebene und 
Instanz. Keine Gedanken, weder Gefühl, noch Worte, die nicht 
registriert und mit Resonanzen beantwortet werden. 
Quantenphysikalisch gibt es nur ein Meer an Informationen und 
potenzielle Wahrscheinlichkeiten. Es gibt nur den Transfer von 
bewusster Information aus Quantenzuständen. Und diese sind die 
kompletten Informationen eines jeweiligen Systems. Das bedeutet, 
dass Quanteninformationen der Urstoff der Gedanken sind!  

Ob Mensch, Pflanze oder Bakterium: Alles ist und bleibt 
Energie/ Licht und transportiert Informationen als pulsierende 
Muster von Wahrscheinlichkeiten in einem unendlich feinen, 
gemeinsam festgelegten, körnigen Raster aus Zeit und Raum. Unsere 
Körper bilden bewusste materielle Felder ab, gemäß der Kapazität 
unserer uns bewusst gemachten geistigen Fähigkeiten. Gedacht wird, 
was begriffen werden kann, meist in kollektiver Form. Leicht 
autistische Genies können die kollektiven Paradigmen und die 
Prägestempel der Emotionen ignorieren und erdenken Neues, nie 
Erkanntes und nie Begriffenes. 

Da in uns, in unserem Körper fortlaufend gelebt, gestorben und 
wieder aufgelebt wird, erkennen wir, dass die informellen Wissens-
inhalte unserer abgestorbenen Teile sich in den regenerierten und 
neu nachgewachsenen Teilen (zum Beispiel Zellen) erhalten. Diese 
können sich sogar in ihren Fähigkeiten verbessern, oder sie können 
degenerieren. Selbst die winzigen einzelnen Bestandteile viraler 
Krankheitsträger fügen sich „selbstständig“ zu einem Virus zusam-
men, wenn sie eine zerstörte Zelle verlassen! Wer trägt diese 
Informationen? Es ist das elementare, das persönliche und das 
kosmische Bewusstsein in einer Trinität! 

Bewusstsein ist der "Über-Zeuge", der oder die Dauerbeobachter, 
die Dauerbeobachterin, die sich erneuern, wandeln, erhalten. 
Durch uns und alle Teilnehmer – ob verkörpert oder nicht!  
Beobachten heißt in quantenphysikalischen Sinn: Teilnehmen.  
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Das Quantenfeld anzustoßen bedeutet, Entscheidungen zu 
treffen und Optionen zu beenden. In der Regel bildet ein Gruppen-
bewusstsein damit ein Paradigma, an das es glaubt, und lässt den 
kollektiven Geist der Gruppe (Volkes, Nation, Menschheit) 
innerhalb der Grenzen dieses Paradigmas das erschaffen, was an 
Wahrheit (gesellschaftlich, technisch, kulturell) sich jetzt relativ 
vollziehen kann. Paradigmen sind geistige Konstruktionen von 
Rahmenbedingungen, die kollektiv geglaubt werden. Und auch 
umgekehrt: Der Glaube (eines Genies, eines Regionsstifters oder 
einer machtvollen Gruppe) lässt den Geist jene Konstruktionen 
hervorbringen, an die die große Allgemeinheit bereit ist zu glauben. 
Und das sind Quantenzustände, die dann als Optionen beendet 
werden, wenn das persönliche Gefühl des Menschen, der Menschen, 
Völker oder ganzer Nationen die Gedanken zusammenfügen und 
mit Leben füllen.  

Gefühle prägen Gedanken mit der persönlichen Signatur des 
Beobachters und geben den Gedanken ihre Bindung und Kohärenz. 
Diese erscheinen als Ideen, Konzepte, Bilder, Anschauungen, als 
eine Philosophie oder auch als eine Doktrin. Gefühle sind die 
Sprache der universellen Kraft und prägen Informationen. Sie geben 
der gepulsten Energie ihren informativen Sinn und den Rahmen 
einer kollektiven Wirklichkeit vor. Jede Wirklichkeit hat ihren 
zeitlichen Bezug und kann dauern, solange an sie geglaubt wird. 
Wirklichkeiten können aber sehr schnell kollabieren, wenn sie auch 
nur auf einer Ebene von den beteiligten Mitwirkenden gefühlsmäßig 
nicht mehr umschlossen und geistig nicht mehr ratifiziert werden: 

Denn das erzeugt die wahre Sprachverwirrung: Handlungen ohne 
Mitgefühl! Wie auch soziale Gefüge, Konzepte, Denkmodelle, Vor-
stellungen und Pläne ohne einen kollektiven geistigen und emo-
tionalen Unterbau! Der Geist verhilft allen Entitäten, in die relative 
Welt zu treten, die bewusst in Erscheinung treten wollen und jetzt 
können (Weltwille). Gefühle haben wie beschreiben eine doppelte 
Natur: Gefühle sind energetischer Natur und haben eine chemische 
Entsprechung. Wenn alle Gefühle auf die universale Liebe zurückzu-
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führen sind, dann müssen alle Gefühle Ausdruck von Wirkungen 
seelischer Natur sein. Deswegen versteht der Geist diese nur 
theoretisch. Weil er ein Werkzeug, ein Erfüllungsgehilfe ist. 
Deswegen ist auch der längste Weg derjenige vom Verstand zum 
Herz. Vom Intellekt zum Mitgefühl. Vom Geist zurück zur Seele. 
Vom Tumult der Welt zur "seeligen" Ruhe. 

Sind wir lediglich das, was wir begreifen können? 

Ja! Aber wir sind potenziell unendlich mehr, wenn es uns gelingt, 
das Bewusstsein entsprechend zu erweitern. Gibt es eine echte 
Entwicklung und Evolution oder nur ein sich erweiterndes Bewusst-
sein, das ein Erinnern ist? Bewusstsein, das sich in höhere Ebenen 
einbringen kann, wenn es erkennt, dass es bereits ein Teil davon ist? 

Für eine erweiterte Wahrnehmung fehlen die Sinne, um neue 
Informationen aufzunehmen. So bauen wir Apparate, suchen im 
Äußeren und bringen Resultate hervor, die wir selbst beeinflussen. 

Wenn es uns gelingt, unser Bewusstsein zu verdichten, erweitern 
wir die Potenziale unseres Geistes! Verdichtet werden unser in-
dividuelles und unser innerkollektives Bewusstsein durch totale 
Aufmerksamkeit, Konzentration, Achtsamkeit und dem Vermeiden 
von Vorurteilen sowie vorschnellen Schlüssen. Und diese erreichen 
wir durch tiefe Kontemplation. Durch das Üben von Meditation 
gelingt es uns ebenfalls, unser Bewusstsein zu verdichten, und wir 
erreichen einen Zustand der vertieften und intensiven 
Wahrnehmung. Der obere Scheitellappen wird stärker aktiviert, 
unser hinterer Scheitellappen ruht zunehmend und die Sinne 
erweitern sich ganz allmählich nach innen.  

Die Zellmembranen schalten über Substanzen, und der DNA-
Verbund unserer aktiven Neuronen über die Hyperkommunikation 
erweiterte Sinneseindrücke hinzu. Der "Wächter" – hier der 
präfrontale Cortex, der für jede angemessene Entscheidung zur 
Bewältigung und Bewertung von Gefahren, Situationen und 
Sinneseindrücken und das emotionale Zusammenspiel mit anderen 
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Gehirnarealen zuständig ist – lässt die Signale hindurch. Messbare 
physiologische Veränderungen im Gehirn sind die Folge. Der Tonus 
unseres Vagusnervs wird verbessert, der präfrontale Cortex besser 
durchblutet, auch die Verbindung zu anderen Gehirnregionen wie 
zur Amygdala (dem Angstzentrum) und zum Hippocampus werden 
verstärkt. Sogar die Dichte der Neuronen und die Zahl deren Ver-
bindungen werden erhöht. Neue Fähigkeiten bilden sich, Erinnerung 
setzt ein, was wir bereits sind, zu welchen Informationen wir bereits 
Zugriff haben, und vor allem, wer wir potenziell sind! 

Wir begreifen mehr – und wir sind auch mehr. 

Materielle Erscheinungen sind manifestierte Gedanken des uni-
versalen Bewusstseins auf jeder seiner Stufen in einer Gesamtschau 
des Bewussten. Die Komplexität und der Austausch an Information 
materieller Systeme können eine Stufe erreichen, in der ein 
Übergang zum Lebendigen fließend wird. Das in Materie inhärente, 
vielschichtige Bewusstseinspotenzial hat sich dann entsprechend 
seiner neu erkannten Möglichkeiten erweitert. Deswegen ist das 
Angebot zur Teilnahme am Leben und am Lebendigen für Materie 
unwiderstehlich. Da es eine entscheidende Erweiterung für deren 
Grundbewusstsein und seiner Möglichkeiten darstellt. Darum ist 
Leben auch universell, denn Leben bedeutet eine gewaltige 
Zunahme an Dynamik, Austausch an Information, Freiheit, an 
Ausdrucks- und Erfahrungsmöglichkeit, die kollektiv erfahren wird. 
Leben ist eine fast zwangsläufige universelle Bestimmung, wenn oft 
auch nur nach Milliarden von Jahren an Warte- und 
Entwicklungszeit. 

Die Naturgesetze wurden durch die Teilnehmer in einer 
natürlichen universellen Wirklichkeit als Basisparadigmen in 
Milliarden von Jahren zu dem Zweck erschaffen, dass Bewusstsein 
in jeder Form und in jedem Auftritt sich in seiner geistigen Fülle und 
Variation selbst beobachten und damit erfahren kann. Elementar, 
molekular, organisch… bis zur galaktischen und universalen Ebene. 
In allen Aspekten und Widersprüchen. Sämtliche Aspekte ergänzen 
sich, Dichotomien bedingen sich, Widersprüche folgen einander. 
Auch Geistesblitze von Narren sind nichts anderes als Leuchtfeuer 
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für die Weisen. Beobachten heißt "wahr–nehmen", und dieses 
bedeutet ein Herausnehmen von Wahrheit, also ein Schöpfungsakt 
des jetzt relativ Möglichen. Sonst gibt es nichts, außer einer tief 
bewussten Leere, randvoll mit Möglichkeiten. Und darin unendliche 
Wahrscheinlichkeiten und Potenziale von virtuellen Teilchen, Ideen, 
Gefühle, Gedanken, Sehnsüchte, Absichten und Erfahrenem. 

Die Auffächerungen aller Schöpfungen, d.h. der "Trick" mit der 
Zeitschiene, helfen auch, Widersprüchliches und Gegensätzliches in 
gestaffelter Reihenfolge hervorzubringen, weil sich die Parameter 
allmählich ändern können und der Wandel jeder Variation eine 
Chance bietet. Paradigmen sind bewusste geistige Zäune, manchmal 
auch Mauern. Deren Grenzen glaubt die Wissenschaft oft nicht zu 
überwinden, da sie sich innerhalb dieser fast widerspruchsfrei einge-
richtet hat, damit Erfolge erzielt, Autorität darstellt und damit ein 
Teil der kontrollierenden Macht ist. 

Wenn wir etwas erschaffen, so erschaffen wir zugleich sein 
Gegenteil. Wir erschaffen eigentlich nicht wirklich etwas, sondern 
wir ziehen es nur auseinander in die uns damit bewusst gemachten 
Unterschiede. In die Gegensätze, in Dualität, Begriffe und Urteile. 
Der Mensch stellt im Grunde genommen nichts her, er wandelt nur 
um: Bodenschätze in Produkte, Pflanzen und Tiere in Nahrung, 
Energieträger in Wärme, Strom, Unwissen in Wissen etc. Es ist alles 
vorhanden und dient unseren Bedürfnissen. Auch die Aufgaben, die 
Schwierigkeiten und Herausforderungen  

Relatives, geistiges Schöpfen ist ein Bewusstseinsprozess der 
Sichtbarmachung von Dualität und zuweilen der Mehrdeutigkeit. 
Die Mehrdeutigkeit beinhaltet jene Variation, die der oder die 
Beobachter der Schöpfung über die Zeitschiene ausleben und 
erfahren können. Die (Er-)Lösung liegt stets in uns selbst. Sie ist 
eine Folge der Frage, wie weit unser Bewusstsein evolutionär 
integriert ist, auf welcher Stufe wir uns als was erkennen und ob wir 
an uns selbst glauben. 

Die Menschheit ist über das kollektive Bewusstsein untereinander 
verbunden, und dessen Inhalte kommunizieren wir. Energetisch, 
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akustisch, verbal, visuell, symbolisch, bildlich, geschichtlich, kulturell 
usw. Unser Bewusstsein ist dabei nicht nur im kollektiven mensch-
lichen Bewusstsein eingebettet, sondern darüber hinaus auch mit 
dem des Habitats verknüpft. Und das wiederum liegt im Bewusstsein 
der gesamten Natur eingewoben, in dem des Planeten, der Galaxie 
und dem des Kosmos. 

Gefühle sind Schnittmengen, die sowohl bewusst wie auch über- 
und unterbewusst ein Kommunikationsvehikel darstellen. Eine uni-
verselle Sprache. Kreaturen, Pflanzen, jedes materielle Gebilde ist in 
der Lage, auf uns zu reagieren: Durch die Gefühle, die wir jeweils bei 
ihnen auslösen. Auch jene, die wir nicht messen bzw. erklären 
können. Und diese lösen wiederum in uns Gefühle aus. Wir 
"verstehen" jeden Sonnenuntergang, jede Signalfarbe, jedes Knurren, 
Drohgebärden, jede Pose, jedes Beben der Erde oder den Einschlag 
eines Blitzes. Gefühle dienen der nonverbalen Kommunikation, vom 
Geringsten zum Höchsten, weil wir durch sie uns als eine Einheit 
erfahren.  

Der Mensch und "das Göttliche" sind eins. Eines erschafft seine 
Teile, die Teile erschaffen das Ganze. Und sie bedingen sich. Auch 
das ist lediglich eine Frage, wie weit wir bewusst integriert sind und 
empfinden können: Wir sind nicht die Nachkommen einer 
Göttlichkeit, sondern deren Vorkommen. 

Paradigmen der Wissenschaft 

Wenn unser Geist zur Ruhe kommt und Gedanken unberührt 
und emotionslos ziehen lassen kann, dann schimmert unsere Seele 
durch. Diese kennt keine Paradigmen. Seele lässt jeden Glauben zu, 
jede Art und jede Form, ohne Bedingung − und schenkt allem die 
Fülle und deren Gefühle. Was wir sehen und beobachten, 
empfinden und wahrnehmen können, ist stets das, was wir bewusst 
mit erschaffen und in dem wir uns selbst spiegeln. Im materiellen, 
geistigen und psychischen Bereich, im menschlichen Verhalten. 

