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Was sind die wesentlichen Wahr-
heiten, auf die DU durch Deine 
Erfahrungen gestoßen bist? Auf 
welche Weise wurden Dir diese 
Wahrheiten vermittelt und von 
wem? Welche wesentlichen Wahr-
heiten hast Du durch Deine Be-
wusstseinsexperimente herausge-
funden?

Diese Frage spricht einen inter-
essanten Aspekt an, zu dem mir 
häufiger Fragen gestellt werden, 
nämlich die Frage, wie ich an die 
Informationen in meiner My Big 
TOE-Triologie herangekommen 
bin. Viele Menschen gehen dabei 
davon aus, dass ich diese Informa-
tionen erhalten habe, dass sie mir 
irgendwie mitgeteilt wurden, was 
auch durch diese Frage impliziert 
wird. Es ist aber nicht so, dass ich 
mich in nicht-physische Realitäten 
begebe, dort dann ein erleuchte-
tes Wesen zu mir kommt und mir 
erklärt, wie unsere Realität funk-
tioniert – ich das Ganze dann ein-
fach aufschreibe. So funktioniert 
der Prozess nicht. Er kann auch 
nicht so funktionieren und zwar 
aus folgendem Grund:

Wenn das Ganze so ablaufen wür-
de, dann müsste ich entweder 
glauben, was mir da erzählt wurde 

oder ich würde es nicht glauben. 
Es wäre dann nicht mein eigenes 
Wissen und ich könnte dann auch 
nicht Vorträge halten, bei der mir 
danach die Zuschauer beliebige 
Fragen stellen können. Denn ich 
würde dann nur wiederholen, 
was mir vorher erzählt wurde. 
Das wäre einfach kein guter Weg, 
Informationen zu vermitteln. Des-
halb ist unsere Realität so aufge-
baut, dass jeder dieses Wissen 
selbst herausfinden kann. Dazu 
können uns bestimmte Dinge wi-
derfahren, die es uns dann ermög-
lichen, größere Zusammenhänge 
zu verstehen.

Diese Erfahrungen können dabei 
für uns vom größeren Bewusst-
seinssystem gezielt herbeigeführt 
werden. Das Erlebte jedoch zu 
verstehen und größere Zusam-
menhänge dadurch zu erken-
nen, das muss von innen heraus 
geschehen, das müssen wir also 
selbst machen. Die Informationen 
in meinen Büchern und Vorträgen 
musste ich mir also selbst erarbei-
ten. Ich musste Nachforschungen 
anstellen und Analysen durchfüh-
ren, um dadurch ein Modell zu 
entwickeln, das wirklich „Alles“ 
erklären kann. Es ist „einfach“, 
ein Modell zu entwickeln, das ein-

zelne Aspekte unserer Realität 
erklären kann. Aber hier geht es 
um ein Modell, das die gesamte 
Realität erklären soll, deshalb hat 
es auch 35 Jahre gedauert, bevor 
ich überhaupt mit dem Schrei-
ben des Buchs angefangen habe. 
Durch das Aufschreiben wurden 
mir dann immer mehr Dinge klar, 
einfach weil ich dabei so viel darü-
ber nachdenken musste, wie sich 
alles zusammenfügen lässt und 
wie man es möglichst einfach an-
deren Menschen erklären kann. 
Mir wurde also nichts mitgeteilt, 
sondern ich musste alles im We-
sentlichen durch eigene Erfahrun-
gen selbst herausfinden. Wesentli-
che Teile dieser Erfahrungen habe 
ich in nicht-physischen bzw. virtu-
ellen Realitäten gemacht. Nicht-
physisch bedeutet hier einfach, 
außerhalb dessen, was wir als un-
sere normale physische Realität 
ansehen. 

Es ist aber nicht so, dass unsere ei-
gene physische Realität „die“ we-
sentliche Hauptrealität ist und alle 
anderen nicht-physische Realitä-
ten deshalb weniger wichtig sind. 
Ganz im Gegenteil: Alle Realitäten 
sind gleich real und gleich wichtig. 
Es ist nur so, dass die Realität, in 
der man sich gerade befindet, für 
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einen physisch erscheint. Da ich 
mich in nicht-physische Realitäten 
begeben konnte, konnte ich sie er-
forschen und ich habe dort durch 
Versuche die Funktionsweise die-
ser Realitäten ermittelt. Wenn 
man genügend Versuche durch-
führt, erkennt man irgendwann in 
ihren Ergebnissen ein Muster und 
dann kann man ein Modell entwi-
ckeln, das die Funktionsweise der 
Realität erklärt. 

Ich musste also alles selbst her-
ausfinden. Aber dabei wurde mir 
zumindest indirekt geholfen, da 
ich mit bestimmten Erfahrungen 
konfrontiert wurde und ich die Zu-
sammenhänge verstehen wollte. 
Ich traf dabei Robert Monroe, der 
mir bei außerkörperlichen Erfah-
rungen half. Das waren vermutlich 
nicht alles nur Zufälle, sondern da 
wurde bestimmt etwas nachge-
holfen. Jedoch wurden mir dabei 
eben keine Antworten präsen-
tiert, sondern ich musste alles 
durch eigene Erfahrungen selbst 
herausfinden.

