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Eine zusammenfassende Weltanschauung. 

 

Kann eine differenzierte Vielfalt wirklich real sein? Zur Klärung der Frage werfen wir 

zunächst einen kurzen Blick auf die Quantenphysik. In gewisser Weise beschreibt die 

Quantenphysik die Schnittstelle zwischen dem, was uns Dinge auf nahezu 

vollkommen getrennte Weise (Materie) zeigt, und dem, was vollständig miteinander 

verbunden ist. Eine vollständige Verbindung hat zur Folge, dass wir keine zeitliche 

oder räumliche Trennung haben. 

 

Nun betrachten wir unser Weltsystem, das aus Welten oder Seins-Ebenen 

unterschiedlicher Dichte besteht. Dann gäbe es quasi eine höchste Seins-Ebene 

oder einen Welt-Typ, der keine Verdichtung mehr hat und völlig formlos ist. Dann 

wäre es zwingend anzunehmen, dass auf höchster Ebene alles so miteinander 

verbunden ist, dass zwischen dem Teil und dem Ganzen nicht mehr unterschieden 

werden kann. Es ist, als ob jeder Teil die Vielheit des Ganzen in sich trägt und zu 

jeder Zeit mit dem Ganzen identisch ist. 

 

Wie ist das zu verstehen? Alle Teile zusammen könnten ein Informationssystem wie 

ein Radio-Sende-Empfangs-System bilden. Alle Teile dieses Systems können 

gleichzeitig und zu jeder Zeit Informationen senden, übertragen und empfangen. Wir 

können jedoch nicht unterscheiden, welcher Teil die Informationen vorzugsweise 

aussendet, überträgt oder empfängt, da alle Teile alle diese Eigenschaften 

gleichzeitig sowie eine unendliche Reichweite haben. Alle diese drei Teile des 

Informationssystems sind ebenfalls formlos und enthalten alle Funktionen gleichzeitig 

in sich. Es ist so, als ob wir nicht zwischen den Radiosendern, den Trägerwellen und 

den Radios unterscheiden können. Dies bedeutet, dass ein unendlicher 

Energiestrom des gesamten Systems durch jeden Teil des Informationssystems fließt 

und dass alles eine unendliche Geschwindigkeit hat. 

 

Wenn Bewusstsein oder Geist in den verschiedenen Ebenen zugegen sein kann, ist 

es denkbar, dass es unterschiedliche Bewusstseinszustände gibt. Auf der höchsten 

Ebene könnte dies so etwas wie das absolute Wachbewusstsein sein. Alle 

untergeordneten Bewusstseinszustände wären dann quasi Träumen 

unterschiedlicher Traumtiefen zuzuordnen. Die höchste Ebene selbst wäre die 

absolute Wirklichkeit, während die Ebenen unterschiedlicher Verdichtungen 

Wirklichkeiten unterschiedlicher Realitätsgrade wären. 

 

Demnach könnte die höchste Seins-Ebene derjenige Bereich sein, in dem 

unser aller Wachbewusstsein angesiedelt ist, wobei dort weder zwischen dem 

Bewohner der Welt und der Welt selbst noch zwischen Wahrheit und 

Wirklichkeit unterschieden werden kann. 
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Weil wir denken können und lebendig sind, sind wir real. Als reale Bewusst-Sein 

können wir wach sein oder uns im Traum mit unterschiedlichen Traumtiefen 

befinden, wobei das Wachsein die Basis allen Seins wäre. Daher sei dieser höchste 

Bereich der Ausgangspunkt aller weiteren Betrachtungen. 

 

Wenn nun alles mit allem verbunden ist, kann es in Wirklichkeit eine Welt außerhalb 

von uns nicht geben, außer vielleicht im Schein, der ja nicht wirklich ist. Der Zauber 

ist, dass wir das Gefühl haben können, wir wären mitten drin in einer Welt, die alle 

möglichen Dimensionen, Sphären und Seins-Bereiche aufweist bzw. aufweisen soll 

und dass das Drumherum sich als etwas darstellen kann, das außerhalb von uns sei, 

ungeachtet dessen, ob dem wirklich so ist. Schließlich gibt es ja die Möglichkeit der 

täuschenden Wahrnehmung. 