Die Wissenschaft wird genau das finden, was sie innerhalb ihrer 
Paradigmen für sich bereithält. Kann sie sich auf neue Paradigmen 
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verständigen, findet sie Zugänge und neue Verbindungen. Und 
betritt damit neue Räume der Wahrnehmung und schreitet fort 
(Fortschritt). Fort von den alten und verbesserungswürdigen 
Paradigmen. Hat die Wissenschaft aber etwas übersehen, wird sie 
dort nicht mehr nachschauen. Wissenschaft ist ein Beobachter, der 
eine große Menge an Geist und Ressourcen versammelt hat. Der 
geballte Intellekt seiner Akteure findet also nur das, woran die 
Wissenschaft glaubt, dass es zu finden sei. 

Wissen ist folglich also nur das, was wir für Wissen halten! 

Diejenigen Wissenschaftler, die auch an unorthodoxe, oft exoti-
sche Ansätze zur Lösung von noch unverstandenen Phänomenen 
glauben, und die infolge von Beobachtungen etwaige relevante Er-
kenntnisse und Daten nicht verwerfen – nur weil diese vielleicht 
gegen gerade gültige akademische Sichtweisen verstoßen –, werden 
auch einen wissenschaftlichen Durchbruch schaffen und etwaige 
Phänomene damit aufklären können. Wissenschaftliches Neuland 
wird entscheidend vom Bewusstsein derjenigen geprägt, die das 
Phänomen zum ersten Mal sehen, deuten und begreifen! Dies ist der 
Urstempel der ersten menschlichen Einschätzung und hat 
Auswirkungen auf all jene, die spätere Untersuchungen anstellen. 
Die Pioniere werden natürlich zuerst angefeindet, dazu gibt es 
bereits einen umfangreichen, seit Langem andauernden 
wissenschaftlichen Diskurs. Aber etablierte Autoritäten und ihre 
machtvollen Finanziers sterben, Paradigmen ändern sich, und 
Wissenschaft passt ihre Sichtweisen an. Das ist die langsame 
Evolution der menschlichen Erkenntnis. Macht steht dem Wandel 
nur dann aufgeschlossen gegenüber, wenn sie diesen beherrschen 
und für sich nutzen kann. Ansonsten bleibt Macht stets konservativ, 
heimlich ablehnend und unterbindend oder offen feindselig. 

Macht möchte jeden Paradigmenwechsel genau kontrollieren! 

Geistige Leistungen werden schwerlich anerkannt, wenn sie 
Profite und Pfründe gefährden, Autoritäten widerlegen, oder gar 
machtvolle Strukturen bedrohen. Oder wenn ein mangelndes 
Bewusstsein für das geistige Potenzial des Menschen an sich besteht. 
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So wurde Konrad ZUSE, dem Erfinder des Computers, zeit seines 
Lebens ein Patent verweigert! Mit der „treffenden“ Begründung 
einer "mangelnden Erfindungshöhe". 

Intuition aus dem Überbewussten – dem seelischen Bereich –, 
besser gesagt aus dem "Innerbewussten", ist der Impulsgeber für 
den Geist, an der richtigen Stelle zu suchen. Und um die kollektiven, 
kreativen, geistigen und emotionalen Kräfte einer (wissenschaft-
lichen) Gruppe dafür zu nutzen. Damit eine frei denkende Gruppe 
neue Gedanken finden, emotional prägen und binden kann. Und 
damit in der Lage ist, genau das in die relative Wirklichkeit 
hereinzuziehen, woran diese Gruppe glaubt, was sie gefühlsmäßig 
bekräftigt und geistig ratifiziert. Dafür sind Inspiration (Beseelung), 
Intuition (Begeisterung, Ahnung, Erfassung, Eingebung) und die 
Imagination (Einbildung, bildhaftes Vorstellen) zuerst zukunfts-, 
dann weg- und richtungsweisend, schließlich bahnbrechend und 
zielführend.  

Die gesamte Welt steckt in ihren jeweiligen Paradigmen fest, da 
so aus erkannter Wahrheit Wirklichkeit geschöpft wird. Und jede 
Wirklichkeit hat ihre wirkungsvollen Zäune, ihre Zeit; jede Macht 
ihre Zonen. Macht steckt den Rahmen ab, innerhalb dessen 
Wahrheit erkannt und postuliert wird. Macht beruht allein darauf, 
wie Wahrheit wahrgenommen und verfestigt wird. Egal, ob es eine 
militärische Doktrin ist, der kollektive Glaube an Geld und seine 
“Wertschöpfung“, kulturelle oder geschichtliche Sichtweisen, ob es 
um mediale Hoheit und deren psychologische Propaganda oder um 
wirtschaftliches Verständnis und neue Technologien geht.  

Es war stets Macht, in deren Diensten die Wissenschaft stand. 
Über die Medien werden Entwicklungen kommuniziert. Deutungen, 
Fragen zur Wirtschaftlichkeit und alle künftigen Notwendigkeiten 
vermittelt, wie Forschungsschwerpunkte, deren Budgets, Wachstum, 
Nachhaltigkeit und Grundlagenforschung aufgezeigt. Macht legt die 
wissenschaftlichen Schwerpunkte fest. Manchmal werden mittels 
Propaganda jene Paradigmen verfestigt, an die geglaubt werden soll. 
Störende Entdeckungen und mögliche relevante Verbindungen zu 
anderen Erkenntnissen und Durchbrüchen gesellschaftlicher, 
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psychologischer, medizinischer, naturwissenschaftlicher oder 
wirtschaftlicher Art (insbesondere militärischer), werden als elitäres 
Wissen möglichst geheim gehalten. Und falls das nicht (mehr) 
möglich ist, lächerlich gemacht. 

Wissenschaft wird oft bedrängt, überwacht und zur strikten 
Geheimhaltung verpflichtet. Medien werden kontrolliert, beeinflusst 
oder – in doppeltem Sinne – einfach gekauft, Bürger gegängelt, 
nichtoffizielle Kanäle finanziell ausgetrocknet oder juristisch 
lahmgelegt. Gelingt einzelnen Geistesgrößen oder genialen 
Erfindern ein Durchbruch, sind sie erst einmal "umstritten". Sind sie 
dabei, sich dennoch zu etablieren, sind sie "stark umstritten". 
Verhalten sie sich jedoch systemkonform, werden sie zu 
"hoffnungsvollen" Talenten und in Folge zu erfolgreichen Teilhabern.  

Nehmen wir die Geschichte als Maßstab, so sind die meisten 
menschlichen Annahmen anfänglich falsch gewesen. Ähnlich wie in 
der Politik, der Finanzwirtschaft, bei militärischen Bedrohungen und 
sogar bei nicht wenigen wissenschaftlichen Annahmen. Es bedarf 
leider stets gewaltiger Umbrüche um Paradigmen aufzubrechen und 
Sichtweisen zu erweitern. Oder wie beispielsweise im Falle von 
Darwin einer jahrzehntelangen, unbeirrbaren Geduld, bis die 
Irrtümer, die Autoritäten, Arroganz, Macht- und Finanzinteressen 
und die jeweils hoch gehaltenen Paradigmen von den wahren 
Erkenntnissen fortgespült werden. Oder ergänzt, erweitert, 
verbessert und optimiert. Dennoch gilt es, ausnahmslos alle 
Leistungen und Einsichten der Wissenschaft anzuerkennen. 
Selbst dann, wenn sie sich als falsch erweisen. Denn nur so ist es 
möglich, auch Irrtümer zu erkennen.  

Die Zukunft versteckt sich – und die Vergangenheit trügt: 

Also ist nur der Moment im Jetzt wahrhaftig. Was geschieht jetzt 
wirklich? Was wird durch gängige Anschauungen verhüllt und 
verhindert? Unsere eigene Sicht! Unsere persönliche Wahrheit.  

Schließlich ist fast ausschließlich alles an Gedanken bereits von 
anderen vorgedacht und "nach-gerichtet", sozial, kulturell oder 
genetisch verankert. Wir wissen also nicht nur lediglich das, was 
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andere für Wissen halten, sondern wir wissen auch persönlich nur 
das, wovon wir glauben, dass es Wissen sei. Mehr nicht!  

Wir kommen mit einem großen Schatz an potenziellem Wissen zur 
Welt, angelegt in der Epigenetik, in der langen Kette der Evolution 
und aufgrund von Eindrücken und Sinnesreizen in der pränatalen 
Phase. Wir können die epigenetischen Schalter unserer Gene sogar 
ändern, abschalten, zuschalten und umbauen, allein durch einen 
bewussten Willensakt und aufgrund eines festen Glaubens. Und 
durch die Erziehung, die uns zuteilwird, und dem Erkennen unserer 
eigenen vielfältigen Konditionierungen und Selbstbeschränkungen. 
Wir unterliegen oft deswegen gesellschaftlichen Vorbildern, Idealen 
und Mustern, weil wir diese wegen mangelnder Distanz, 
eingeschränkter Information und einem unverrückbaren Blickwinkel 
nicht mehr anders wahrnehmen und hinterfragen können. 
Paradigmen laufen stets ihrer Erfüllung hinterher, da auch deren 
Glaubensparameter, wie alles in der Welt, dem steten Wandel 
unterliegen. Sie bilden jedoch so lange eine eigene, geschlossene 
Wirklichkeit, bis sie auf andere Paradigmen treffen und in Konflikt 
mit diesen geraten. Paradigmen sind in der Regel Ausdruck einer 
geschlossenen Macht und bleiben systemkonforme Hypothesen der 
Gleichschaltung aller Mitspieler dieses einen und genau bestimmten 
Machtbereichs (nicht nur in Nordkorea). 

Krieg ist ein Paradebeispiel der unüberwindlichen Mauern von 
Paradigmen, innerhalb derer sich alle Mitwirkenden zwangsweise 
kriegerisch verhalten müssen. Von innerhalb, als Teilnehmer 
gesehen, kämpfen alle Beteiligten um Leben, Recht, Freiheit, Geld, 
Gut und Sicherheit. Doch von außerhalb betrachtet, zerstören die 
Akteure gerade diese Werte. Dennoch bedeutet Evolution auch 
hierbei stets eine zunehmende Komplexität bis zum nächsten Chaos. 
Dann ist das Chaos die Evolution selbst. Wie oft haben Kriege und 
deren Folgen dies bewiesen! 

Danach kommt etwas überzeugend Einfaches. 
Etwas, das eine erstaunliche Vielfalt hervorbringt. 
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Verstand, Geist, Intellekt sind in Personalunion lediglich die 
Erfinder, Konstrukteure, Werkzeuge, Vehikel und Chauffeure 
unseres Daseins. Doch es ist unser Bewusstsein das entscheidet, 
wohin gefahren wird. Echte Erinnerung ist eine Frage der jeweiligen 
Bewusstseinsebene: Dort in den erweiterten und höheren Schichten 
liegen die komplexen Gedanken, die Symbole, Bilder und die tiefste 
Emotion. Das Überbewusste mit kleinen Schritten uns bewusst zu 
machen und zu integrieren, ist eine der Aufgaben unseres Lebens 
und der Sinn der karmischen Wiederkehr. Die westliche und 
zunehmend auch die östliche Welt wurden zu Schaubühnen von 
Rationalität und Verstand, des Intellekts, des Geistes: Dogmen, 
Dinge, Strukturen, Apparate, Technik, Mechanismen, Produkte, 
ohne die wichtigen Verbindungen und Brücken zur Seele und der 
Spiritualität. 

Diejenigen (oft superreichen) Kosmokraten, die die Richtlinien 
und Inhalte der Politik, Wissenschaft, der militärischen Forschung 
und die medialen Schwerpunkte bestimmen und vorgeben, wollen 
nicht, dass der Mensch einen vergrößerten Radius seines ohnehin 
schmalen "Freien Willens" und damit eine erweiterte Selbstbe-
stimmung erreichen kann. Und sie werden nicht müde, Zweifel zu 
säen. Die Folge sind sich selbst bestätigende neurophysio-"logische" 
Dogmen in der Finanzwelt, der Gesellschaft, dem Pharma- und 
Gesundheitswesen, im Bereich der Ernährung und dem 
Energiesektor. Diese Dogmen dienen ausschließlich dem Erhalt von 
Macht und Struktur! Für nicht erwünschte Forschungen, wie 
beispielsweise die Untersuchung der quantenphysikalischen Aus-
wirkungen auf unser Bewusstsein, fehlt dann einfach das Geld. 

Wissenschaftlich gibt es somit noch keine eindeutige Zuordnung 
zu dem Phänomen Bewusstsein. Bewusstsein beinhaltet die 
Fähigkeit und Freiheit, zu entscheiden: Welche Gedanken man denn 
zu sich nimmt! Gedanken entscheiden sich auch für uns, sie suchen 
einen Träger und locken uns mit ihren Aspekten. Sie wollen in ein 
relatives Dasein treten. Doch unser Bewusstsein muss in der Lage 
sein, sie auch zu erkennen, zu deuten und sie miteinander zu 
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verknüpfen. Und das erschweren Machtgefüge, Deutungshoheiten 
und wissenschaftliche Paradigmen.  

Unsere "Freie Wahl", Gedanken zu kombinieren, ihre Verknüp-
fungen und Aspekte zu erkennen, sie beiseitezuschieben oder an uns 
zu binden, ist eine bewusste Erweiterung unserer Freiheit. Die 
Freiheit, eine Entscheidung zu treffen: annehmen oder nicht. 
Attraktion oder Abstoßung. Oder gleichmütige Ruhe. 

Menschliche neuronale Netze sind strukturelle Zellkonglomerate, 
die unseren Gehirn- und Nervenzellen eine Informationsarchitektur 
und Reizverbindungen zwischen allen Wirkungsmechanismen des 
Geistes erlauben. Auch Pflanzen haben Strukturen, um zu 
kommunizieren, Bakterien wie Viren ebenso. Alles, was an der 
Schöpfung der Natur teilnimmt, ist bewusst und hat Geist 
gebunden, der den seelischen Auftrag nach Selbstverwirklichung 
bestrebt, hat Gedanken verdichtet und ist fixiert an den jeweiligen 
Ausdruck seiner relativen Existenz. Doch je weniger wir 
"modernen" Menschen denken und grübeln, urteilen und verwerfen, 
desto weniger Zweifeln begegnen wir. Und desto freier werden wir. 
Frei, unseren Geist zu trainieren, zeitweise still und offen zu sein, 
damit eine spirituelle Einbindung dessen stattfinden kann, was wir 
geistig erschaffen haben. Vielmehr noch: Was wir erschaffen wollen.  

Erfindungen, Methoden und Lösungen sind aus der Natur 
abwärts zum Menschen gerichtete evolutionäre Entwicklungen. 
Natur ist Bewusstsein im Großverbund, Lösungen werden langsam 
mit Bedacht gefunden und von den Teilnehmern einer natürlichen 
Wirklichkeit dann implementiert, wenn Veränderungen dies notwen-
dig machen. 