Zum zweiten Teil der Frage: Was 
waren dabei die wesentlichen 
Durchbrüche und Einsichten? Das 
Ganze war ein langsamer Prozess, 
der sich über mehrere Jahrzehn-
te hingezogen hat. Dabei gab es 
vielleicht 30 oder 40 Durchbrüche, 
durch die ich jeweils neue Zusam-
menhänge verstanden habe und 
das Modell wurde dadurch jedes 
Mal etwas umfangreicher und 
konnte mehr erklären. Ich habe 
eine Liste mit 15 dieser Einsichten 
aufgeschrieben, weil mir dieselbe 
Frage schon einmal vor einiger 
Zeit von einer Gruppe mit dem Na-
men Blue-Sky-Symposium gestellt 
wurde. Das ist schon ein paar Jah-
re her, aber es ging in der Frage 
auch um die wesentlichen Durch-
brüche und darum, ob darüber zu 
sprechen auch für andere Men-

schen hilfreich sein könnte. Und 
ich denke, das könnte es sein. Des-
halb gehe ich jetzt einfach einmal 
durch diese Liste von Durchbruch-
serkenntnissen. Aber ich sollte 
vorab sagen, dass die Reihenfolge 
der Liste einfach die ist, in der sie 
mir eingefallen sind, als ich sie auf-
schreiben wollte. Die Reihenfolge 
ist also weder chronologisch noch 
nach Wichtigkeit geordnet.

1
Lassen Sie Verständnis und Orien-
tierung dadurch entstehen, indem 
Sie an sich selbst arbeiten, um sich 
zu verbessern. Wenn sie versu-
chen, beides durch ihren Intellekt 
zu erhaschen, ist es eher unwahr-
scheinlich, dabei Erfolg zu haben.

Mit anderen Worten, wenn Sie an 
sich selbst arbeiten, um ihre Entro-
pie zu verringern, führt dies in der 
Regel automatisch dazu, dass sich 
die anderen Probleme von alleine 
lösen und sich ihre Entwicklung 
beschleunigt. Wenn Sie hingegen 
ausschließlich mit ihrem Intellekt 
nach einer Lösung suchen, nach 
dem Motto „Oh, ich muss mich 
weiterentwickeln und so und so 
handeln und diese oder jene Angst 
loswerden“ und alles nur auf intel-
lektueller Ebene bleibt, ist es un-
wahrscheinlich, dabei erfolgreich 
zu sein. Es geht also weniger dar-
um, sich z.B. intellektuell eine neue 
Technik zur Herbeiführung außer-
körperlicher Erfahrungen zu erar-
beiten. Denn das Wesentliche ist 
die innere Arbeit am Seins-Aspekt 
und nicht die äußere Arbeit am 
Handelns-Aspekt. Erfolgreich am 
Seins-Aspekt zu arbeiten hängt im 
Wesentlichen mit einer klaren Ab-
sicht zusammen, sie müssen sich 

verändern wollen und kontinuier-
lich daran arbeiten, um z.B. eine 
bestimmte Angst loszuwerden. 
Wenn Sie eine klare Absicht kon-
tinuierlich aufrechterhalten, wer-
den Sie sich auf der Seins-Ebene 
verändern und dadurch werden 
die ganzen anderen Dinge, die sie 
z.B. erleben oder verstehen wol-
len, sich zunehmend von alleine 
und auf natürliche Weise ergeben.

2
Informationen über physische Ob-
jekte oder Wesen existieren unab-
hängig von ihnen und sind in der 
Regel für jeden verfügbar. 

Ich bin zu dieser Einsicht gelangt, 
nachdem ich begonnen habe, 
Auras um andere Menschen zu 
sehen. Nach einiger Zeit habe ich 
auch Auras um alles Lebendige ge-
sehen, wie z.B. Bäume und dann 
auch um mechanische Dinge wie 
Hochspannungsleitungen. Es hat 
eine Weile gedauert, bis ich die 
Metaphern verstanden habe, für 
die diese Auras stehen. Was genau 
waren das für Daten, die ich als 
Aurabilder wahrgenommen habe 
und woher kommen diese Daten? 
Während der Suche nach Antwor-
ten entdeckte ich, dass ich auch 
Auras um Menschen auf einer 
Fotographie sehen konnte und 
schließlich, dass ich dafür nicht 
einmal ein Foto brauchte. Es reich-
te allein die Absicht, die Aura se-
hen zu wollen. Es war diese Serie 
von Aha-Erfahrungen, erst Auras 
um Menschen zu sehen, dann um 
Menschen auf Fotos und sodann 
ganz ohne Foto. Die Erkenntnis, 
dass es zum Abruf der Information 
ausschließlich einer klaren Absicht 
bedarf, hat dann zu der Einsicht 



geführt, dass Informationen über 
physische Objekte oder Wesen 
unabhängig von ihnen existieren. 
Auras hängen also nicht mit dem 
Körper zusammen, sondern sie 
basieren auf Information, die sich 
in einer Datenbank befinden und 
man kann darauf über das Formu-
lieren einer Absicht direkt zugrei-
fen. Wenn Auras mit dem Körper 
zusammenhängen würden, könn-
te man sie nicht auf einem Foto 
und erst recht nicht ohne ein Foto 
sehen. Zu dieser Einsicht bin ich 
relativ früh gelangt.

3
Die Wahrnehmung von nicht-phy-
sischen virtuellen Realitäten muss 
nicht in einem Zustand geistiger 
Umnebelung stattfinden. Es be-
darf dafür auch keiner komplizier-
ter Prozesse oder Rituale. Es muss 
auch kein Übergangsprozess zwi-
schen beiden Realitäten durchlau-
fen werden.