 

Wer oder was dieses „Außerhalb von sich“ wahrnehmen kann, ist aber nicht unser 

wahres ICH. Es ist ein abgespaltenes Ich vom Ganzen, das sich in den Traum 

begeben hat. Dieses Ich kann wieder aufwachen, indem es sich mit dem wahren ICH 

(wieder) verbindet, womit dieses wahre ICH zum Ziel wird. Dieses ICH kommt dem 

kleinen Ich so vor, als sei es nicht existent oder, wenn es denn existieren soll, als 

etwas, das außerhalb von uns ist. Weil ES allmächtig, allwissend und was weiß ich 

was alles ist, wird es eben von vielen dieser träumenden Ichs GOTT genannt. Für 

mich spielt es aber keine Rolle, wie wir dieses ICH nennen mögen. Für mich ist ES 

unser aller Wachbewusstsein oder das SEIN, von DEM alles ausgeht, aus DEM und 

in DEM sich alles andere entwickelt hat, um irgendwann wieder in dieses SEIN 

zurückzukehren. Diese universale Rückkehr können wir als das gänzliche Aufwachen 

bezeichnen. Dies entspräche etwa dem Grund Tenor östlicher Religionen. 

 

 

Die Welt außerhalb der Absolutheit ist nur eine Vorstellung; 

Leben und Tod sind Erscheinungen. 

Auch das Ich hat kein reales Sondersein. 

In WAHRHEIT existiert nur das allgegenwärtige TAO. 

                                                                   Grundtenor östlicher Religionen 

 

Das ICH, wie wir ES verstehen, ist allumfassender Geist (das TAO), bei dem es kein 

„außerhalb“ geben kann. Um ein „außerhalb“ wahrnehmen zu können, braucht es 

eine Art Hintertür, die nur über die Energieverdichtung möglich ist. Hier wäre das 

ICH formlose Energie, die ihrerseits die Grundschwingung allen Seins ist und 

die Vielheit ungetrennt in sich trägt. Über die Energieverdichtung ist/war es 

möglich, die verschiedenen Ebenen des Universums zu schaffen sowie 

Paralleluniversen mit all den verschiedenen Ausdrucksformen, wobei die 

verschiedenen Ebenen Träume unterschiedlicher Traumtiefen erlauben.  Mittels 

dieser Energieverdichtung ist/war es möglich, Abdrücke der Vielheit in einer Art zu 

schaffen, dass sie quasi in getrennte Einzelteile zerlegt werden kann, ähnlich dem 

weißen Licht, das in sich alle Farben trägt und über gewisse Hilfsmittel in die 
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verschiedenen Farbteile zerlegt werden kann. Und so erhielten wir aus der 

ungeteilten Vielheit die Vielfalt mittels eines Zaubertricks, den wir alle 

irgendwann einmal vergessen hatten. 

 

Damit also diese Kreation Sinn macht, muss damit Erfahrung gesammelt werden, 

sprich der Traum muss so erfahren werden können, als wäre er real. Das ICH 

schafft(e) daher Teile, die sich dafür hergegeben haben, in Resonanz mit den 

verschiedenen Ausdrucksformen zu gehen, um quasi deren vorübergehende 

Identität anzunehmen und um damit entsprechende Erfahrungen zu machen. In der 

Esoterik wird hierbei gerne von dem Spiel der Trennung gesprochen. 

 

Damit dieses abgespaltene Ich wirklich träumen kann, muss es von seinem wahren 

ICH kommunikativ abgekoppelt werden. Dies heißt, es darf sich dann seines 

Wachbewusstseins nicht wirklich gewahr sein. Und wie es sich gezeigt hat, ist 

diese Trennung (kommunikative Abkopplung) so gut gelungen, dass es wie ein 

Zauber ist. Hier ist sich das einzelne Ich der Ganzheit nicht (mehr) gewahr und 

nimmt stattdessen in der Identifikation mit einem der verschiedenen 

Ausdrucksformen (wie menschlicher Körper) alles andere als außerhalb von sich 

wahr. 

 

Wir haben vergessen, wer wir sind und welcher wahren Identität wir angehören. Jetzt 

beginnen wir, uns allmählich wieder daran zu erinnern, der eine früher, der andere 

später, gemessen an der illusorischen Zeit, die das abgespaltene Ich wahrnimmt. 