Der Mensch forscht aber überwiegend, um daraus einen finan-
ziellen Vorteil zu erzielen. Doch wenn dabei auch Vorteile für den 
Mitmenschen erzielt werden, kann zu Recht behauptet werden, dass 
Altruisten die "cleveren" Egoisten seien, da die Erfüllung des 
eigenen Nutzens darin liegt, diesen auf andere auszudehnen. Der 
Mensch, dessen Kraft dem Allgemeinwohl dient, fühlt sich richtig 
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gut. Schon allein deswegen, weil unser Gehirn dabei große Mengen 
an Endorphinen ausschüttet. 

Empathie macht glücklich. Keine Frage. 

Überdies hat sich im Laufe der letzten Jahre ganz allmählich eine 
richtungsweisende Bewegung herangebildet und etabliert, die inner-
halb der Forschungsgemeinschaft langsam beginnt, das Paradigma 
größter Profitabilität zu verlassen und die Schritte in eine Richtung 
einzuleiten, die nicht nur der Geldvermehrung dient. Trotz der 
umfangreichen Mittel, die in viele Forschungsvorhaben zu 
investieren sind. 

Zu nennen wären etwa Ressourcenschonung, Umwelt- und 
Wetterforschung, Ökologie, Naturschutz, Grundlagenforschung und 
die Astronomie. Obwohl besonders die beiden letzteren Gebiete 
auch erhebliche militärische Implikationen besitzen, haben die 
Erkenntnisse der Astronomie und Astrophysik für eine ungeahnte 
Erweiterung des menschlichen Bewusstseins gesorgt. Das führte zu 
einer stark erweiterten Wahrnehmung, zu höherem spirituellem 
Bewusstsein und hat letztlich zur aufsteigenden Evolution für jenen 
Teil der Menschheit gesorgt, der den engen Rahmen des 
Eigennutzes verlässt. Und zu Forschungen, die nicht jedem Projekt 
und jedem Forschungsbudget umgehend einen Profit abverlangen.  

Nur so konnten wir unseren Horizont erweitern, unseren Platz in 
der Schöpfung erkennen und die Ebenen der galaktischen Welten 
erforschen. Unsere nächsthöhere Ebene – die Natur unserer Erde – 
empfängt Licht, Energie, Erdwärme, "materielle Zuwendungen" in 
Form von Asteroiden und Meteoren, nährt, verteilt und sorgt dafür, 
dass unsere Welten sich durchwirken, austauschen, und gleicht 
harmonisch aus. Das genau findet auch mit unserer nächsten, nach 
unten gerichteten Bewusstseinsebene statt – dem Austausch mit 
unserer organischen und zellulären Ebene. Hier empfangen wir 
permanente Leistungen, geben dafür Energie durch Nahrung und 
tauschen (überwiegend unterbewusst) Informationen aus. Wenn wir 
uns bewusst nach innen erweitern, erkennen wir, wie präzise unser 
Wunderwerk Körper funktioniert, und wir sind erkenntlich, dankbar 
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und ausgeglichen. Und finden wir den harmonischen Ausgleich, 
bleiben Störungen bei unseren körperlichen Molekülbindungen aus: 
Das heißt, wir sind rundum gesund! 

Bewusstsein und Quantenverhalten 

Bewusstsein manifestiert sich nicht nur in unserem Gehirn, nicht 
nur in den Neuronen und den Gliazellen, sondern bildet sich in allen 
Zellen, ihren Molekülen und deren elementaren Teilen, den Atomen 
und in deren Quanten ab (siehe weiter unten zu Microtubuli/nach 
Penrose/Hameroff). In jedem Elementarteilchen, in jedem noch so 
kleinsten Teil, das sich in unserer relativen Welt zu zeigen vermag, 
ist ein bewusster Wesenskern verankert − und dieser ist zeitlos 
verknüpft mit einer absoluten und alles verbindenden, holistischen 
Matrix. Ab einer bestimmten winzigen Größe scheint die Matrix rein 
potentiell zu sein, nur noch informationstragend und bewusst. 
Hierbei wird die bereits zitierte Planck‘sche Länge von ca. 1035 Meter 
postuliert, ab der durch die Unschärferelation nach Heisenberg keine 
Raumstrukturen mehr festgelegt werden können. Die aktuellen  
Forschungen verorten diese Grenze bei 10-48 oder noch kleiner. 

Unsere Verbundenheit: Unerheblich, bei welcher winzigen Größe 
die Körnigkeit der kleinsten Einheit liegt und bei welcher Größe die 
Quantelung der Zeit beginnt, die maßgebliche Erkenntnis ist, dass 
wir auf allen Ebenen verbunden sind: 

Biologisch mit den Mitmenschen und der Natur, mit der Welt 
molekular, und dem Kosmos atomar. Und mit der Matrix 
quantenmechnisch und subatomar. 

Das kosmische Bewusstsein wird durch die zunehmenden Rück-
meldungen, das heißt. das spezifische Quantenverhalten der teil-
nehmenden Entitäten, in ihrer relativen Verkörperung erweitert. Das 
ist bereits der Fall bei dem Übergang von einem virtuellen zu einem 
relativen Photon. Mit jedem weiteren informationstragenden Photon 
erweitert sich Bewusstsein auch relativ und nimmt sich genauer 
wahr. 
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Bei einem (menschlichen) Gehirn spielen dabei nicht nur die 

A) Größe und Faltungen des Neokortex, die Quantität der 
Neuronen, ihrer Zellmembranen, Effektoren, Rezeptoren 
und das Volumen eine entscheidende Rolle, sondern auch  

B) die Anzahl der Schaltverbindungen der einzelnen Zellen, 

C) sowie die Vielfalt und die Aktivität der Microtubuli, jenen 
feinen Röhrchen innerhalb der Neuronen, 

D) den aktiv mitwirkenden Ganglien, 

E) der Anzahl und Aktivität der neuronalen Gliazellen, die an 
den Wurzeln der Ganglien sitzen und mehr als reine 
Stützmasse sind. 

F) Und darüber hinaus auch der Zugang zu der Bewusst-
seinsebene der gesamten Spezies über die Antennen-
funktion in der DNA, 

G) sowie der Zugang zu den Informationsinhalten des gesam-
ten Habitats über die Umweltkommunikation mittels der 
Zellrezeptoren. Und der Zelleffektoren zum inneren 
Milieu.  

Geist ist das Primäre, der Primus im relativen Kosmos, etwas 
universell Verteiltes, jedem Baustein der Natur mitgegeben. Ohne 
Geist keine relative Schöpfung. Das bedeutet: Alle Subjekte sind 
geistvoll und auf ihrer Ebene bewusst! Somit sind auch Objekte 
geistvoll, wenn sie sich der wechselseitigen Wahrnehmung bewusst 
sind und ihre objektive Hülle erkennen und das Zusammenspiel 
ihrer subjektiven Fülle nicht trennen.  

Ihr Erscheinen hat ihr jeweiliger Geist bewirkt. Sich wechselseitig 
zu "äußern", ist die Freiheit eines jeden Objektes − und das macht 
sie zugleich zu Subjekten: Austausch von Energie, Information und 
folglich Kommunikation. Wird der Austausch vergessen, entstehen 
aufgrund reduzierter Wahrnehmung scheinbar getrennte Objekte; 
wird der Austausch erinnert und aktiv betrieben, entstehen dadurch 
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Subjektivität und Verbundenheit. Alles ist so, wie wir es nehmen, 
wahr nehmen. 

Dieser Vorgang beinhaltet die Freiheit der Festlegung! 

Geist schafft uns die Möglichkeit, Optionen zu beenden, Wellen-
funktionen kollabieren und sich verdichten zu lassen, damit sich eine 
Auswahl aus dem Absoluten organisieren kann. Und das ist relative 
Schöpfung. 

Die Freiheit zur Festlegung beendet die Freiheit zur Beliebigkeit: 
Die materielle Welt ist die Folge von zahllosen beobachtbaren 
Entscheidungen. Wahrheiten in kristalliner Form. Gewachsen aus 
der kollektiven Wahl des Basisbewusstseins aller ihrer Entitäten und 
entwickelt aus den Emergenzen, die sich aus höher bewussten 
Konstellationen erzielen lassen. Materielle Erscheinungen sind die 
Folge von bewussten Entscheidungen aller beteiligten Mitschöpfer 
auf allen ihren Ebenen. Vom Quant und Elementarteil bis zu 
organischen Verbindungen und Beziehungen. Von Aminosäuren, 
Molekülen bis zur Zelle und deren Verbänden. Teilchen sind a priori 
weder Materie noch Energie, sondern zuerst einmal Muster von 
Wahrscheinlichkeiten. Sie stammen auch nicht aus einem Ort in der 
RaumZeit, sondern sie sind kurzlebige Erscheinungen aus einem 
imaginären Reich, einem Mysterium, die eine vorhandene geistvolle 
Ordnung abbilden können. 

Sie sind Wellen, die sich als Teilchen "blicken lassen". 

Hat ein Gedanke eine eigene und unabhängige Realität? 
Ja, aber nur als ein Potenzial seiner Möglichkeiten! 
Ohne Initiator, ohne Resonanzkörper, ohne eine Denkende und 
deren Gefühle aber nicht.  

Und: Legen wir einen Gedanken vor dessen Entstehung fest? 

Als Potenzial liegt er bereits fest und wartet auf seinen Abruf! 
Wie ziehen wir dann aus dem Vakuum, dem Meer der Quanten, aus 
den simultan koexistierenden Gedankenwellen den passenden 
Gedanken heraus? Wir schicken dem imaginären Reich des 
Künftigen unsere eigenen Angebotswellen entgegen! Die 
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Entscheidung ist also getroffen, bevor wir sie voll bewusst 
ratifizieren! Das heißt, die Resonanzen unserer Gefühle schaffen es 
dadurch, dass sich die zu uns passenden Gedanken zeigen können. 
Durch eine emotionale Wertung und Prägung. Und das bedeutet: 

Die Entstehung der Gedanken beschreibt ihren Wert. 

Legen wir einen Gedanken vor seiner Entstehung damit genau 
fest? Wenn es ein Zusammenspiel von möglichen Formen, von 
möglichen Orten, Zeiten, Inhalten usw. gibt, dann bedeutet das eine 
Koexistenz von möglichen Gedanken (Gedankenwellen), und damit 
einer Vielfalt von Aspekten eines Gedankens. Festlegen bedeutet 
Beobachten, also Teilnahme und damit Kollabieren der 
Wellenfunktion. Wir legen also fest, welcher Gedanke geistig und 
emotional zu uns passt. Was sich gedanklich zeigt, ist immer eine 
Auswahl aus dem Ganzen, ein Fragment, und hängt von unserer 
Wahrnehmungstiefe, also unserem Bewusstsein ab, und was wir mit 
diesem Gedanken anfangen können. Und beabsichtigen. Wie sich ein 
Gedanke zeigt, liegt an unserer Angebotswelle, also unserer geistigen 
Auffassung, und hängt von unserer emotionalen Stimmungslage ab. 
Gedanken sind energetisch das Gleiche wie Viren biologisch: 
zunächst einmal potenzielle Informationen. 

Die eine Wahl, die wir haben, ist, ob wir Gedanken überhaupt 
wahrnehmen, personifizieren und emotional prägen wollen, oder ob 
wir die "Welt anhalten" und Gedanken einfach ungerührt ziehen 
lassen. Das gelingt den Geübten.  

Die andere Wahl ist die, ob und wie wir Gedanken geistig 
interpretieren und mit welchen (kollektiven) Gefühlen wir diese 
bestücken. Gedanken zeigen sich mit ihren jeweils entsprechenden 
Aspekten in Resonanz zu unseren Wertungen. 

Universaler Geist strukturiert sich 

Das Universum, als eine bewusstseinsgetragene, geistige und 
gedankliche Konstruktion, besteht aus diversen Schichten, Zonen, 
Verdichtungen, Ebenen und leeren Sektionen. Es gibt gigantische 
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leere Blasen oder Ballungen. Verdichten sich Gase, entstehen ab 
einem bestimmten Druck Sterne. Im Weltraum sind alle 
Ingredienzen zur Entwicklung bis hin zu lebendigen Systemen 
enthalten: von schweren Elementen bis zu Zuckermolekülen und 
Aminosäuren. Es wird dort wie in unserem körpereigenen 
Universum genauso geboren, gestorben und wieder aufgelebt. Wir 
leben buchstäblich in verschiedenen verschachtelten Welten, in 
denen wir simultan potenziell "zeitgleich" leben! Die Welt, in der wir 
jetzt wirklich leben, ist die, für die wir uns bewusst entschieden 
haben.  

Unsere innere mikroskopische Welt weist bei der Annäherung an 
subatomare Größenordnungen inhomogene Zeitabläufe, divergente 
Naturgesetze, ungleiche Konstanten und Kommunikationswege auf, 
mit einer anderen Physik und Mathematik: Der Quantenmechanik. 
Unsere makroskopische Welt, Natur, Kosmos, Multiversum, und die 
Welt unserer Organe – mit Zellen, Zellkernen, Atomen, – sind zwar 
verschieden dimensioniert, aber komplementär: Sie widersprechen 
sich nicht. 

Sie sind schlichtweg verschiedenartige Ebenen der Wahrheit: eine 
Verknüpfung von allem mit jedem, obgleich die Gesetze der 
klassischen Physik denen der Quantenphysik zu widersprechen 
scheinen. Quantenphänomene können bereits bei ganzen Atomen 
nachgewiesen werden, und der bekannte Innsbrucker Physiker 
Anton Zeilinger sagt voraus, dass bald gleiche Effekte bei 
Molekülen nachweisbar sein werden. Und dass Forschungen in die 
makrophysikalischen Größenordnungen nur eine Frage der 
Geldmittel seien (siehe oben).  

Was wir aber allmählich verstehen, ist der Umstand, dass 
Bewusstsein die Identifikation und Selbstwahrnehmung auf allen 
Ebenen bewirkt und sich als ein Teil erkennt, sich als ein Bruchstück 
des Gesamten begreift. Bewusstsein bewirkt aufgrund des 
Zusammenbruchs einer Wellenfunktion besondere, einmalige 
Formen. Und das ist eine Auswahl aus einem Potenzial vieler 
Superpositionen. Superpositionen sind potenzielle "Seinsanwärter", 
sprich vorgedankliche Energien, zu gegebenen Naturgesetzen. 
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Bewusstsein kann "Realität" in und zu Wirklichkeit qualifizieren, 
gemäß den aktuell gültigen Bedingungen, und Geist quantifiziert 
deren Auftritt. Damit ist jede Ebene durchgehend geistig verbunden. 