Diese Einsicht war wirklich we-
sentlich für mich, denn wir began-
nen unsere außerkörperlichen Ex-
perimente in Bob Monroe‘s Labor 
mit Entspannungsübungen, um in 
einen Alpha-Gehirnwellenzustand 
zu gelangen. Wir hatten all diese 
Prozesse und außerdem haben wir 
uns auch Binaural-Beats angehört. 
Der grundlegende Ansatz dabei 
war, einzuschlafen und trotzdem 
bei Bewusstsein zu bleiben. Das 
muss wie ein Widerspruch klin-
gen, denn einschlafen bedeutet ja 
im Grunde nicht mehr bewusst zu 
sein. Das war jedoch unser Ansatz 
und den haben viele Leute damals 
verfolgt. Ich habe dabei versucht 

in den Schlafzustand einzutreten, 
um quasi die physische Realität 
dadurch loszulassen. Dadurch 
wurde ich zunehmend benebel-
ter, weil ich immer weniger mit 
der physischen Realität verbun-
den war. Meine Metapher bei die-
sem Prozess war, dass meine Re-
alitätswahrnehmung zunehmend 
an Detailreichtum verlor, die Infor-
mationen wurden immer grobkör-
niger. Das Problem bei diesem An-
satz war, dass ich mich dadurch in 
einem benebelten Geisteszustand 
befand. Die Gedanken sind dabei 
nicht besonders klar und dadurch 
ist es schwierig, dabei irgendwie 
die Kontrolle zu übernehmen, 
weil man einfach nur benebelt ist.
Durch einige Selbstversuche habe 
ich dann aber herausgefunden, 
dass ich gar nicht den Umweg 
über diesen benebelten Zustand 
nehmen muss. Genauso wenig 
braucht man einen Prozess, kör-
perliche Entspannung oder Bin-
aural Beat Geräusche. Man muss 
auch keine bestimmte Pose ein-
nehmen, sich hinlegen, auf einem 
Bein stehen oder Räucherwerk 
abfackeln. Diese ganzen Prozesse, 
die mit Meditation verbunden wer-
den, um dadurch unsere Aufmerk-
samkeit von der physischen Reali-
tät zu lösen, sind nicht notwendig. 
Das sind alles Werkzeuge, aber 
man muss keinen Übergangspro-
zess durchlaufen, es geht einzig 
und allein um die eigene Absicht. 
Ich habe damals einfach durch Ex-
perimente herausgefunden, dass 
ich den Umweg über diese bene-
belten Zustände gar nicht brau-
che. Ich kann völlig klar von einem 
Bewusstseinszustand bzw. Reali-
tätskonstrukt in ein anderes um-
schalten und dort genauso geistig 
klar und wach ankommen, wie ich 
es in der physischen Realität war. 
Dafür ist einzig und allein eine kla-
re Absicht notwendig. Alles ande-
re waren überflüssige Prozesse 

und Rituale, an die man sich ge-
wöhnt hat. Dadurch wird es dann 
möglich, in Sekundenbruchteilen 
von einer Realität in eine andere 
zu wechseln. Die Erkenntnis, dass 
es dabei alleine um Absicht geht, 
befreit einen von der Notwen-
digkeit irgendwelcher Hilfswerk-
zeuge. Einige Menschen haben 
Werkzeuge entwickelt, wie z.B an 
imaginären Seilen hochzuklettern. 
Bob Monroe rollte sich aus seinem 
physischen Körper heraus, andere 
schwebten in einer Flüssigkeit aus 
ihrem Körper, das sind alles Hilfs-
werkzeuge und Mediationshilfen, 
aber keine davon ist wirklich not-
wendig. Nichtphysische Realitä-
ten erreicht man einfach durch 
eine Umfokussierung des eigenen 
Bewusstseins. Man verbindet sich 
dabei nur mit einem anderen Da-
tenstrom, indem man den Daten-
strom unserer physischen Realität 
loslässt – und schon ist man da, 
ganz ohne Prozess.

4
Die Bewusstseinsdatenbanken 
der Vergangenheit bestehen aus 
wahrscheinlichkeitstheoretischen 
Modellen ohne freien Willen. Je-
der Mensch basiert auf einem 
wahrscheinlichkeitstheoretischen 
Modell, welches über Bewusst-
sein mit freiem Willen ausgestat-
tet ist und sich in einer virtuellen 
Erfahrungswelt befindet.

Ich bin zu dieser Einsicht etwa 
auf halbem Weg durch meinen 
eigenen Entwicklungsprozess ge-
langt, weil ich mich wiederholt 
zu exakt den gleichen Stellen in 
der Bewusstseinsdatenbank be-
geben habe. Einige nennen diese 





Datenbank die Akasha-Chroniken. 
Im Grunde geht es einfach darum, 
dass wir in einer virtuellen Realität 
leben und da werden automatisch 
alle Daten, die zur Erzeugung der 
Realität benötigt wurden, irgend-
wo gespeichert.

Diese Datenbanken mit Informa-
tionen über Vergangenheit und 
Zukunft sind zentraler Bestandteil 
jeder virtuellen Realität. Als ich be-
gonnen habe, diese Datenbanken 
zu besuchen, hatte ich zunächst 
den Eindruck, es handele sich da-
bei um lebendige, parallele Re-
alitäten, aber das hat irgendwie 
keinen Sinn ergeben. Denn das 
würde nicht zum Verlauf von Zeit 
und Lernprozessen passen. Ler-
nen ist ein kumulativer Prozess 
und Dinge wiederholen sich nicht 
einfach zufällig immer wieder. Das 
machte einfach logisch keinen 
Sinn. Deshalb habe ich begonnen, 
Experimente durchzuführen und 
beim Abruf von Informationen aus 
der Datenbank immer kleine De-
tails variiert, um zu beobachten, 
wie sich das auf die Antwort aus-
wirkt. Kleine Änderungen in der 
Fragestellung führten zu kleinen 
Veränderungen in der Antwort.