 

Wenn wir das Universum als Blockuniversum betrachten, würden alle Dinge in einem 

Keim als Potenzial enthalten sein. Dieser Keim enthält alle Informationen über die 

gesamte Geschichte des Universums. Das heißt, dass schon alles passiert ist. Als 

Schöpfer schaffen wir in jedem Moment die wahrgenommenen Dinge aus dem 

Potenzial aller Möglichkeiten, die in diesem Keim enthalten sind. Wir machen das so, 

dass wir den Eindruck haben, Dinge nacheinander zu erschaffen oder 

wahrzunehmen. Oder mit anderen Worten, in jedem Moment des Jetzt kommt etwas 

in unser Aufmerksamkeitslicht, das uns aus den Möglichkeiten aller Möglichkeiten 

unserer Ideen/ Visionen schöpfen lässt, um genau das zu manifestieren, was wir 

wahrnehmen. Da alle Dinge in einem Keim als Potenzial angelegt sind, wäre ein 

Gesamtplan vorhanden. Nach dem Gesamtplan in Bezug auf das Projekt 

"Trennungs-Spiel" oder "Traum" oder wie auch immer wir es nennen wollen, werden 

alle Arten von Erfahrungen gesammelt, bis es ausreicht. Genügt es, wann immer 

dies in Bezug auf die illusorische Zeit ist, wacht jeder auf und alles wird wieder 

formlos. 

 

Und das Interessante ist, dass jeder von uns sagen kann, dass alle Seins-Formen 

und Welten da „draußen“ (ob Menschen, Tiere, Planeten, Engel, Universen) letztlich 

nur von uns erträumte Dinge sind, die genau diese Rollen spielen, die sie 

entsprechend des gemeinsamen Planes spielen sollen. Da alles, was passiert, 
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geplant wurde und als Potenzial existiert, muss alles irgendwo niedergeschrieben 

sein. Der Ort, in dem all dies festgeschrieben wurde, wird gemeinhin Universums-

Matrix (Akasha-Chroniken, morphische Felder) genannt. Zu der theoretischen 

Abhandlung der Universums-Matrix siehe auch das Buch [Psychoenergetik, die 

Wissenschaft des Lebens]. 

 

Die Frage, die für uns noch offen bleibt, ist, inwiefern wir noch einen freien Willen 

haben. Eventuell könnte da die Quantenphysik eine Antwort geben. So konnte z.B. 

der Physiker Richard Feynman die Ergebnisse des Doppelspaltversuchs mit seiner 

Pfadintegralmethode mathematisch beschreiben. Diese Methode hatte zur Aussage, 

dass jedes Quant, bevor es seinen Weg angetreten hat, vorher alle möglichen Wege 

gegangen ist, um für sich seinen individuellen Weg heraus zu suchen. Die freie Wahl 

(freier Wille) läge dann (nur) in der Entscheidung des Wegs aus der Vielzahl aller 

Wege. Ist einmal ein Weg herausgesucht, kann er nicht mehr geändert werden.  

 

Womöglich ist es für uns als Geist (spirituelle Wesen) ähnlich. Dann wäre unser freier 

Wille definiert, wenn wir unseren individuellen Weg aus allen möglichen Wegen 

heraussuchen. Ist ein Weg einmal ausgewählt, kann er nicht geändert werden. 

 

Womöglich erlaubt die Existenz von Paralleluniversen sozusagen zusätzlich in jedem 

Moment des Wegs Wahrscheinlichkeitsfenster und somit gewisse Variationen des 

Wegs. Der Weg im Groben wäre aber festgelegt.  

 

Dies wäre vielleicht mit folgender Metapher vergleichbar. Der eine entscheidet sich, 

ein Leben auf dem Planeten 1 zu fristen (Weg1), der andere auf dem Planeten 2 

(Weg 2), usw. Auf dem jeweiligen Planeten (jeweiligen Weg) ist zwar jeder gebunden 

(grober Weg), jedoch hat jeder die Wahl, welchen Weg er auf dem entsprechenden 

Planeten einschlagen möchte. Je nachdem, welchen Weg wir auf unserem Planeten 

einschlagen, erleben wir etwas anderes. Sofern wir im selben Milieu leben und 

ähnliches erleben, entspräche dies dem metaphorischen Fall, dass unsere Planeten 

ähnliches Aussehen hätten. 