Der bekannte Mathematiker Roger Penrose interpretiert die 
Trennung auf dem untersten Level − eigentlich innerstem Level − 
als Bläschen, deren Kollaps durch Instabilität bewirkt wird, die 
jedoch keine umfassende De-Kohärenz zulässt. Das heißt, Bewusstsein 
wird als ein abgeschlossenes System postuliert. Nach diesem 
Denkansatz würde ein Elektron etwa 10 Mio. Jahre brauchen, um 
einen winzigen Moment bewusst agieren zu können. 

Das Bewusstseinsmodell nach Hameroff/Penrose (Orchestrated 
objective Model of Consciousness) hält faszinierende Ansätze über 
die Aktivitäten der Microtubuli aufgrund thermaler und bio-
chemischer Energien sowie quantenphysikalischer Vorgänge bereit. 
Doch sind einige Annahmen sehr spekulativ, und die Theorie löst 
auch nicht den noch bestehenden Widerspruch dieses Konzeptes 
gegenüber den Wahrscheinlichkeiten und Emergenzen der Selbst-
organisation und der Quantenphysik. Dieser Ansatz ist zwar sehr 
interessant und Erfolg versprechend, aber noch unausgereift. 

Bewusstsein nutzt "den Geist" auf allen Seinsebenen (siehe unter 
dem Abschnitt "Was ist Geist?") als Werkzeug, um in die geist-
getragene Materie und deren Kräfte und Wirkungen einzudringen 
und damit Wirklichkeit zu erschaffen. Geist ist eine intrinsische 
Qualität des Lebendigen, eine Qualia der Natur. Diese Interpretation 
ist allein aus dem Relativen heraus gültig, denn absolut gesehen 
bilden Bewusstsein, Geist und Seele eine Einheit.  

"Geist" ist dabei noch vereinheitlicht: Im Englischen "Mind und 
Spirit" ist der Unterschied sprachlich noch sichtbar. Mind ist der 
Logos, Gesetz, Zahl, Ordnung, Mathematik – Spirit ist die seelische 
Wirkung. Hierbei kann Spiritualität als das bewusste Sein in der 
Einheitlichkeit definiert werden. Ihr Kern, ihre Kraft und Wirkung 
liegen dabei in jedem noch so winzigen Punkt. Der Himmel ist also 
"Über-All" da, wo wir ihn erschaffen. Alles liegt in einem Punkt, der 
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sich in jedem Kern eines Quants spiegelt: Das ist − wie gesagt − der 
springende Punkt! 

Wir schöpfen aus Potenzialen bewusstes Sein 

Wenn biologische Systeme kollektiv agieren, unterliegen sie – 
auch bei einvernehmlichem und harmonisch scheinendem 
Zusammenspiel – verschiedenen Mustern ihrer Wirklichkeiten. 
Diese addieren sich nach den Gesetzen der fraktalen Geometrie in 
selbstähnlichen Mustern zu einer Arena auf, dem Theater, der 
Aktionsbühne des gemeinsamen Lebensspiels. Was und wer sich 
dabei durchsetzt, ist nur zweitrangig und nachgeordnet. Für die 
Evolution ist vorab erst einmal wichtig, dass überhaupt ein 
evolutionärer Prozess stattfindet und durch eine erweiterte 
Wahrnehmung ein vertieftes Bewusstsein entsteht. Deswegen wird – 
solange der Kosmos existiert – nichts vergessen. Kein Gedanke! 
Kein Gefühl! Deswegen speichert die Natur alle ihre Lösungen, auch 
ihre fehlerhaften Entwürfe für die kommenden Umstände, unter 
denen verworfene Ansätze, "falsche" Gedanken die neue Lösung 
bieten. Deshalb gibt es in der Natur auch keine "Fehler", sondern 
nur Variationen im Zeitablauf. Wir Menschen sind eine der 
unendlich vielen Quellen des Seins. Wir konvertieren unsere 
Potenziale in bewusste Schöpfung: Begrenzt zu unserem eigenen 
Vorteil – erweitert auf Gegenseitigkeit in unseren Beziehungen und 
in der Gesellschaft – und unbegrenzt spirituell.  

 

Dabei bilden wir vier Ebenen des Seins ab: 

1. den holografischen Urtypus/das Holon 

2. deren Konglomerate/Zusammenschlüsse  

3. Energie/Materie 

4. Information/Gestalt/Struktur. 
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A) Wir bestehen aus Hologrammen des Urtypus, Wirkungen 
der kosmischen Kraft, und verkörpern das, was unser 
innerer Kosmos ratifiziert. Unser innerer Kosmos mit 50 
Billionen Zellen und dem Tausendfachen an Bakterien und 
Viren ist unergründlich komplex. Und bereits hier gibt es 
vielschichtige Ebenen und parallele Welten. 

B) Wir sind Konglomerate, Synthese und das Biotop des 
gerichteten Bewusstseins aller inneren Mitwirkenden und 
ihrer Entscheidungen durch: Energie – Information – 
Auswahl – Glaube – Intention – Absicht – Beobachtung – 
dem Kollaps von Wahrscheinlichkeiten – Wirklichkeit – 
lebendige Existenz – Handlung – Rückmeldung – Sinn – 
Selbsterhalt – Neue Information (Emergenzen). 

C) Wir sind Einzelwesen aus Energie und Information, 
aufgrund mathematischer Gesetze und mit physischen 
Wahrscheinlichkeiten. 

D) Wir verkörpern energetische Muster des Materiellen: Quant 
– Teil – Molekül – Zellverband – Organ – Mensch – 
Menschheit usw. 

 

Zugleich werden wir uns unserer mikrophysikalischen Bezie-
hungen in uns und um uns zunehmend in erweitertem Sinne psychisch 
bewusst. Und wir werden uns zunehmend integral und spirituell 
gewahr und können uns damit auch gewaltlos verhalten, mit-
menschlich entgrenzen, Empathie und Mitgefühl empfinden.  

Den gedanklichen Konzepten und Systemen einer sich bewusst 
äußernden Schöpfung liegt die fraktale selbstähnliche und selbst 
organisierende Dynamik des Informations- und Energieaustausches 
zugrunde. Ob es sich dabei um den Informationsaustausch via 
Photonen handelt oder dem der Molekularverbindungen über das 
Falten der Proteine. Oder die Aktivitäten der DNA im Zellkern. 
Oder den quantenphysikalischen De-Kohärenzen in den Microtubuli 
unserer Zellen, den elektrischen Signalen über die Zellsynapsen oder 
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dem Informationsaustausch zwischen unseren Neuronen durch die 
Rezeptor-Effektor-Komplexe: Bewusst Sein bedeutet insofern, 
vernetzt sein, aus einer Quelle kommend, in einem und jedem Punkt 
erscheinend, kommunikativ und selbst organisierend.  

Unsere DNA besitzt quantenmechanische Qualitäten und ist 
zugleich ein Makromolekül; also eine Brücke zwischen der makro-
skopischen und der quantenmechanischen Welt. Das heißt, die 
DNA ist einer der Konverter, ein Wandler zwischen der 
Quantenwelt und der Materie (Es gibt Hinweise, dass möglichweise 
dies auch für die Microtubuli und die Zellrezeptoren gilt). Die DNA 
wandelt die Gedankenwellen – beziehungsweise die Quantenbits in: 

 

A) gerichtete Gedankenimpulse als energetisch getragene 
Information 

B) mit mathematischen Wahrscheinlichkeiten 

C) und deren chemischen Entsprechungen 

D) in Kräfte an Massen von Molekülen, Enzymen und an 
Proteinen und damit 

E) in den Zellgeweben zu der sichtbaren Entsprechung 
biochemischer und elektrischer Physiologie von Gedanken 
um. 

 

In jedem Protein, das sich faltet (= JA/1) oder streckt (= 
Nein/0), gibt es drei Taschen für jeweils drei Elektronen, die sich 
frei bewegen können, und die durch die "van der Vaal’schen" Kräfte 
gelenkt werden. Durch diese Kräfte gelingt es den Elektronen – die 
nicht polar sind, sondern sich frei bewegen können −, den Zustand 
der Proteine zu kontrollieren (Öffnung oder nicht = 1 oder Null). 
Wer steuert diese freien Elektronen? Und von wo aus? Es ist das 
infogenetische /morphogenetische Feld aus dem Nullpunkt! 

Und wie? 
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Elektronen bewegen die Proteine, und diese bilden die Microtubuli, 
kleinste Röhrchen in unseren (Gehirn-)Zellen. Diese Elektronen 
stehen auch in Beziehung mit der Energie des Quantenvakuums und 
dem Quantenfeld, also dem Gedankenfeld / den Gedankenwellen. 
Microtubuli kommen in allen Zellen vor, bestehen aus 25 Millionstel 
Millimeter winzigen Eiweißröhrchen und haben die Größe, in denen 
sich mikrophysikalische Quantenphänomene abspielen. Microtubuli 
bilden außerdem die "Matrix" auch außerhalb des Zellinneren und 
bestehen aus 13 spiralförmig oder parallel angeordneten Strängen 
des Proteins Tubulin. Microtubuli spielen eine gewichtige Rolle bei 
der Zellteilung, beim Aufbau und bei der Organisation des 
Zellskeletts, beim Proteintransport und bei der Formgebung.  

Sie sind bei den Zellbewegungen und auch noch bei der Kommu-
nikation mit den Nachbarzellen maßgeblich. Das sind 
außerordentlich viele Gebiete, die auf dem Prinzip der dipolaren 
Microtubuli basieren. In den Gehirn- und Nervenzellen sind deren 
Microtubuli überdies noch durch spezielle Proteine (MAPs) mit 
einer Vielzahl anderer Microtubuli und anderen Zellstrukturen direkt 
verknüpft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Gedankenenergien aus 
dem Quantenvakuum auch durch Microtubuli in spezifische Signale, 
sprich Gedanken, für den Informationsbedarf unserer Zellen 
gewandelt werden. Etwa 99 Prozent dieser Signale werden 
automatisch ausgeführt und umgesetzt. Das restliche eine Prozent 
steht unserem "Freien Willen" zur Verfügung. (Gesamt: 3 bis 5%). 

"Freier Wille", das, was wir als unsere Entscheidungsfreiheit 
betrachten, liegt in unserem Frontalen Cortex, dem Frontallappen, 
verankert (Neokortex). Dort treffen wir Entscheidungen, werden 
Signale verarbeitet und aus Intention zielgerichtete Absicht, Plan 
und Handlung. Hier befinden sich sowohl die Verwaltung der 
Informationsverarbeitung wie auch die Abgleichstelle aller 
angefluteten Reize, Impulse und Daten. In unserem Frontalen 
Cortex erarbeiten wir unsere Wahl und finden im (scheinbar) eng 
begrenzten Umfang unseren "Freien Gestaltungswillen".  

Aber wie können wir nun frei gestalten? 
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Wir können unsere eingefahrenen Denkmuster, Überzeugungen 
und Selbstbeschränkungen hinterfragen! Indem wir unsere tägliche 
Routine abstellen, aufmerksam und wachsam für neue Impulse sind. 
Damit können wir auch neue Molekülverbindungen unserer Neu-
ronen schalten. Wir reorganisieren dadurch den Stirnlappen auf 
andere Art und Weise. Die automatisierten Schaltungen werden 
verändert, neue Potenziale genutzt – Selbstsüchte (Geld, Macht, 
Drogen, Ruhm) aber auch die Denksucht, können erkannt, neu 
beurteilt und Vermeidungsstrategien umgesetzt werden. 

 Damit erreichen wir ein höheres Maß an Freiheit unseres 
Willens. Es muss uns nur gelingen, unsere täglichen und gängigen 
Programme und Gedankenmuster emotional neu zu bewerten und 
damit erfolgreich in andere Gehirnteile zu verlagern! Sonst, wenn wir 
unseren routinierten Gedankenmustern ständig die frontale Priorität 
einräumen, dann werden stets die gleichen Affektprogramme als 
Dringlichkeit nach vorne in unseren Frontalen Cortex geholt – und 
damit schläfern wir ihn langfristig ein! Routine, Reizarmut, Gewöh-
nung, steter Stillstand, Übergewicht, Langeweile, Dumpfheit. Und 
das noch unter Stress: = Burn-out! Freier Wille impliziert 
insbesondere, das Unbekannte, das Fremde und Neue zu wählen! 
Aber das bedeutet zugleich, Ängste zu überwinden, gewohntes 
Terrain zu verlassen, Ansprüche abzubauen und in körperliche und 
geistige Bewegung zu kommen. 

Jeder Punkt, an dem sich Neuronen verbinden, spiegelt das 
Potenzial eines Gedankens oder reflektiert dessen Erinnerung. Das 
menschliche Gehirn lässt den größten Teil seiner Konzepte auf der 
assoziativen Erinnerung basieren. Nur im spontanen Augenblick, in 
dem Neues und Unbekanntes wahrgenommen und erfasst werden, 
können alte Konzepte bereichert, erweitert oder umgebaut werden. 
Oder ganz verworfen. Alt oder neu: Sämtliche Ideen, Gedanken und 
Gefühle werden in unserem neuronalen Geflecht miteinander abgegli-
chen, verwoben und als unsere Wirklichkeit konzipiert und 
konstruiert. Jeder Reiz, jeder reflektierte Gedanke und alle unserer 
erinnerten Gefühle gehen miteinander eine potenzielle Beziehung ein, 
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in der Energie / Informationen ausgetauscht und interpretiert, 
bewertet und gewichtet werden.  

Deswegen gibt es keine "falsche" Information! Vielleicht unzeitge-
mäße, unstimmige oder den örtlichen Parametern und zeitgemäßen 
Umständen widersprechende. Doch Evolution findet durch die 
Überwindung alter Konzepte statt. Oft müssen erst Fehler und ihre 
Konsequenzen auftauchen und sich auswirken, um sie zu erkennen 
und berichtigen. Deswegen gibt es in der Natur auch keine Fehler an 
sich, sondern nur momentane Sackgassen. Beispiel: Methan bildende 
Algen sättigten die Urmeere. Die Erde wurde von ihrem Methan 
erhitzt = Sackgasse der Evolution, das Leben drohte abzusterben. 
Doch Blaualgen entstanden. Diese waren eine Mutation, ein "Fehler" 
der Natur. In Wirklichkeit war diese ein Geniestreich der Evolution, 
denn Blaualgen konnten als Erste aus Sonnenlicht Energie durch 
Photosynthese gewinnen und gaben zugleich Sauerstoff ab. Die 
Temperaturen auf der Erde sanken, das Leben konnte sich weiter- 
entwickeln und sich diversifizieren.  