Wenn ich aber die exakt gleiche 
Absicht formulierte, erhielt ich 
immer die exakt gleiche Ant-
wort. Mit Antwort meine ich hier 
nicht etwas vergleichbar zu einer 
Suchabfrage bei Google, sondern 
man ist da an einem Ort und er-
lebt die Antwort. Dort sind dut-
zende Menschen und man selbst 
ist einer davon, man interagiert 
mit allen Anwesenden. Wenn man 
dabei exakt die gleichen Entschei-
dungen trifft und das Gleiche zur 
exakt gleichen Zeit sagt, reagie-
ren aber alle Menschen in der 
Datenbank immer genau gleich. 
Dadurch wurde mir langsam klar, 
dass das keine Menschen mit frei-

em Willen sein konnten. Denn die-
se würden sich nicht immer völlig 
gleich verhalten, ihre Reaktionen 
würden zumindest leicht variie-
ren. Menschen mit freiem Willen 
sind vielleicht zu 50, 60 oder 70 
Prozent repetitiv, aber sie antwor-
ten nicht jedes mal zu 100 Prozent 
exakt gleich. Um dies zu überprü-
fen, musste ich mich teilweise bis 
zu 50 Mal an exakt dieselbe Stel-
le mit der exakt gleichen Absicht 
begeben. Bei der Absicht geht es 
nicht nur um den intellektuellen 
Aspekt, sondern auch um emotio-
nale Absichten, über die sich viele 
Menschen gar nicht bewusst sind. 
Aber alle Aspekte der Absicht 
wirken sich auf die Antwort aus 
– auch wenn die intellektuelle Ab-
sicht im Vordergrund steht, wird 
die Antwort letztlich von der emo-
tionalen Absicht beeinflusst.

Man muss also die eigene Absicht 
präzise kontrollieren und dann oft 
genug hintereinander die gleiche 
Absicht formulieren, oder man 
verändert dabei gezielt kleine 
Aspekte, um die Auswirkungen 
auf die Antwort zu untersuchen. 
Durch viele solcher Experimen-
te bin ich sodann zur erwähnten 
Einsicht gelangt. Auf einen inte-
ressanten Aspekt dabei möchte 
ich noch genauer eingehen: Wenn 
z.B. medial begabte Menschen 
mit Verstorbenen kommunizieren, 
dann greifen sie dabei auf Daten 
aus diesen Datenbanken zu. Das 
gilt zumindest für 95% der Fälle. 
Aber diese Medien mögen das 
Konzept überhaupt nicht, dass sie 
mit einer Datenbank interagieren, 
denn sie kommunizieren schließ-
lich mit einem echten Menschen 
und nicht mit einem „falschen“ 
Modell dieses Menschen aus einer 
Datenbank. In Wirklichkeit gibt es 
aber fast keinen Unterschied zwi-
schen beiden, denn das eine ist 
ein reines Datenbankmodell und 

das andere ist genau das gleiche 
Datenbankmodell, aber es spielt 
eine Rolle in einer virtuellen Rea-
lität. Dabei wirken sich die ganzen 
Wahrscheinlichkeiten, die diesen 
Menschen ausmachen, und die sei-
ne gesamte Lebensgeschichte re-
flektieren, auf sein Verhalten und 
seine Reaktionen aus. Der einzige 
Unterschied zwischen einem Da-
tenbankmodell und einem Men-
schen, der in einer virtuellen Rea-
lität wie unserer Realität lebt, ist, 
dass wir Entscheidungen treffen 
können. Denn sobald man sich in 
eine virtuelle Realität begibt, ver-
fügt man über freien Willen, um 
Entscheidungen zu treffen. Ohne 
Entscheidungen zu treffen macht 
es keinen Sinn, sich in eine virtu-
elle Realität zu begeben. Sonst 
wäre man nur wie ein Stein, der 
herumliegt, aber wir sind Wesen, 
wir interagieren und treffen dabei 
Entscheidungen. 

Das bedeutet, hier haben wir frei-
en Willen, aber in der Datenbank 
sind nur die ganzen Daten gespei-
chert, die das Wesen ausmachen, 
der Aspekt des freien Willens fehlt 
in diesem Fall. Die gespeicherten 
Daten in der Datenbank umfassen 
nicht nur Größe, Gewicht und Seri-
ennummer, sondern dort ist ALLES 
gespeichert, auch jeder Gedanke 
und jedes Gefühl. Eben alles, was 
man benötigt, um ein wahrschein-
lichkeitstheoretisches Modell eines 
Individuums zu berechnen. Wenn 
man dieses Modell eines Menschen 
nimmt und es in eine virtuelle Er-
fahrungswelt lädt, in der es darum 
geht, Entscheidungen zu treffen, 
dann hat das Modell dort freien 
Willen und es ist somit mehr also 
nur ein Modell in einer Datenbank. 
Es kann vor dem Hintergrund, der 
durch das Modell festgelegt ist, al-
les tun und lassen, was es will. Die-
se Bewusstseinseinheit mit freiem 
Willen wird durch Informationen 