 

Die Variationen aufgrund der Zeitfenster werden womöglich je nach Freiheitsgrad 

(Traumtiefe) des entsprechenden Träumers unterschiedliches Ausmaß annehmen. 

Sprich beim Träumer der tiefsten Traumtiefe würde die Variation des Wegs aus 

höherer oder höchster Sicht gesehen sehr leicht prognostizierbar sein. Jedoch beim 

Träumer des leichten Schlafs wären die Variationen so stark ausgeprägt, dass eine 

Vorhersage der Variation aus höchster Sicht kaum möglich wäre. Wie gesagt, der 

grobe Weg aller wäre aber vorgegeben, jedoch die Variation je nach momentanem 

Freiheitsgrad unterschiedlich offen. 

 

Für uns spielt es keine Rolle, wie der freie Wille letztlich genau definiert ist. 

Entscheidend für uns ist, zu wissen, dass wir unsterblicher Geist sind, dass uns nicht 

wirklich etwas passieren kann und dass es für alle einen Plan gibt, der uns 
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irgendwann in die Formlosigkeit wieder zurückbringt. Und schön zu wissen ist, dass 

sich unser Freiheitsgrad nach und nach erhöht.  

 

Damit könnten wir denken, wie folgt:  

 

„Ich (als ein „Ich“ vielleicht noch ähnlich dem ICH) habe Mich wohl mal entschieden, 

bei diesem Spiel mitzuspielen, um verschiedene Rollen mit verschiedenen Ichs zu 

spielen. Da ich keine andere Wahl habe, als weiter zu spielen, spiele ich einfach mit, 

gehe in die Beobachtung und genieße das Leben so gut, wie es mir möglich ist. 

Daher brauche ich für mich auch keine anderen Weltanschauungen. Und alles 

reduziert sich für mich auf das Motto, bewusst zu leben versuchen, zu genießen 

versuchen, zu beobachten, vertrauensvoll den Weg zu gehen, der mir zu gehen 

gezeigt wird, den Impulsen nachzugehen versuchen, die mir geschickt werden und 

auch Spaß zu haben. Womöglich trete ich mit diesem Körper hier auf Erden in 

Erscheinung, nicht nur um zu genießen, sondern auch, um anderen eine gewisse 

Hilfe zu sein, die ja irgendwie zum Aufwachplan gehört. Nur dann also, wenn Fragen 

von anderen auf mich in Bezug auf unser Dasein zukommen, werde ich Antworten zu 

geben versuchen. Nun hat jeder ein anderes Verständnis“.  

 

Vielleicht ist daher die große Kunst die, wie gut wir unsere Antworten an dem 

Verständnis des Fragenden anpassen können. Das „wie sage ich es meinem Kinde, 

dass es dies verstehen kann“ ist die große Herausforderung. 

 

Z.B. können wir einen Physiker, der noch von seinem materialistischen Weltbild 

überzeugt ist, wenigstens dadurch zum Nachdenken verleiten, dass wir ihn auf eine 

gravierende Ungereimtheit in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit hinweisen. Denn 

die Frage, wie schnell Licht wirklich ist, ist nach der ART nicht eindeutig zu 

beantworten. So ist bei der Lichtgeschwindigkeit die „Längen- bzw. Lorenz-

Kontraktion“ null und ist die „Zeitdilatation“ unendlich. Geschwindigkeit ist nun so 

etwas wie Länge durch Zeit. So ergibt die Rechnung bei Lichtgeschwindigkeit: 

Null/Unendlich = Null. Demnach hätte Licht wiederum keine Geschwindigkeit. 

Außerdem steht bei Lichtgeschwindigkeit die Uhr des Lichtes still, was auch heißt, 

dass das Licht sich nicht wirklich bewegen kann, weil ja Zeit nur anhand von 

Änderungen, wie z.B. die Bewegung, festzumachen ist.  