Das Urgefühl  

Das Urgefühl entsteht bei der fortlaufenden Konvertierung von 
virtuellen Potenzialen durch gerichtetes Bewusstsein in relative 
Wirkungen. Das heißt bei dem Kollabieren des Quantenfeldes in 
einen Energiefluss von hervorgerufenen Signalen, Gedanken, Ideen, 
Kreationen und damit Schöpfung. 

Inspiration => Imagination => Kreation ereignen sich bei der 
Resonanz potenzieller Offenbarungen aus dem Quantenvakuum in 
unserem Gehirn als Signale und Gedankenimpulse mit ihren 
mathematischen, physikalischen und chemischen Potenzialen als 
unsere Wahrnehmung. Sie sind erst einmal wertfrei, frei von Gesetz, 
Zeit und Raum. Eine Energie, eine Vibration, ein Einfall wandeln 
sich zu konkreten Gedanken, die wir spüren und visualisieren. Uns 
kann aber nur etwas einfallen, wenn wir es auch durchlassen können. 
Offenbaren kann sich nur etwas, wenn wir unser Bewusstsein offen 
halten. Wir finden nur dann Neues, wenn wir gelassen suchen oder 
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still, achtsam und aufmerksam sind. Doch die Pforten unserer 
Wahrnehmung sind eng: Doktrinäres Denken, Selbstbeschränkung,  
Konditionierungen und unsere Überzeugungen können sie (fast) 
verschließen. Angst ebenfalls. Das Urgefühl, das bei dem 
Kollabieren des Quantenfeldes entsteht, ist die noch ursprünglich 
bestehende Vereinheitlichung aller Signale, Gedanken und Gefühle. 
Sie sind noch nicht fragmentiert und zerstreut. Unser Denken 
nimmt aber Teile davon heraus, damit treten Gefühle auf, 
Fragmente werden als Signale und Gedanken wahrnehmbar, und 
Wahrscheinlichkeiten sind beendet.  

Gedanken sind frei. Aber Gedanken machen uns unfrei. 

Freiheit ist die Grundlage der Gedanken. 

Doch mit erfassten und angenommenen Gedanken treffen wir 
eine Wahl. Und beenden Optionen, wenn wir sie emotional 
ratifizieren. Wenn die Ur-Kraft aus dem Quantenmeer der Poten-
ziale und Wahrscheinlichkeiten, also von der Realität in relative 
Wirklichkeit konvertiert, entstehen energetische Signale mit 
spezifischen Daten. Diese bilden die Wirkungen des Urgefühls. Das, 
was wir die kosmische "Liebe" nennen können. Liebe deswegen, da 
alle Kräfte und Erscheinungen von ihr bewirkt und getragen werden. 
Danach erfolgt eine Aufsplitterung in immer differenziertere Wahr-
nehmungen, Gedanken und Gefühle. Die Umsetzung in Signal-
muster mit chemischen Entsprechungen wird in Proteine 
konvertiert. Es gibt nahezu hunderttausend Gefühlsparameter / 
Signale und ihre entsprechenden Proteinschalter, die an den 
Membranen unserer Zellen andocken und unterschieden werden 
können. 

Die fördernde und hervorbringende Urkraft des lebendigen und 
bewussten Kosmos will sich in der Schöpfung spiegeln und 
erkennen. Und diese Kraft bietet uns die Informationen und 
Chancen, Wege zu finden und Gelegenheiten zu nutzen, um 
Optionen zu beenden. Und die uns damit Entscheidungen, 
Festlegungen und eine Wahl treffen lässt. Die − kurz gesagt − uns 
eine "Zukunft" im Jetzt bietet. Viele aufgefächerte Konzepte, Ideen, 
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Muster, Verhalten und evolutionäre Entwicklungen haben zu allen 
möglichen Auftritten, Verwicklungen, Schattierungen und   
Kostümierungen der "Ur-Kraft" geführt. Wie die Eigenliebe zum 
Überleben, also auch zu Angst, Furcht, Gier, Hass usw. Oder zur 
Liebe auf Gegenseitigkeit, die unserem kollektiven Überleben dient 
(Partnerschaft, soziales Verhalten, Moral, Ethik, Gesellschaft usw.). 

Emotionen bilden die Brücken zwischen der Welt der Gedanken 
und der Chemie der Gefühle. Der Mensch bildet mit seinen 
Emotionen die Schnittstelle zwischen dem Bewusstsein, Geist und 
der Materie. Wie bereits beschrieben, besitzen wir eine Art Gehirn 
des Herzens mit ca. 100 000 Neuronen und 5000-facher Signalstärke 
üblicher Neuronen, die mit jenen Gehirnregionen des zerebralen 
Cortexes, der Amygdala und dem Thalamus kommunizieren, die für 
das Bewusstsein und die Emotionen von entscheidender Relevanz 
sind (Quelle: Beatrice und John Lacey, Physiologen des Field 
Research Institute). Mit dem Ergebnis, dass das Herz – als 
Schaltstelle der Liebe, der Emotion und des Gefühls – tatsächlich 
die Schnittstelle zwischen dem Bewusstsein und den physiologischen 
Reaktionen ist. Und dass Liebe reale biochemisch messbare 
Wirkungen besitzt! 

Was ist Information?  

Als wissenschaftliche Basisthese können Information als codierte 
Pulse definiert werden, die entstehen, wenn ein energetisches Dauer-
signal durch Beobachtung unterbrochen wird. Die Energie ist die 
kosmische Potenzialität aus dem Quantenmeer (Nullpunktfeld, 
Vakuum, Hintergrundfeld oder das Absolute), aus dem alle Energie 
ursprünglich stammt. Information ist also die Folge eines geistigen 
Konzeptes, einer mentalen Anstrengung und der gefühlvollen 
Bewertung und Sinngebung mittels einer konkreten physikalischen 
Grundlage, die jede energetische Gestaltgebung und Formung 
überhaupt ermöglicht.  

Information ist verschlüsselt: Fragen wir nicht – erscheinen keine 
potenziellen Antworten! Stellen wir uns nicht etwas Neuem, 
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erscheint kein Verständnis. Denn wenn unser Geist in Resonanz mit 
Möglichkeiten und virtuellen Potenzialen kommt, also Gedanken, 
absorbiert er Energie, die als Quanten erscheinen und die stets durch 
Pulse codiert sind. Die codierten Pulse treten als Information auf, da 
Energie, die an Massen auftritt – zum Beispiel an unserem 
materiellen Körper –, Kräfte zur Bindung aufbaut.  

Gleichgültig, ob Informationen/Gedanken zum molekularen 
Aufbau und Erhalt des Körpers oder als energetischer Reiz zu 
Gedanken, Ideen und Vorstellungen: Die Kodierung ist die jeweilige 
Information, die zum Aufbau und Erhalt unserer Körperwelt 
notwendig ist. Und nicht nur der menschliche, sondern jeder Teil 
der Welt absorbiert auf seinem jeweiligen Bewusstseinslevel Energie 
und Information. Ist diese Transformation von Virtualität in Kräfte 
mit Wirkungen vollzogen, sind die Wahrscheinlichkeitswellen 
kollabiert: Aus der Realität ist Wirklichkeit entstanden. Etwas 
Potenzielles hat eine Form, einen Zustand, eine Kraft gefunden. 

Eine Dauerbeobachtung von materiellen Systemen hingegen 
bremst die virtuellen Möglichkeiten des kosmischen Energiesignals. 
Bremst die De-Kohärenz, fixiert Quantenzustände, verhindert damit 
also den Zusammenbruch von Wahrscheinlichkeitswellen in aktive 
angeregte Zustände: sprich Änderungen und neue Schöpfungen, da 
eine Dauerbeobachtung damit alle Energiestufen einfriert. Nur die 
Unterbrechung einer Dauerbeobachtung ermöglicht den Fluss der 
Anregungsenergien, welche Wahrnehmung verursachen und 
wodurch Intervalle von Quantenimpulsen (Pulsieren) in codierter 
Energie auftreten. Eben jene gedanklichen Gebilde, welche auf ihre 
Entschlüsselung als Informationen warten (siehe weiter unten). 

Der Geist (mind) – als oberste Instanz von relativer Schöpfung – 
stellt das Bewusstseinspotenzial der relativ verkörperten Entitäten 
und deren kollektiven Zusammenschlüsse in vielfältige materielle 
Konglomerate, in Aminosäuren, Proteine, Enzyme, Moleküle und 
Zellen dar. Und nutzt dabei deren Fähigkeit, aufsteigende Gedanken 
zu reflektieren und zu einem neuen Ganzen zusammenzufügen. 
Jedes Photon trägt Information und ist ein Reflektionsspiegel von 
Gedanken (Quantenbits = Qubits/Infobits). 
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Zusätzlich versucht der Geist wie ein Werkzeug die Ziele unseres 
fokussierten Bewusstseins des oder der Beteiligten in relative 
Wahrheit zu konvertierenden. Und zwar durch deren kollektiven 
Einfluss auf die Spin-Stellung und Bindung von virtuellen zu realen 
Ausschüttungen von Photonen. Dieses ermöglicht die Erfahrungen 
aus Gefühl und sinnlicher Wahrnehmung, was die beteiligten 
Entitäten auf ihrer jeweiligen Ebene kollektiv verabredet haben und 
sich wechselseitig kommunizieren.  

 

Aus dem lebendigen, dynamischen Einsatz der Sinne  
ergibt sich der Sinn des Lebens. 

Evolution ist eine sich stetig erweiternde Basis von kollektivem 
Bewusstsein, um aus dem Ozean der Quantenpotenziale neue 
Informationen zu absorbieren und zu decodieren. Der Glaube wirkt 
dabei durch eine zielgerichtete bewusste Projektion und die daraus 
resultierenden Schöpfungen als "Wächter der Erfahrung". Wächter, 
da Geist die Muster der virtuellen Teilchen reflektiert und sie in 
Superpositionen festhält, bis sie den Übertritt in unsere reale Welt 
vollzogen haben. Durch De-Kohärenz. Wird der Glaube, das 
konzentrierte Bewusstsein, schwach, wird der Weg zu einer 
bestimmten Erfahrung, einer Lösung oder dem Umlegen von 
genetischen Schaltern et al. nicht mehr mit einem energetischen 
Gitter bewacht und ist gefährdet (solch ein energetisches Gitter wäre 
in der Lage, zum Beispiel unsere DNA für deren potenzielle 
Lebendauer von bis zu dreißigtausend Jahren stabil zu halten). 

Man kann den "Glauben" – also ordnendes, fokussiertes 
Bewusstsein – auch als gerichtete Quantenenergie mit anhaltender 
Stärke, Dauer und Kohärenz bezeichnen. Als eine gepulste 
Photonenenergie mit gleicher Spin-Achse der Elektronen, somit eine 
erzwungene Anordnung von Informationsmustern. Nur das 
Bewusstsein besitzt den Zugriff zur Steuerung der Vakuum- 
oder Quantenenergie. Glaube bündelt und verdichtet, wirkt 
zielgerichtet. Zweifelsohne können so bewusste Entitäten, die 
kollektiv an einem neuen Schöpfungsprozess beteiligt sind, 
Wahrscheinlichkeitswellen kollabieren lassen und aus Realität 
relative Wirklichkeit erzeugen, wenn der beteiligte Geist die 
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Informationen zu den passenden RaumZeit-Strukturen findet und 
die physikalischen Parameter passen. 

Der Sinn des Lebens eröffnet die Frage zum "Warum". Nur mit 
dem Einsatz unserer Sinne – aller Sinne – nähern wir uns den 
Antworten. Das ist die stille Sehnsucht des Lebens: Sein und 
Empfinden. Was kollektiv kommuniziert werden kann, ist wahr, 
wirkt und hat eine gewisse Zeit Bestand. Solange an Daseinsformen 
geglaubt, bewusst daran festgehalten und diese ratifiziert werden, 
passt sich die Entwicklung evolutionär an. Kommt es zu Störungen 
beispielsweise durch Naturkatastrophen, zu Decodierungsproblemen 
(Sprachverwirrung) aufgrund fehlender Rückkopplungen oder zu 
einer gestörten Übertragung durch Dauerbeobachtung, kollabiert 
Kollektives im Chaos. Und erfindet sich neu – in meist ungeahnter 
Vielfalt und neuen komplexeren Beziehungsgeflechten. 

Der Kern eines Wesens oder der Wesenskern – wozu natürlich 
auch das relative menschliche "Ich" gehört, das aus unserem ersten 
Gedanken "Ich bin" (eigenständig) aufgestiegen ist – stellt ein 
holografisches Abbild, ein winziges Exemplar des universalen 
Geistes dar. Alle Quanten unseres Körpers sind Mitwisser und 
Mittäter. Wir bestehen nicht nur aus, sondern wir sind zugleich 
Quanten, Photonen, organische und anorganische Materie, Enzyme, 
Proteine, Moleküle, Bakterien, Viren, Einzeller, Vielzeller, Organe 
und Mensch. Wir haben diese in uns transzendiert und existieren mit 
deren integraler Bewusstheit, deren Wissen und dem Zugang zu 
Informationen. Durch deren Resonanzen zu ihren jeweiligen ganz 
spezifischen Gedanken- und Verhaltensmustern. Alle Teile in uns 
haben genaue Absichten und Bedürfnisse. Alle integrierten Teilhaber 
in uns, auf uns und um uns stehen in disziplinierter Beziehung 
zueinander und halten das Milieu im Gleichgewicht. 

Und dieses Gleichgewicht nennen wir "eine gute Gesundheit". 

Das Gleichgewicht bleibt aber nur erhalten, wenn fortlaufend 
Ungleichgewichte auftreten, die wieder ausgeglichen werden müssen!  

Das Geheimnis des Erfolges des Lebendigen ist die strikte 
Disziplin aller seiner Teile. Unsere Zellen tauschen untereinander in 
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reger Weise Energie und Informationen aus und kommunizieren mit 
den jeweils höheren und nachgeordneten Ebenen. In jeder Sekunde 
finden im Superorganismus "Mensch" über 1031 (!!!) genau und 
präzise abgestimmte chemische, elektrische und physikalische 
Prozesse statt – eine unergründlich hohe Zahl einer 10 mit 31 
Nullen! 

Prozesse auf Basis von fehlerlosen, umfassenden und haarscharf 
präzisen Informationen. Doch die Gewichtung von Informationen im 
Vergleich zu den materiellen Bausteinen unseres Körpers wird uns 
erst richtig klar, wenn wir das Verhältnis von fester Materie (die ja 
ebenfalls Information in Form von codierter Energie als stehende 
Wellen ist) zu den Leerräumen zwischen unseren Atomen sowie den 
Atomen und den Elektronen messen: Unsere körperliche 
Festmasse hat lediglich einen Anteil von einem Milliardstel 
Prozent!  