beschrieben, das größere Bewusst-
seinssystem selbst ist ein Informa-
tionssystem und wir „sind“ Infor-
mationen: Ein Ordner voller Nullen 
und Einsen, die uns beschreiben, 
mit all unseren Entscheidungen, 
Gefühlen, Ängsten, unserer Liebe, 
unserem Ego und wie wir eben 
sind. Wenn wir uns mit all diesen In-
formationen über uns in eine virtu-
elle Erfahrungswelt begeben, dann 
können wir dort frei entscheiden 
und dadurch völlig neue Erfahrun-
gen machen. Denn wir wiederholen 
dort nicht einfach immer wieder Er-
fahrungen, die wir schon einmal 
früher gemacht haben. Alle Ent-
scheidungen treffen wir vor dem 
Hintergrund, wer wir sind, welche 
Ängste wir haben und was wir bis-
her erlebten. Dann entscheiden wir 
uns. Wenn die Entscheidungen zur 
Reduktion von Entropie frühen, 
entwickeln wir uns weiter. Deshalb 
sind die durch die Datenbank be-
schriebenen Menschen sehr nah 
an dem, was den wirklichen Men-
schen ausmacht. Wenn es nur da-
rum geht, wer der Mensch „war“, 
als er noch gelebt hat, dann ist das 
Modell eine exakte Kopie – aber 
dieses Modell trifft jetzt keine Ent-
scheidungen mehr und entwickelt 
sich auch nicht mehr weiter, es ist 
nur eine Kopie dessen, was der 
Mensch in seinem früheren Leben 
einmal war. Es kommen keine neu-
en Erfahrungen mehr hinzu, weil 
der Kopie in der Datenbank der As-
pekt des freien Willens fehlt.

5
Bewusstsein ist der einzig ak-
tive Bestandteil, alles andere 
sind Glaubenssätze, Rituale oder 
Werkzeuge. 

Damit kommen wir auf den Punkt 
zurück, dass man für außerkörper-
liche Erfahrungen keine Rituale 
oder Werkzeuge benötigt. Aber 
lassen sie mich das umformulie-
ren: Vielleicht brauchen Sie die Ri-
tuale, weil Sie sich an sie gewöhnt 
haben, aber sie sind nicht funda-
mental. Rituale und Werkzeuge 
an sich sind ja nichts Schlechtes, 
man muss nur erkennen, dass sie 
nicht fundamental sind. Wir haben 
sie selbst erfunden, um unsere Ab-
sicht zu fokussieren und das zu er-
reichen, was wir erreichen wollen. 
Also die Idee ist einfach: Bewusst-
sein ist der einzig aktive Bestand-
teil, alles andere sind Glaubenssät-
ze, Rituale oder Werkzeuge. Das 
gilt für alles, was wir bei anderen 
Menschen beobachten. Letztend-
lich geht es nur um Bewusstsein

6
Im Wesentlichen erschaffen wir 
unsere eigene individuelle Realität 
und wir erschaffen unsere kollek-
tive Realität. Unser Seinszustand 
bestimmt, was wir erleben und 
wie wir handeln. 

Ich habe darüber viel in meinen 
Büchern geschrieben, das war 
eine relativ frühe Erkenntnis auf 
meinem Entwicklungsweg. Einer-
seits gibt es zwar eine „Realität 
da draußen“ und wir interagieren 
mit ihr, aber wir interpretieren die 
Daten über diese äußere Realität 
nur vor unserem individuellen Er-
fahrungshintergrund. Deshalb er-
schaffen wir eine Realität, die auf 
unseren Erfahrungen basiert. Wir 
erschaffen auch unsere eigene 
Realität basierend darauf, wie wir 
mit anderen Menschen interagie-

ren, denn das wirkt sich darauf 
aus, wie die anderen sich uns ge-
genüber verhalten.  Der dritte Ein-
flussfaktor beim Erschaffen von 
Realität stellt unsere Absicht dar, 
über die wir zukünftige Eintritts-
wahrscheinlichkeiten beeinflus-
sen können. Diese Wahrschein-
lichkeiten beeinflussen nicht nur 
uns selbst sondern auch andere 
Menschen. Wir beeinflussen diese 
Wahrscheinlichkeiten alle gemein-
sam und auf diesem Weg erschaf-
fen wir die von uns erlebte Rea-
lität. Wenn Sie also ihre erlebte 
Realität nicht mögen, dann müs-
sen sie sich selbst verändern. Es ist 
der falsche Ansatz zu versuchen, 
immer nur alles „im Außen“ so 
zu verändern, dass es uns gefällt. 
Wenn Sie also Probleme in ihrem 
Leben haben, liegt der Schlüssel 
zu Lösung in innerer Veränderung 
und nicht in äußerer Veränderung. 
Natürlich kann man Ausnahmen 
für das finden, was ich gerade ge-
sagt habe, aber es geht hier um 
die generelle Herangehensweise.

7
Sie müssen die volle Verantwor-
tung für ihren gegenwärtigen 
Bewusstseinszustand überneh-
men, denn Sie haben ihn zu dem 
gemacht, was er gegenwärtig ist. 
All ihre bisherigen Erfahrungen 
und Entscheidungen stehen zu-
sammengenommen für das, was 
sie heute sind. Wenn Sie sich auf 
dieser Ebene verändern wollen, 
müssen Sie Ihre Absicht und die 
Entscheidungen, die sie treffen, 
verändern.