Die große Frage ist nun, warum wir überhaupt Geschwindigkeiten wahrnehmen. Hier 

sei gerne Udo Petscher (siehe auch Holofeeling) zitiert, wie folgt:  

„ … Alle „Bilder“, die Du NUN in Deinem Bewusstsein „er-fährst“, bestehen ohne 

Frage immer nur aus „LICHT“, denn Du siehst nie die „Dinge an sich“, sondern immer 

nur deren „Lichterscheinungen“, die „bei Dir“ einzutreffen scheinen. Die eigentliche 

Substanz aller von Dir wahrgenommener „Bilder“ ist aber nun einmal LICHT, und das 

bewegt sich, zumindest nach dem Glauben Deiner Naturwissenschaftler, immer mit 

Lichtgeschwindigkeit - obwohl sich ein Photon bzw. eine elektromagnetische Welle 

(die andere Erscheinungsform des Photons) mathematisch betrachtet, wie gesagt, 

überhaupt nicht bewegen! Das Ganze ist in Wirklichkeit nicht halb so verzwickt, wie 
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es sich im ersten Moment anhört, denn es bedeutet schlicht und einfach nur, dass 

sich absolut nichts „außerhalb“ von Dir befinden kann und sich auch nichts wirklich 

„bewegt“ - auch wenn es von Dir nur „oberflächlich“ betrachtet, diesen Anschein 

haben sollte!!! …“ 

 

Also sind Änderungen in Raum und Zeit nicht wirklich und ist die Welt der Trennung 

eine Illusion, was in der Esoterik vertreten wird und in den östlichen Religionen auch 

zur Sprache kommt. Und wir, die wir die Zauberer der Illusionen sind, haben mitunter 

vergessen, wie der Zaubertrick funktioniert. Lasst uns noch dahinterkommen - hinter 

diesen Trick - und die Herausforderung annehmen! Wünschen wir uns dafür selbst 

viel Glück! 

 

Das Universum wurde nicht aus dem Nichts geboren, sondern entstand durch 

Energieverdichtung, d.h. durch Energieumwandlung/ Energie-Transformation. 

Da es sich bei der materiellen Welt um eine imaginäre Welt handelt, gibt es zu 

Beginn des Universums keine Singularitäten, und die sogenannten virtuellen 

Photonen können durchaus realer als die materielle Welt sein. Dass die 

Lichtgeschwindigkeit nicht wirklich definiert werden kann, beruht auf der Tatsache, 

dass alle Dinge und Ereignisse nur in unserem Geist existieren. Dann konnten wir 

auch sehen, wie das Dilemma von „weder absolut getrennt voneinander noch absolut 

verbunden miteinander“ in Bezug auf alle wahrgenommenen Dinge gelöst werden 

konnte. Aus der Perspektive des Metaphysischen sind alle Dinge miteinander 

verbunden, während aus rein materialistischer Sicht die Dinge als voneinander 

getrennt betrachtet werden können und zwar so, als ob sie wie von 

Geisterhand geführt werden. Dies bedeutet auch, dass unsere Wahrnehmung eine 

Fehlwahrnehmung ist, die der Vorstellung von Traum entspricht. Dann macht es 

keinen Sinn, zu sagen, dass die Energie des Universums zu jeder Zeit gleich Null 

sein muss, weil Energie immer schon da war. 

 

Da dieses Weltsystem unterschiedliche Energieniveaus hat, kann die Energie auch 

vertikal fließen (quer zu den Ebenen dieses Weltsystems). Aus metaphysischer Sicht 

wurde die materielle Welt durch diesen vertikalen Energiefluss in einen Raum 

„gedrückt“, der vorher nicht da war. Dieser Raum musste gleichzeitig geschaffen 

(aufgeblasen) werden, wenn Energie in diesen Raum gedrückt und dort für die 

Manifestation verdichtet wurde. Aus materieller Sicht schien es, als sei die Welt aus 

dem Nichts entstanden, ohne dass dem tatsächlich so ist. In gewisser Weise ist es 

auch nicht mehr notwendig, negative Energie zu fordern. Die Idee der negativen 

Energie entstand nur aus der Idee, dass das Universum aus dem Nichts aufgetaucht 

ist und dass die Energie des Universums daher jederzeit gleich Null sein muss. 
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