Der ganze Rest ist masseleerer Raum voll mit Energie und 
Information. Information ist keine physikalische Größe, sondern 
vielmehr eine geistig mathematische. Information; beschreibt aber 
physikalische Größen und Prozesse. Wir sind also Geistwesen im 
wahrsten Sinne des Wortes. Und nur in einem extrem geringen 
Ausmaß "materielle Wesen". 

Mittlerweile sind wir Menschen uns selbst und unserer 
lebendigen, mitwissenden Bausteine vielleicht bewusst: In uns wird 
fortlaufend auf-, um- und abgebaut, gestorben und erneut aufgelebt. 
Alle Atome werden – bis auf unsere DNA, unser Nerven- und 
Herzgewebe – alle fünf bis sechs Jahre komplett ausgetauscht. (Wie 
erwähnt: Die molekularen Bindungskräfte unserer DNA könnten 
dreißigtausend Jahre überstehen, und wir hätten immer noch deren 
erste atomare DNA-Bestückung).  

Zellen im menschlichen Gewebe stellen keine abgeschotteten 
Einheiten dar, sondern sie stehen mit ihrer Mikroumgebung auf 
vielfältige Weise in dauerndem Kontakt miteinander. Über die 
Zellmembranen, deren Rezeptor- und Effektor-Proteine wird nach 
außen und nach innen kommuniziert.  
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Die Zellmembranen sind das Gehirn, das Wahrnehmungsorgan 
unserer Zellen. Darüber hinaus hat unsere DNA (ein gigantisches 
Molekül mit Milliarden von Bausteinen) Teilhabe an allen unseren 
Gedanken und Gefühlen, denn sie bildet ein elektromagnetisches 
Feld, das mit unseren Gedanken und Gefühlen mitschwingt. Die 
DNA, inklusive der früher als "Junk-DNA" apostrophierten 
Abschnitte, kann ihre Schalter verändern, Anlagen kombinieren, 
deaktivieren, anpassen. Sie kann die Menge von benötigten 
Proteinen steuern, DNA-Schalter nutzen, um mit speziellen 
Proteinen/Enzymen Gene zu beeinflussen. 2,9 Millionen diverse 
Andockstationen an Zellen sind bekannt, pro Zelltyp sind zwischen 
hundert- bis zweihunderttausend davon aktiv.  

Die Desoxyribose-Nukleinsäure (DNA) kann also im Sinne von 
geistigen Prozessen "denken", denn sie erfährt durch die oben 
beschriebene Hyperkommunikation eine geistige Zuteilung aus dem 
Vakuumfeld, aus dem Ozean der virtuellen Teilchen. Mit dieser 
Zuteilung, den Quantenfluktuationen, kann sie wie auf einem 
Klavier Melodien spielen, deren Noten und Kompositionen in 
diesem bewussten Hyperfeld geistig-seelischer Natur liegen. Denn 
"dort" wird alle Information abgespeichert, dort verbirgt sich das 
innere Gedächtnis. So “weiß“ die DNA, wo welche Bausteine 
unseres Körpers erzeugt werden müssen, und wie lange! 
Einschneidende Erlebnisse können der Zellstruktur über die DNA 
noch für Jahrhunderte bestimmte nachhaltige Stempel aufdrücken, 
sich im Zellgedächtnis verankern und so ihre Wirkung über viele 
Generationen beibehalten (siehe: Google/Wikipedia – Hungersnot 
in Holland). 

Sogar Viren und Bakterien – unsere Hauptuntermieter – 
kommunizieren anhand chemischer Informationen miteinander, 
selbst dann, wenn sie durch große Entfernungen getrennt sind und ohne 
einen Zusammenhang untereinander erscheinen. Und sie sind 
dennoch funktional integrierte Gemeinschaften! 

Wir Menschen können uns über unsere innere Welt hinaus 
ebenfalls als integrierte Teilnehmer einer erweiterten äußeren Welt 
begreifen: als Teil einer Spezies, die Spezies als Teil aller Lebewesen, 
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diese als Teil der Natur, der Erde und der Galaxie. Was irgendwo 
empfunden oder gedacht wird, teilt sich allen Teilnehmern auf allen 
Ebenen mit. Äußerlich bewusst oder innerbewusst. Dabei sind 
Gefühl und Empfindung (Signale) verschiedene Vorgänge. 

 Empfindung ist der Austausch von Information. Gefühle sind 
fest bevorratete, sozusagen dauerhaft eingebaute chemische 
Botenstoffe auch für die Instinkte. Eigentlich kristalline Gedanken, 
Träger von Informationen außer- und innerhalb von Zellen (extra- 
und intrazellulär) sowie Pheromone. Diese Informationsmuster 
erscheinen wie ausgehärtete Gedankenkomplexe, die wir selbst 
durch Erfahrungen erschaffen haben, die uns vererbt wurden oder 
die kollektiv verankert sind. Gefühle sind die Spiegel, mit denen wir 
Gedanken reflektieren und prägen. Sie bilden unsere Emotionen und 
sind somit Steuerungsmechanismen aus persönlichen oder ererbten 
Erfahrungen und Konditionierungen. Gefühle sind in ihrem 
Urzustand der elektromagnetischen Kraft einer spezifischen 
Schwingungsenergie zuzuordnen. 

Gedanken sind Quantengeschehnisse und unterliegen der 
Unschärfe: Denn wenn wir uns darauf konzentrieren, wohin die          
Verbindungen der Gedanken zielen, werden deren Inhalt unscharf. 
Wenn wir uns aber auf deren Inhalt konzentrieren, werden die 
Richtung und deren Verknüpfbarkeit unscharf. Intellekt und Gefühl 
sind in gegenseitiger Wechselwirkung aktiv (linke und rechte 
Gehirnhälfte). Bei Empfindungen wandern Elektronen von einem 
Ort zum anderen und tauschen Photonen aus, und das ist eine 
quanten-physikalische Ortungsmessung durch den jeweiligen Wahr-
nehmungsapparat. Quantenphänomene bauen Materieteilchen auf, 
die Strukturen mit stetig steigender Komplexität bilden und deren 
zunehmend bewusste Ebenen damit spezifische Erfahrungen 
sammeln können. 

Warum haben die spezifischen Bausteine, aus denen wir 
bestehen, und unsere organischen Bestandteile ein Interesse, an 
unserer Existenz teilzuhaben? Warum werden wir zusätzlich noch 
von Trilliarden Viren, Bakterien und anderen Lebewesen bevölkert? 
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Weil wir stark erweiterte, komplexe Gefühlsebenen bilden, an der 
alle Mitspieler auf ihrer jeweiligen Ebene teilhaben können. Zudem 
stellen wir ein mobiles Habitat dar und ermöglichen so differenzierte 
Empfindungen und wechselnde Erkenntnisse. Und das macht uns 
zu einem idealen Vehikel künftiger Entwicklungen! Das ist ein 
evolutionärer Vorteil für alle Mitbewohner, die uns (er)tragen, und 
ein Vorteil für die Natur als Ganzes: Der Mensch bietet die 
komplexesten Erfahrungen, Gefühle, Verbindungen und Nahrung.  

Der Mensch garantiert allen Teilhabern und Teilnehmern an und 
in seinem Körper Mobilität, Diversifikation und die große 
Wahrscheinlichkeit, ein idealer Wirt für den Fortbestand zu sein, 
sowie eine Verbreitung möglicherweise auch über die Grenzen der 
Erde hinaus. Und der Mensch garantiert den sichersten Bestand 
eines Energie- und Informationsaustausches. Und das bedeutet: ein 
ideale Träger für die Evolution. Das ist der Nutzen, den die Natur 
aus der Spezies Mensch zieht, und dies könnte so lange der Fall 
bleiben, wie die Vorteile der menschlichen Entwicklungen und 
Umtriebe die Nachteile der menschlichen Zerstörungen überwiegen. 

Wir sehen, dass in der Natur ein vielschichtiger Austausch von 
Energie stattfindet. Und das heißt: Informationsaustausch. Auf allen 
Ebenen, in allen Bereichen und innerhalb aller Beziehungen. So 
bleibt uns am Ende des Buches nur noch, festzustellen, in welchen 
Sprachen dieser Austausch übermittelt wird, um zu zeigen, wie 
Gedanken und Gefühle aller Teilnehmer ausgetauscht werden. 

Sprache und Kommunikation 

Wie teilt sich ein Elektron mit? Ein Molekül? Ein Planet?  

Wir wissen von der Zellkommunikation, von der Sprache der 
Menschen und inzwischen auch von der Kommunikation der Tiere. 
Bis etwa zur Jahrtausendwende galt "Sprache" allein als eine 
menschliche kulturelle Errungenschaft. Sprache wird stets mit 
Intelligenz verknüpft und der Fähigkeit, sich mitzuteilen. Wen oder 
auch was wir nicht verstehen, halten wir für unintelligent, inhaltslos, 
öde und leer. Selbst unseren nächsten Verwandten, den 
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Neandertaler: Sprachlos, dumpf grunzend… bis zur Entdeckung im 
Jahre 2014, dass dieser ein ähnliches Zungenbein wie der moderne 
Mensch besaß und mitnichten sprachlos war. Und was damit alle 
bisherigen Theorien in Frage stellte. (Quelle: Prof. Stephen Wroe 
von der Universität von New England)  

Doch das Gefühl als die Ursprache anzunehmen, ist ein 
lohnenswerter Ansatz! Denn Gefühle bestehen aus energetischen 
Signalen, die Zellen über die Zellmembranen und durch ihre DNA 
in die Lage versetzen, chemische Entsprechungen zu erzeugen, 
unsere elementaren körperlichen Bausteine aufzubauen und 
auszutauschen. Gefühle und Signale, die sich als Felder und 
Wellengebilde aufbauen und als Hologramme überlagern. Die dabei 
wirkenden Bindungskräfte an Massen (zwischen Atomen oder 
zwischen Molekülen) werden nicht nur allein durch die 
Quantenenergie bestimmt, sondern auch durch die Leistung. 
Leistung ist identisch mit der Anzahl der erzeugten Quanten, die zur 
Wirkung kommen, und sie verbirgt sich in der Amplitude der 
betrachteten Schwingung. 

Diese Frequenzen sind sozusagen die Sprache der Atome und der 
Moleküle in unserem Körper, auch der Zellen, der Organe und der 
Regelkreise. Alles, was die gleichen "Dialekte" spricht, also, was sich 
durch Resonanzen gegenseitig verständigen kann, tauscht Energie 
und Kräfte aus. Und damit Information. Die Lautstärke der Sprache 
ist eine Gewähr dafür, wie viele Reaktionspartner zuhören können, 
wie weit sich also die Information fortpflanzt. Und wir sehen 
inzwischen, dass buchstäblich alles in allen Systemen kommuniziert, 
alles fühlt mit, alles tauscht aus! 

Wenn wir darauf achten, teilt sich uns die Schöpfung durch alle 
ihre Anwesenden mit. Mit ihren Symbolen, Formen, Farben, 
Gesetzen, Mustern, Klängen, Bewegungen usw. − mittels ihrer 
bewussten Verbundenheit durch die Gefühle die sie erzeugen und 
den Gedanken, Assoziationen und Reize die sie dabei auslösen. 

Kommunikation ist ein Phänomen auf allen Ebenen unserer 
verschachtelten Wirklichkeit. Und durch ihren energetischen und 
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in>form<ellen Auftritt ist die Kommunikation die Hauptwirkung 
der kosmischen Evolution: Sie ist die Grundvoraussetzung, um 
Beziehungen zu erschaffen. Durch das Quantenverhalten der 
Elementarteilchen, den Austausch von Photonen der Elektronen, 
das Strecken oder Zusammenziehen von Molekülen findet jeweils 
Kommunikation statt. Durch elektromagnetische Impulse oder 
Botenstoffe und mittels Mimik, Gestik und Mustern. Mit Tönen, 
Lauten im Infra-Schallbereich bis in den hochfrequenten Bereich, 
durch Körpersprache, Symbole, Schrift und Farben; durch Objekte, 
Tanz, Bewegung, Flugverhalten u.v.m. 

Es gibt diverse Sprachen aus Lockstoffen, aus Gerüchen, 
Kommunikation durch Muster und Geschmäcker, über die 
Beschaffenheit von Oberflächen, durch Klänge und Melodien. Und 
natürlich die menschliche Sprache, die eine sozial vererbte und 
erlernte Fähigkeit ist und eine sich fortlaufend wandelnde, kulturelle 
Errungenschaft. Tiere haben Sprachen, Pflanzen verständigen sich, 
auch Meeresbewohner. Bäume geben, kurz bevor sie verdursten, im 
Ultraschallbereich durch schwingende Gefäßwände Notrufe ab. Und 
sogar die eingehend beschriebenen Schleimpilze kommunizieren mit 
Signalstoffen und über das Hyperfeld, in dem die Informationen der 
Spezies lagern, um sich zu Vermehrungszwecken von Einzelwesen 
in ein bewegungs-, reaktions- und zeugungsfähiges Gesamtwesen, 
einer Schnecke gleich, zusammenzuschließen (!). 

Selbst Himmelskörper habe ihren eigenen Klang, ihre Signaturen 
und ihre individuelle Kommunikation. Die Erde und die Ionosphäre 
generieren im Frequenzbereich von 0,01 bis 300 Hertz eine 
Symphonie aus Signalen und kommunizieren in großen Resonanzen 
im Erdmagnetfeld in genau den gleichen Frequenzbereichen der 
menschlichen Herzen, Gehirne und dem von Tieren und Pflanzen. 

Die Sonne kommuniziert mit der Erde alle 8 Minuten über das 
jeweilige Magnetfeld mit einem Partikelstrom und mit der Zentral-
Sonne, dem Stern Sirius, um den sie kreist. Vom größten Gebilde bis 
hinab zu den Elementarteilchen hat jedes Mitglied der Schöpfung 
jeweils eine ganz persönliche Signatur und ändert seinen Zustand in 
jedem Moment seines Daseins. Der Zustand drückt sich als ein 
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Dauersignal aus Frequenzmustern aus. Signatur ist Sprache und 
beschreibt die jeweilige aktuelle Wirklichkeit. 

Jede relative Erscheinung kommuniziert mit jeder anderen und 
bestätigt damit ihr Dasein. 

Es mag künftig eine gemeinsame Sprache intelligenter Wesen 
geben, einen Austausch und eine Kommunikation, die kollektiv auch 
künstliche Wirklichkeiten erschafft. Über Spiele, Simulationen und 
kreative Schöpfungen auf einer virtuellen Stufe. Nicht nur in Bild 
und Ton, sondern auch mit Geruch, Bewegung, Haptik und 
eventuell sogar chemisch induziertem Gefühl… Mitspieler 
verbinden sich zu gemeinsamer Kreation und erweitern so ihr 
Bewusstsein. Es fehlt also nur noch die Einbringung oder das 
chemische Stimulans von Gefühl! Aber daran wird schon gearbeitet. 