Sie können also niemand ande-
res für Ihre Probleme oder Ihr 
Unglücklichsein verantwortlich 
machen, denn Sie sind selbst für 
„alles“ verantwortlich. Wenn ich 
solche Generalisierungen mache, 
kommt es leicht zu Missverständ-
nissen, denn wenn sich jemand in 
Afrika den Fuß anstößt, können Sie 
natürlich nichts dafür. Ich beziehe 
diese Aussage auf Ihre persönli-
che Entwicklung und Ihre Inter-
aktionen mit der Welt. Ihr Leben, 
wie es sich entwickelt und Ihre 
Weiterentwicklung, dafür sind al-
leine Sie verantwortlich. Wenn Sie 
also sagen, mein Leben wäre viel 
besser, wenn dies oder jenes an-
ders wäre, dann machen Sie sich 
bewusst, dass Sie diese Dinge ver-
ändern können, die Ihnen im Weg 
stehen. Sie selbst waren an der 
Herbeiführung der Umstände, die 
sie als Problem ansehen, beteiligt.
Oberflächlich betrachtet werden 
Sie vermutlich sagen, dass Sie 
nichts dafür können, dass es an-
dere Menschen waren, die das 
alles herbeigeführt haben. Aber 
aus Sicht des großen Ganzen wa-
ren Sie an der Herbeiführung der 
Umstände beteiligt, denn ihre bis-
herigen Entscheidungen haben sie 
dorthin geführt. Hätten Sie ande-
re Entscheidungen getroffen, wä-
ren Sie jetzt woanders.
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Das größere Bewusstseinssystem 
schenkt ihnen nur selten etwas. 
Änderungen auf der Seinsebene 
müssen Sie sich hart erarbeiten. 
Handeln, wünschen, wollen oder 
erwarten sind wenig hilfreich, wenn 
sie diese nicht in Änderungen auf der 
Seinsebene transformieren können.

Es war eine große Lektion für mich 
selbst, dass es einen riesigen Un-
terschied gibt zwischen handeln 
und sein. Sie können eine Rolle 
spielen und den Guten oder den 
Bösen mimen, aber aus dem Intel-
lekt heraus zu handeln ist etwas 
völlig anderes als gut oder böse zu 
„sein“. Sie können einer älteren 
Dame über die Straße helfen, weil 
Ihnen Ihr Intellekt sagt, dass sich 
das so gehört oder Sie können das 
leiche tun, weil so zu handeln Ih-
ren Seinszustand reflektiert. Sie 
können Ihr helfen, obwohl Sie sich 
gleichzeitig sagen, eigentlich hät-
te ich wirklich etwas besseres zu-
tun oder sie helfen ihr einfach so, 
weil es ihren Seinzustand reflek-
tiert, Menschen zu helfen, die Hil-
fe brauchen. Sie machen das also 
nicht, weil ihr Intellekt es Ihnen 
sagt, dass Sie so handeln sollten.

9
Im Wesentlichen bekommen Sie 
das, was sie brauchen und was sie 
verdienen. Damit will ich sagen: 
Sie werden mit Herausforderun-
gen auf eine Weise konfrontiert, 
die Sie sich verdient haben, die 
angemessen ist und die dem ent-
spricht, was das Richtige für sie ist. 

Unsere gesamte Realität entwickelt 
sich im gleichen Maße weiter, wie 
wir uns als Individuen weiterent-
wickeln und unsere Entropie redu-
zieren. Unsere Entwicklung ist also 
Teil des Entwicklungsprozesses 
unserer Realität bzw. des gesam-
ten Bewusstseinssystems. Deshalb 
möchte das System, dass Sie sich 
erfolgreich weiterentwicklen. Das 
System wird Ihnen also bei Ihrer 
individuellen Entwicklung helfen. 

Allerdings nicht, indem es Ihnen 
alle Antworten auf einem silbernen 
Tablett serviert. Denn vorzuschrei-
ben, wie Sie handeln sollen, würde 
Ihnen nicht bei der Entwicklung 
Ihres Seinszustands helfen , denn 
Sie würden dann nur Befehle be-
folgen. Sie müssen aber aus eige-
nem Antrieb heraus handeln und 
unsere Realität gibt Ihnen deshalb 
genau das, was sie brauchen bzw. 
verdient haben. Wenn unsere Rea-
lität einen Haufen Müll über Ihnen 
ausschüttet, dann ist das vermut-
lich genau das, was sie gerade zur 
Weiterentwicklung brauchen und 
Sie haben sich selbst in diese Situa-
tion hinein manövriert.

Es gibt dabei aber auch Ausnah-
men. Manche Dinge geschehen 
auch einfach so, rein zufällig. Je-
mand fährt plötzlich auf Ihre Fahr-
spur, stößt frontal mit Ihnen zu-
sammen und Sie sind danach tot 
oder ein Krüppel. Das muss nicht 
unbedingt etwas gewesen sein, 
was sie verdient haben, sondern 
es könnte ein Zufallsereignis ge-
wesen sein. Denn wir erzeugen 
diese Realität als großes Kollektiv, 
und alle beeinflussen sich dabei 
gegenseitig.

Aus der Sicht des großen Ganzen ist 
es aber meistens so, dass die Dinge, 
die Ihnen widerfahren, die Dinge 
sind, die Sie verdient haben. Finden 
Sie einen konstruktiven Ansatz im 
Umgang mit diesen Herausforde-
rungen und Sie werden in Zukunft 
angenehmere Lektionen erleben. 
Viele Menschen können leider nur 
durch leidvolle Erfahrungen wach-
sen. Wenn das Leben angenehm 
ist, sehen Sie keine Notwendigkeit 
zur Weiterentwicklung. Für mich 
war das eine wichtige Lektion, 
denn ich habe dadurch gelernt, 
dass es nicht darum geht, zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort zu sein 
und sich mit den richtigen Men-



schen zu umgeben. Das ist alles nur 
sekundär, denn der zentrale Aspekt 
persönlicher Weiterentwicklung ist 
die richtige Absicht.
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Kontrolle ist eine Illusion. Sie ha-
ben die meiste Kontrolle über Ihr 
Leben, wenn Sie aufhören zu ver-
suchen, alles um Sie herum zu kon-
trollieren oder zu manipulieren. 
Ihr Leben wird sich optimal entwi-
ckeln, wenn sie es schaffen, dass 
Ihre Ängste, Ihre Wut und Ihre 
Glaubenssätze nicht mit dem na-
türlichen Entfaltungsprozess Ihres 
Lebens kollidieren, denn Harmonie 
ist der natürliche Zustand.

Stehen Sie sich also nicht durch 
Ihre Ängste und Glaubenssätze 
selbst im Weg und lassen Sie die 
Dinge einfach geschehen. Ver-
suchen Sie, während das Leben 
seinen natürlichen Lauf nimmt, 
möglichst viel dabei zu lernen und 
daran zu wachsen. Wenn Sie hin-
gegen alles daran setzen, selbst zu 
erzwingen, wie sich die Dinge ent-
wickeln sollen, dann investieren 
Sie Ihre Energie am falschen Ende, 
denn es geht darum, Erfahrungen 
zu machen. Sie versuchen dann 
die Erfahrung selbst zu manipulie-
ren, anstatt durch die Erfahrung 
zu lernen, egal was für eine Erfah-
rung gerade in Ihr Leben tritt.
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Die große Mehrheit der Menschen 
versucht das Beste zu tun, was im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten liegt. 

Theoretisch könnten wir zwar alle 
besser handeln, aber ich rede hier 
von der praktischen Ebene und 
da tun wir das Bestmögliche, ba-
sierend auf unseren Fähigkeiten. 
Wir sitzen alle im gleichen Boot 
und ringen mit Herausforderun-
gen. Deshalb sollten wir uns liebe-
voll und rücksichtsvoll begegnen 
anstatt uns mit Wut, Frustration 
oder Herablassung. 

Wenn Sie sich aber über andere 
Menschen lustig machen oder sich 
sagen „aber ich bin ja viel weiter 
entwickelt als der“ oder Sie sauer 
auf andere Menschen sind, deren 
Verhalten sie frustriert, dann sind 
das Reaktionen ihres Egos. Jeder 
hier bemüht sich damit. wie er 
eben ist, klarzukommen und das 
beste daraus zu machen. Wir ha-
ben alle eine angeborene Sehn-
sucht, uns weiterzuentwickeln. 
Etwas in uns strebt nach einem 
umfangreicheren Verständnis, 
deshalb gibt es so viele Suchen-
de. Warum suchen Sie? Weil Sie 
diesen inneren Drang verspüren, 
mehr herausfinden zu wollen.

Dieser Drang beschränkt sich 
nicht nur auf die Menschheit, 
alle bewussten Wesen haben ihn, 
denn sie sind hier, um zu lernen 
und sich weiterzuentwickeln. Die-
se Motivation zur Entwicklung ist 
ein Teil jedes bewussten Wesens. 
Natürlich gibt es Ausnahmen und 
einige legen sich lieber auf die 
faule Haut oder stehlen und be-
trügen. Das sind aber bewusste 
Entscheidungen, die zur Entwick-
lung in die falsche Richtung füh-
ren. Selbst wenn Menschen sol-
che destruktiven Entscheidung 
treffen, tief in ihnen haben auch 
sie diesen Antrieb, sich in Rich-
tung Liebe zu entwickeln, aber sie 
hören einfach nicht darauf und 
ihr Seinszustand setzt sich über 
diesen inneren Antrieb hinweg.
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Bei Weiterentwicklung geht es 
nicht ums Handeln, sondern ums 
Sein. Wachstum und Bewusstseins-
entwicklung muss auf der Sein-
sebene stattfinden und weniger 
auf intellektueller Ebene. Das war 
eine wesentliche Einsicht für mich, 
denn ich war ein linkshirnlastiger 
Physiker als ich meine Entwicklung 
in den frühen 70ern begann.

Ich war damals ein typischer jun-
ger Physiker und mein Intellekt 
bestimmte mein Leben und mei-
ne Realität. Wenn ich etwas nicht 
mit meinem Intellekt verstehen 
konnte, existierte es für mich 
nicht, weil ich es nicht mit Worten 
beschreiben konnte. Alles muss-
te erstmal durch meinen Intellekt 
erfasst werden, also eine typisch 
westliche linkshirn-lastige Einstel-
lung. Unsere Kultur belohnt die-
se linkshirn-lastige Dominanz und 
die Experten mit den höchsten 
Gehältern sind die intellektuellen 
Arbeiter, die ihren Verstand dazu 
nutzen, um auf kreative Weise 
Probleme zu lösen. Unsere Kultur 
schätzt die links-hirnlastige Her-
angehensweise und deshalb stei-
gen diese Menschen schnell auf. 
Aber wirkliche Weiterentwick-
lung spielt sich nicht im Intellekt 
ab, denn es geht darum wer sie 
„sind“ und nicht, was sie tun. Es 
geht darum, Ängste zu überwin-
den und nicht darum, dass Sie ihr 
eigenes Handeln gut unter Kon-
trolle haben, um nicht ängstlich 
zu handeln. Es geht darum, die 
Ängste ganz loszuwerden. Es geht 
nicht um Kontrolle, deshalb muss 
man das Kontrollbedürfnis aufge-
ben und einfach sein, wer man ist. 