Dann wäre eine neue Wirklichkeit entstanden, immer noch künst-
lich, aber für die Teilnehmer innerhalb der Wirklichkeit nicht mehr 
zu unterscheiden. Gedanken werden zu Informationen, und wer 
immer diese bewusst (oder auch unterbewusst/überbewusst) 
aufnehmen kann, erfährt eine Mitteilung. Alles, was eine Wirkung 
erzielt, teilt sich mit, auch wenn wir dessen Sprache zuerst nicht 
verstehen. Ob es ein Traum ist, ein Symbol, ein Gefühl oder eine 
mathematische Formel. 

Alles Gedachte oder Beobachtete ist Mitgeteiltes. Wer Gedanken 
dazu erfasst, hat eine bewusste Sprache erfasst, auch wenn dies uns 
erst einmal als einseitiger Akt erscheint. Sprache ist eine energetische 
Wirkung, und deren Austausch ist Kommunikation. Auch in stiller 
Wahrnehmung bleibt die Grundsprache eines Gefühls wirksam. Aus 
Gefühl wird Ahnung, ein Wort, aus Gedachtem ein Satz. Sprache ist 
die möglichst genaue Darstellung des Gedachten, deren schriftliche 
Niederlegung ist die präziseste Weise durch die Vermittlung und 
Interpretation des daraus Ersichtlichen. Über die Sprache wird auch 
kollektiv die Wahrnehmung abgestimmt. 

Sprache ist jedoch nur eine Perspektive auf unsere Wirklichkeit. 
Das Wort hat eine flüchtige Natur, kann aber im Austausch, im 
Dialog mit allen nonverbalen, oben beschriebenen Variationen 
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kombiniert werden. Also auch gesungen, musikalisch unterlegt, 
optisch unterstrichen, mit Tanz und Geruch kombiniert werden 
usw., sie kann also interaktiv, dynamisch und flexibel gestaltet 
werden. 

Text ist eine auf Symbolen beruhende geschriebene Sprache, die 
als ein Produkt komplex und in die Tiefe gehend eine Moment-
aufnahme darstellt – dafür aber einen genau nachvollziehbaren, 
gedanklichen Vorgang beschreibt und mit geringem Aufwand 
verbreitet werden kann. Die Gedanken eines Textes lassen weniger 
Interpretation und Wertungen als das gesprochene Wort zu. 

Bei Musik entfaltet sich die gesamte Wirkung: Eine harmonische 
Ordnung wird fühlbar, erkennbar, auch wenn diese ohne Text 
"sprachfern" erscheint. Musik spricht doch! Musik ist ein 
körperloses Wesen, deren Sprache die Gefühle sind, die sie bewirkt. 
Da Musik ein rein schwingungsgebundenes Medium ist, übersieht 
man leicht, dass Kunst allgemein und an sich schwingungsgebunden 
ist: Atomare Eigenschwingung teilt sich über sichtbares Licht mit, 
oder zum Ertasten über die Haptik, oder durch Klänge. Kunst 
verursacht eine Stimmung. Kunst ist eine zeitlose Sprache durch 
Gefühle, und Schall- Lichtwellen oder Materiebausteine sind die 
Träger.  

Daher gibt es kein Denken ohne Sprache in diesem erweiterten 
Sinn, denn nur eine Wirkung kann einen Gedankengang überhaupt 
auslösen: eine Wirkung wie etwa eine Schwingung, eine Bewegung, 
eine Kraft, ein energetisches Muster. Bereits hier sehen wir wieder, 
dass es ohne Bewegung kein Denken geben kann, unerheblich, ob 
diese visuelle, akustische, geschmackliche oder olfaktorische 
(geruchsbasierende) Träger besitzt. 

 Auch wenn bestimmte Sprachen auf Menschen völlig unlogisch 
oder unverständlich wirken, gibt es Signale, die fast alle verstehen: 
Grelle Signalfarben und -muster signalisieren Gefahr, wie auch 
Gerüche (Verwesung) oder Geräusche (Grollen, Zischen). Und kog-
nitive transverbale Leistungen finden auch ohne Logik statt: Babys 
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lernen bereits durch Empfindungen, bevor sie Gedanken in Worte 
kleiden können. 

Bilder in Kategorien zu ordnen, ist eine kognitive Leistung und 
bereits den Primaten und anderen Tieren möglich (Raben, Schweine, 
Delfine u.v.m.). Diese anhand von Zeichen zu abstrahieren, 
ebenfalls! Welche der Sprachen aller oben ausgeführten 
Möglichkeiten die feinste und die am effektivsten strukturierbare ist, 
hängt von der jeweiligen Spezies ab, dürfte aber beim Menschen die 
der verbalen Verständigung sein, welche die – vermutlich – 
differenziertesten Ausdrucksformen auf unserem Planeten bietet. 

Unsere menschliche Sprache bietet die beste Möglichkeit, aus 
strukturlosen Ahnungen, symbolhaften Schemen und abstrakten 
Vorstellungen konkrete, einkreisbare Wahrheiten heraus zu meißeln. 
Und das bedeutet, komplexe Gedankenbündel, Einfälle und Ideen 
gemeinsam mithilfe der Kommunikation umzusetzen. 

 Denken erzeugt Sprachen durch Wahrnehmung, Gefühle kleiden 
sie ein und bewerten einen Sinn. Gedanken entsprechen somit 
energetischen Gebilden "spirituell- dynamischer" Natur, Aktivitäten 
aus quantendynamischen Prozessen, die, wenn sie mit den 
entsprechenden Gefühlen bestückt und geprägt sind, 
wahrgenommen werden können. Ansonsten stellen sie rein 
informelle Angebote zur Teilnahme an einer der Ebenen von 
Wirklichkeit dar. Gefühle, die uns vermittelt werden, lösen bei uns 
Gedanken aus. Das ist Sprache. Gedanken, die mit Emotionen 
bestückt werden: Das ist die Umgangssprache – auf allen Ebenen! 
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CONCLUSIO 

Wenn wir abschließend Gedanken als im Entstehen begriffene 
potenzielle Informationen für Wahrnehmung und Kreativität, für 
Handlungen, Ereignisse und Bausteine der Schöpfung begreifen, 
dann ist Denken ein universaler Schöpfungsprozess, der aus realen 
Möglichkeiten unsere Wirklichkeiten generiert. 

Ein Schöpfungsprozess, der sowohl die geistige als auch die 
materielle Ebene des Seins durch Resonanz mit jeweils möglichen 
Potenzialen und deren individuelle und/oder kollektive Auswahl 
und Prägung erschafft (reale Möglichkeiten im Sinne von denkbar!). 
Die tiefste Wirklichkeit aller Gedanken als Potenziale von Wahrheit 
ist ihre ausnahmslose Verbundenheit untereinander, und dass sie 
auch jenseits von Raum und Zeit miteinander korreliert sind, 
insofern also miteinander kommunizieren. Sie sind nicht lokal. 
Nicht-Lokalität beinhaltet auch "Nicht-Zeit" (instant – sofort – 
verzögerungslos). Und wie oben beschrieben, bestehen wir nur zu 
einem Milliardstel Prozent aus Materie, der Rest ist eine masselose, 
nicht lineare und RaumZeit-lose Leere. Eine Leere mit gewaltigem 
Energiepotenzial, und das heißt: Informationspotenzial. RaumZeit-
loses Kommunizieren bedeutet: Es besteht eine homogene 
Verbundenheit: Wenn sich ein Teil bewegt, bewegen sich alle 
anderen zugleich. Potentiale sind das Angebot. Energie ist der 
Austausch, Bewegung das Vehikel und Information wird zum Sinn.  

Die Nicht-Lokalität von Gedanken stellt die universelle Schöp-
fungsdynamik des Kosmos dar. Bewusstsein, Stimmung, Emotion 
und Denken sind raumzeitlose, nicht-lokale Phänomene mit lokalen, 
relativen Auftritten. Auch die relative physikalische Wirklichkeit 
entspricht einem ungeteilten Ganzen in ständiger Bewegung und im 
ständigen Austausch, allerdings mit einem fragmentierten relativen, 
zeitlich gestaffeltem Auftritt. 

Bewusstsein kann aus dieser Perspektive als eine Fähigkeit und 
die Qualität eines spezifischen Zugriffs auf die Steuerung von 
Vakuumenergie gedeutet werden. Das, was auf einer jeweiligen 
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Ebene bewusst hervorgebracht werden kann. Was ein kollektives 
System sich geistig und energetisch/materiell bewusst machen kann, 
das ist es auch, oder zumindest dabei, es zu werden. 

Das Bewusstsein ist der Wächter aller vom Geist erzeugten 
Absichten, um sie schöpferisch umzusetzen. Und der Glaube ist der 
Wächter der Erkenntnis: Um das, was wurde, als Ergebnis von 
gezieltem, gerichtetem Bewusstsein als Information festzuhalten. 

Schöpfung aus Gedanken zu transformieren, ist der Auftrag des 
kosmischen Bewusstseins zur Erfahrung seines Selbst. Das Selbst ist 
in jeder relativen Kraft und Verkörperung gegenwärtig und steuert 
mit Emotion. Bewusstsein bringt Energie aus dem Vakuum hervor. 
Geist tritt als Werkzeug von Bewusstheit in Erscheinung, indem 
Gedanken auftreten. Der Geist macht Gedanken sichtbar und damit 
sich selbst. Dahinter steckt die Absicht der kosmischen Urkraft, mit 
einem steten Dauersignal zu wirken, damit Bewusstheit sich wirklich 
(in doppelten Sinn) selbst empfindet. Was die kosmische Liebe 
sucht, das sind wir. Wir empfinden und erfahren für sie. Und wir 
suchen die kosmische Liebe, die Verschmelzung, das Eins-Werden. 
Das war unser Urzustand im Mutterleib, welcher unser Urvertrauen 
begründet. Auf allen Ebenen der menschlichen Entwicklung besteht 
eine dauernde Anziehung, eine symbiotische, psychische, "geistig-
seelische Gravitation" durch nichtkognitive Wahrnehmung: Sprich 
Gefühl, Emotion, Zuneigung und Verbundenheit. 

Wie beschrieben, war der erste Versuch der universellen 
Bewusstheit die Urkraft der Liebe als aktive Materie umzusetzen, das 
Molekül des Wassers: Es dient allen, bevorzugt und vernachlässigt 
aber niemanden. Es transportiert als Medium Nährstoffe, chemische 
Botenstoffe, also Gefühl und Information usw. Wasser ist die Basis 
einer grundlegenden Wirkung für alle Verkörperungen aus 
Sauerstoff und Wasserstoff. Wasser empfindet und reagiert, und 
seine fast grenzenlose Aufnahme- und Bindungsfähigkeit trägt 
schöpferisches und gerichtetes Bewusstsein. Wasser hat als Molekül 
einen Dipolcharakter, denn H2O besteht aus OH− und H3O+. Das 
bedeutet einen permanenten beidseitigen H+ Ionenaustausch und 
Umwandlung. Die OH− Ionen ballen sich zusammen, bilden 
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Cluster und Ketten, woran bei einfachem Wasser bis zu fünfzig 
Moleküle beteiligt sein können. Diese Bindungen brechen ständig, 
bilden sich erneut und führen zu einer erhöhten Oberflächen-
spannung. Das führt dazu, dass Wasser das Medium für die 
wichtigsten biologischen Vorgänge in allen Lebewesen ist: Eiweiße 
sind die Bauteile und Maschinen in unseren Zellen, deren 
komplizierte Faltungen nur in wässriger Umgebung zu den richtigen 
Resultaten führen. Auch unsere DNA kann nur in wässriger 
Umgebung ihre natürliche Form annehmen. Und intakte 
Biomembranen haben immer einen wenige Nanometer dünnen 
Wasserfilm zwischen sich. Wassermoleküle bewegen sich im Bereich 
von nur 10 bis 100 Femtosekunden (1 Femtosekunde entspricht 
einem Millionstel einer Milliardstelsekunde) unvorstellbar schnell. 

Spontane Strukturbildung ist ein Prozess der Selbstorganisation 
im Allgemeinen und im Wasser im Besonderen durch seine 
Anwesenheit in allen irdischen biologischen Lebensformen. Wenn 
Gedankensignale aus nicht-lokalen Photonen (durch freie 
Elektronen) in das Zytoplasma innerhalb der Zellen oder außerhalb 
in die Matrix aus Eiweißröhrchen gelangen (sprich Microtubuli), 
fängt sich das Netzwerk aus Microtubuli die Photonen ein! Die 
DNA beeinflusst Photonen und ordnet sie in Mustern an (Quelle: 
Gordon Globus, M.D. Professor Emeritus of Psychiatry and 
Philosophy University of California Irvine). Prof. Globus erweitert 
die geistige Zuteilung aus dem Vakuumraum auch auf den 
synaptischen Spalt und auf die extrazelluläre Matrix der Microtubuli, 
deren Fäden über Wasserstoffbindungen verknüpft sind. Ein 
Wasserstoffatom bindet jeweils zwei Fäden. Und damit wird Wasser 
der Träger und die Instanz der Gedankenübertragung und… der 
Photonen, also Licht! 

Das Fadennetzwerk der Microtubuli muss als ein komplexes 
quantenphysikalisches System angesehen werden, das mit seiner 
Eigenladung nicht-lokale Photonen einbindet. Wassermoleküle sind 
mit dem Fadennetz eng verbunden und haben eine schwache 
elektrische Ladung. Damit bilden sie Riesenwassermoleküle, die 
ebenfalls nicht-lokale Photonen binden. Auch sie erfordern eine 
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quantenphysikalische Beschreibung, da die Nicht-Lokalität erhalten 
bleibt. Also sind die vermittelnden Instanzen des Informations-
transfers der Zellen die Casimireffekte in Microtubuli, sowie 
Photonen in Riesenwassermolekülen, dazu die Signale der DNA-
Resonanzen und an den Zellmembranen.  

Jedes Wassermolekül kommuniziert mit allen anderen. Jedes 
Rinnsal, jeder Bach oder Fluss ist mit den Ozeanen direkt 
verbunden. Und ein Fluss, der in den Ozean mündet, verliert seinen 
Namen, seine Gestalt – aber nicht das, was er mitbrachte! Wasser 
verdeutlicht, was geschieht, wenn der Mensch zurück in das 
Quantenmeer eintaucht: Nichts geht verloren – nur die Trennung! 
Die ewige Einheit bleibt erhalten, denn Trennung ist ohnehin nur 
eine zeitlich begrenzte Vorstellung. Ob für ein Quant, einen 
Regentropfen oder für einen Menschen. Ein Grundgedanke ist die 
kleinste Einheit eines Wirkungsquants. Der erste Grundgedanke ist 
Eins, die Einheit. Der zweite Grund-gedanke ist Null. Das 
vollumfängliche Potenzial. Dazwischen existieren nur Brüche, 
Fraktale und Annäherungen: Gedanken! 

"Ich denke – also bin ich" ist immer eine fragmentarische 
Aussage, eine Trennung, relativ und bruchstückhaft, da Gedanken 
eine Auswahl darstellen. 

"Ich liebe – also bin ich" ist eine ganzheitliche Aussage, 
verbunden und mitfühlend, da Liebe eine relative weltliche, wie auch 
eine absolute Wirkung hat. Liebe ist das Dauersignal, die erste und 
grundlegende, sowie grundlose Kraft. Sie ist die Verbindung der 
Polarität von Null und Eins und bildet so eine Trinität, aus der alle 
Fraktale und Brüche der Eins hervorgehen und im Nichts (der Null) 
eingebettet liegen. Diese Urkraft bewirkt alle Wahrscheinlichkeiten, 
Potenziale, die Dunkle Materie und Dunkle Energie, das Higgsfeld 
sowie alle energetischen und materiellen Erscheinungen unserer 
Welt zu allen Zeiten. Das in Summe ist die Realität. 

Ein Gedanke ist die kleinste Einheit der Bewusstseinsebene eines 
Systems, das einen Gedanken absorbieren kann. Geist ist die Folge 
einer Asymmetrie des Gleichgewichtes aus dem Quantenmeer und 
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hat Energie, Information und Gedanken zur Folge. Unser Gehirn ist 
ein selbst organisiertes System, das ebenfalls auf der Grundlage von 
asymmetrischer Musterbildung funktioniert. Gedanken bilden eine 
Matrix aus Wirkungsquanten. Diese wandeln sich in 
informationstragende Photonen, deren Muster die Potenziale zur 
Konstruktion von Wirklichkeit für den Geist darstellen. Sie sind 
vierdimensional angelegt, und jeder Gedanke ist selbst der Zugang 
zum gesamten Universum und jeweils sein eigener Mittelpunkt. 
Wenn zwei Gedanken sich relativ verbinden, können sie ihren 
gemeinsamen Zustand nur dreidimensional verwirklichen, in einem 
Zeitabschnitt auftreten und physikalisch erscheinen. Unser Denken 
beruht auf unserer Wahrnehmungsfähigkeit auf allen Ebenen, dem 
genetischen "Startpaket", das heißt: unserer Gefühlswelt, unseren 
Prägungen und Überzeugungen sowie unseren Erfahrungen und 
unseren Selbstbeschränkungen. 

  

Der Mensch ist ein Realitätskonverter: 

von Gedanken durch Gefühle in Wirklichkeit. 

"Realität" ist die Äquivalenz aller potenziellen Denkprozesse des 
kosmischen Bewusstseins in einer schöpferischen Evolution. Und 
zwar in Summe das Vergangene, das Künftige und das 
Gegenwärtige. Das Gegenwärtige besitzt die momentane Wirkung. 
Sie ist die Wirklichkeit. Die Summe aller Gedanken und ihrer 
Potenziale ist das absolute Wahre, das perfekte Schöne, die 
Vollkommenheit. Hinter dieser Welt steckt ein unberührbarer, nicht 
sichtbarer, transzendenter, mathematischer und offener Bauplan. Mit 
diesem Bauplan zieht eine aus uns allen kollektiv bestehende "All-
Bewusstheit" mit uns gemeinsam potenzielle Schöpfung in ihre 
Lebendigkeit.  

Besteht der Kosmos aus allen Gedanken und Emotionen, wird 
das Gesamte erst dann wirklich erkennbar, erklär- und erfassbar, 
wenn sich die Gesamtheit auch manifestiert hat. Da wir nur einen 
relativen Status beziehen können, bleibt uns stets das Absolute in 
seiner Gesamtheit verborgen. Nur fünf Prozent des Universums 
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bestehen aus sichtbarer Materie, der Rest ist reine Theorie, 
Imagination, ein Potenzial noch ohne Prägung. Neue Theorien dazu 
(Dunkle Materie und Dunkle Energie sowie der neu beobachtete 
"Dark Flow") können zwar neue Fragen stellen, doch jede Antwort 
wird ein Vielfaches an neuen grundsätzlichen Fragen zur Folge 
haben.  

Und doch verbergen sich dahinter aufregende Wirklichkeiten für 
kommende Generationen von Forschern. Und sollten die Theorien 
und die neuen Modelle sich widersprechen, müssen sie dennoch 
nicht fehlerhaft sein. Im Gegenteil: Wenn alle Theorien sich 
widersprechen, liegt genau in deren Mitte die unsichtbare Wahrheit. 
Aber mit jedem Griff in diese Mitte vollziehen wir eine Bewegung, 
bei der sich die absolute Realität umstülpt in eine jeweils neue 
relative Wirklichkeit, sich umwandelt wie in einen magischen Garten 
des Grenzenlosen. Ohne dass wir die Realität zu fassen bekämen!  

Ein Gedanke mag sich nur eine Sekunde zeigen, 
aber im Gedächtnis der Zeit geht er nie verloren. 

So, wie eine mathematische Formel zeitlos existiert. 
Sie muss nur gefunden werden − und genutzt. 

Für jedes denkbare menschliche Problem gibt es auch eine 
denkbare Lösung. Auch ganz ohne Gewalt! Unser Bewusstsein zu 
erweitern, zu verfeinern und zu vertiefen, ist die zentrale Aufgabe 
unseres Lebens, um uns mit unseren verwirklichten Gedanken ins 
Buch des Lebens einzutragen. Jeder begriffene Gedanke, den wir mit 
Liebe prägen, macht uns zum Mit-Schöpfer. Und so ergänzen wir 
die Göttlichkeit und unsere gemeinsamen Potenziale. 

Buddha hat es sehr schön formuliert: "Was immer du bist, ist das 
Resultat dessen, was du in diesem und in anderen Leben in deinem 
Geist erschaffen hast. Du bist die Summe deiner Gedanken." Man 
kann gesellschaftliche Gruppen, eine Nation, selbst die Menschheit 
als Ganzes auch als die Summe und den Ausdruck aller Gedanken 
und deren anhaftenden Gefühlen ihrer Mitglieder bezeichnen. Die 
Welt ist genau so, wie wir sie uns in Generationen erdacht haben. 

Das heißt nichts anderes, als dass wir sie auch ändern können! 
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Nachwort 

Das vorliegende Buch hat bereits eine längere Entstehungs-
geschichte von etlichen Jahren hinter sich. Ursprünglich aus drei 
separaten Büchern bestehend – "Die spirituelle Natur der 
Gedanken" – "Die Macht der Gefühle" und "Was sind Gedanken?" 
− erkannte ich die Notwendigkeit einer Verknüpfung von 
Spiritualität, der Gefühls- und Gedankenwelt im philosophischen 
Sinn und dem wissenschaftlichen Ansatz, um der Leserschaft eine 
integrale Sicht auf die Thematik zu ermöglichen. Denn entweder 
werden spirituelle Themen gelesen oder philosophische oder 
wissenschaftliche. Und dabei bilden sich strikt getrennte Leserkreise, 
es bestehen spezialisierte Verlage und gesonderte Vertriebswege. 
Sehr selten gibt es eine übergreifende Herangehensweise. Mir lag 
daran, einen gleichwertigen Zugang zu den jeweils stets getrennt 
gehaltenen Daten zu ermöglichen.  

Wie ich feststellen musste: eine ungeahnte Herkulesaufgabe! 

Eine Gesamtausgabe mit 750 Seiten druckt kein Verlag, kaum 
eine Buchhandlung wuchtet sie ins Regal, und Leser werden durch 
die Fülle erdrückt. Damit wurde eine Reduktion der Manuskripte auf 
die Hälfte ihres Seitenumfangs erforderlich. 

Nur: Was sollte herausgenommen werden? 

Zumal ja an allen thematischen Fronten beständig neue 
Entwicklungen stattfanden, neue Erkenntnisse in der Neurologie 
gefunden wurden und sich verblüffende Sichtweisen eröffneten! 
Bereits 2008 war ich sicher, das Manuskript fertigzustellen. Von 
wegen! Überarbeitung auf Überarbeitung folgte. Das Zielpublikum 
war neu zu definieren, der Sprachstil zu ändern, Daten aktualisiert 
und Durchbrüche der Wissenschaft, besonders der Epigenetik, 
mussten gewürdigt und eingebracht werden. Nun jetzt, zur Mitte des 
Jahre 2014, musste ein Strich gezogen werden, denn über sechs 
weitere Manuskripte sind nebenher entstanden, die den hier 
aufgezeigten Themenkreis vertiefen und verknüpfen. Schier 
unergründlich sind die Erkenntnisse in der wissenschaftlichen 
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Forschung und im Bereich der Spiritualität nicht minder. Es gibt 
auch in dem hier vorliegenden Manuskript immer noch eine große 
Zahl offener Fragen, und etliche Annahmen sind noch recht 
spekulativ bzw. nicht eindeutig wissenschaftlich abgesichert. 
Dennoch bleiben die Verblüffung über – und die Neugier auf die 
unermessliche Fülle der Natur, des Bewusstseins, des Geistes, deren 
Erscheinungen und Schöpfungen bestehen. Fragen, denen wir uns 
nur nähern können! Und wobei wir für jede Antwort ein Vielfaches 
an neuen Fragen erhalten.  

Ein Novum ist die nachfolgende Art des Quellenverzeichnisses: 
Hier liegt keine wissenschaftliche Abhandlung vor. Deshalb gehe ich 
auch für die Quellenangabe neue Wege. Hier müssten nachfolgend 
über dreißig Seiten lang klein gedruckte Angaben der Quellen folgen, 
sowie dazu noch die üblichen Begriffsdefinitionen, die bei meiner 
Ausführlichkeit noch einmal gut zwanzig Seiten betragen würden. 
Teilweise sind die angegebenen Schriften, Daten und Publikationen, 
wenn überhaupt, dann nur antiquarisch erhältlich. Zum anderen 
steht der Printmarkt heute unter starkem Kostendruck, und fünfzig 
Extraseiten sind einfach zu viel. 

Deswegen habe ich die wichtigsten Quellen direkt im Text 
angefügt. Durch die Nennung der jeweiligen Forscher und Wissen-
schaftlerinnen und deren Universitäten. Alle Daten dazu sind im 
Internet via Google oder Wikipedia zu finden. 

Für Leserinnen und Leser, die sich in die physikalischen 
Erkenntnisse und Entdeckungen der letzten achtzig Jahre 
einarbeiten möchten, insbesondere in den Bereich der 
Quantenphysik, steht zur Vertiefung ein riesiges Kompendium an 
Fachliteratur und Sachbüchern zur Verfügung. Sinnvoll ist ein 
systematisches Herangehen an die einzelnen Themen wie: 
Tunneleffekt, Casimireffekt, den Wellen-Teilchen-Dualismus, die 
Forschungen der Gravitationslinseneffekte von John Gliedmann, 
das Caroll-Alley-Experiment, die Arbeiten von Gödel und 
Schrödinger. Dann Bells Theorem sowie besonders die Arbeiten von 
Einstein, Hawking, Alan Aspect und Lee Smolin, sowie von Michael 
Talbot, Leonard Susskind und natürlich Richard Feynman. 
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In den Jahren 2004 bis 2014 sind einige Autoren mit 
Publikationen erschienen, die teilweise bahnbrechende Ergebnisse 
publizierten, die natürlich umgehend erst einmal – wie so oft in der 
Wissenschaftsgeschichte – rigoros abgelehnt wurden. Doch das 
werden neue Sichtweisen grundsätzlich. Wären sie nicht umstritten, 
wären sie auch nichts grundlegend Neues! Wie in diesem Buch an 
mehreren Stellen angeführt, ist die Wahrheit mit vielen divergenten 
Aspekten und (scheinbaren) Widersprüchen verknüpft. Wenn hier 
also auch die Literatur aufgeführt wird, die noch vor Kurzem "stark 
umstritten" war, wie beispielsweise die Epigenetik, dann nur unter 
dem Gesichtspunkt, dass alle Leistungen zu würdigen sind. Auch 
wenn sie sich scheinbar widersprechen. Deswegen würde ich der 
Leserschaft empfehlen, sich auch mit folgenden Wissenschaftlern 
und Autoren und ihren neuen Publikationen zu befassen: 

 

Dr. Bruce H. Lipton  Intelligente Zellen 

Sowie: Spontane Evolution 

Fritjof Capra   Das Tao der Physik 

Dr. Ulrich Warnke Quantenphilosophie  
und Spiritualität 

Quantenphilosophie  
und Interwelt 

Alle sind sehr fundiert, und gut verständlich und flüssig zu lesen. 

 

Dann darf auch ein unbequemer Fragesteller nicht fehlen, der gut 
recherchiert Grundannahmen hinterfragt und schonungslos die in 
diesem Buch aufgezeigten "Paradigmen der Wissenschaft" zerlegt: 
Dr. Alexander Unzicker – >Auf dem Holzweg durchs Universum<. 
Vorsicht beim Lesen: Vor den Folgen wird gewarnt! Denn die 
etablierten Weltbilder zerbröckeln, da sie alle auf (man ahnt es 
schon) komplexen Annahmen und Paradigmen sowie kollektiven 
Absprachen beruhen!  
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Auch in der Wissenschaft gilt: Alle Perspektiven und Aspekte 
formen unsere Wirklichkeit. Besonders, wenn sie unbequem sind: 
Sie müssen falsifizierbar sein. Ich schließe mit der Bemerkung, dass 
wir bestenfalls nur wissen, was wir für Wissen halten. Mehr nicht. 
Denn in der Regel glauben wir lediglich das, was andere für Wissen 
halten.  

Sir Karl Popper war noch radikaler! Zitat: "Wir wissen nichts, das 
ist das Erste. Deshalb sollten wir sehr bescheiden sein, das ist das 
Zweite. Dass wir nicht behaupten zu wissen, wenn wir nicht wissen, 
das ist das Dritte." 

 

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Gerd Peter Bischoff   Bad Tölz 

Im August 2014 

 

Post Scriptum: 

Sollten Sie, verehrte Leserschaft, zu diesem Buch Anregungen, 
Vorschläge oder Verbesserungen haben, oder Fehler entdecken, 
Fakten beitragen können oder Korrekturen und Ergänzungen, dann 
bitte ich Sie an meine Webseite zu schreiben: 

 

Mail:  info@thebookoflife.de 
Web:  www.thebookoflife.de 

 

oder Ihre Bewertung, Kritik und Leseerfahrung auch als Rezension 
auf einem Internetforum Ihrer Wahl einstellen.  

 

Vielen Dank! 

 

mailto:info@thebookoflife.de
http://www.thebookoflife.de/
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