Das heißt, man lebt im Moment 
und drückt sich authentisch aus, 
indem man so handelt, wie man 
ist. Wenn ihnen dabei das eigene 
Handeln nicht gefällt, müssen sie 
sich verändern, aber die Verän-
derung muss auf der Seinsebene 
erfolgen und nicht allein auf der 
Handlungsebene. Wachstum und 
Weiterentwicklung müssen also 
auf der Seinsebene stattfinden 
und es reicht nicht, sich allein auf 
intellektueller Ebene für Verän-
derung zu entscheiden. Der In-
tellekt kann zwar eine Richtung 
festlegen und einen auf den Weg 
in Richtung Veränderung bringen, 
aber wenn es Ihnen nicht gelingt, 
die Veränderung auch auf der 
Seinsebene umzusetzen, dann 
wird die Weiterentwicklung nicht 
nachhaltig sein. Das wird dann 
eher zu Frustrationserlebnissen 
führen,  nach dem Motto „Ich ma-
che alles genau so, wie man mir 
gesagt hat, dass ich es machen 
soll, aber nichts hat sich wirklich 
verändert“. Das liegt daran, dass 
ihre Veränderung nur vom Intel-
lekt kommt und aufs Handeln aus-
gerichtet ist anstatt aufs Sein.

13
Die grundsätzliche Funktions-
weise des Evolutionsspiels lau-
tet: Irgendwas passiert, und wir 
müssen entscheiden, wie wir 
damit sinnvoll umgehen. Dabei 
können wir uns sowohl weiter-
entwickeln als auch Rückschrit-
te machen. Jeder von uns trifft 
jeden Tag hunderte von kleinen 
Entscheidungen. Jede unserer 
Handlungen basiert auf Entschei-
dungen und einer Absicht, wel-
che die Handlung motiviert.

Die Absicht stellt dabei den zent-
ralen Faktor dar und eben NICHT 
die Handlung. Deshalb sollten wir 
nicht versuchen, Dinge, die gesche-
hen, zu manipulieren, sondern wir 
sollten unsere Aufmerksamkeit da-
rauf fokussieren, wie wir mit dem, 
was passiert, am besten umgehen. 
Dadurch wird sich die Geschwin-
digkeit unserer evolutionären Wei-
terentwicklung erhöhen. Wenn Sie 
anfangen, das Kontrollbedürfnis 
loszulassen und sich auf konstruk-
tiven Umgang mit dem, was ge-
schieht auszurichten, wird sich ihr 
gesamtes Leben verändern. Ihr Le-
ben wird dadurch einfacher und al-
les, was Sie bisher krampfhaft kon-
trollieren wollten, wird sich von 
ganz alleine positiv entwickeln. 
Dadurch werden Sie erkennen, 
dass Ihre ganzen Anstrengungen, 
alles kontrollieren zu wollen, eben 
gerade der Auslöser dafür waren, 
dass alles schief gelaufen ist. Sie 
erschaffen Ihre eigenen Probleme, 
genauso wie Sie ihre eigene Reali-
tät erzeugen. Wenn Ihre Realität 
nicht so ist, wie sie sie gerne hät-
ten, liegt das vermutlich eher an 
Ihnen und nicht an Ihrem Umfeld.
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Die physische Realität ist eine Il-
lusion. Nur Bewusstsein ist fun-
damental. Was wir als physische 
Realität bezeichnen, ist eine sich 
weiterentwickelnde digitale Simu-
lation, welche die Beschränkungen 
und Interaktionen für uns als mit 
freiem Willen ausgestattete Be-
wusstseinseinheiten erzeugt.

Die Bewusstseinseinheit mit frei-
em Willen ist dabei eine Untermen-
ge dessen, was ich als individuelle 

Bewusstseinsheit bezeichne: Das 
sind wir – also der Teil von uns, der 
in dieser virtuellen Realität aktiv 
ist und dort Entscheidungen trifft.
Die ganze Realität ist also digital. 
Diese Einsicht hatte ich zu einem 
relativ späten Zeitpunkt in mei-
nem Entwicklungsprozess – kurz 
bevor ich mit dem Schreiben mei-
nes Buches begann. Da war ein 
echter Aha-Moment zu erkennen, 
dass die gesamte Realität auf In-
formationen basiert. Diese Infor-
mationen werden berechnet, es 
geht um Analyse und Berechnung  
– und unsere Realität ist eine vir-
tuelle Realität, eine Simulation. 
Dies zu verstehen, ermöglichte es 
mir, zahlreiche bis dahin isolierte 
Informationen sinnvoll in mein Re-
alitätsmodell zu integrieren.  
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Physik und Metaphysik, Ethik und 
Moral, Verstand und Materie, das 
Normale und das Paranormale, 
Onthologie und Theologie, folgen 
alle den selben Grundregeln und 
leiten sich aus dem selben Ver-
ständnis ab. Sie sind alle abgeleitet 
aus den gleichen Grundprinzipien.

Diese Grundprinzipien drehen sich 
um die Fragestellungen „Was ist 
Bewusstsein und wie funktioniert 
es?“. Bewusstsein ist ein digitales 
Informationsfeld. Wenn Sie diese 
Grundprinzipien von Bewusstsein 
verstehen, lassen sich daraus so-
wohl die Physik wie auch die Meta-
physik ableiten. Dieselben Grund-
sätze definieren, was ethisch und 
was moralisch ist. Denn ob etwas 
ethisch oder moralisch ist, wird 
darüber festlegt, ob dadurch die 
Entropie im Gesamtsystem steigt 



oder sinkt. Die Grundprinzipien 
erklären auch, wie Verstand und 
Materie zusammenwirken – und 
es ist nicht mehr dieses große 
Mysterium zweier strikt vonein-
ander getrennter Aspekte. Mate-
rie ist virtueller Natur, während 
Verstand bzw. besser gesagt Be-
wusstsein fundamentaler Natur 
ist. Bewusstsein erzeugt virtuelle 
Realitäten, die dann als Materie 
erlebt werden können. Aus den 
Grundprinzipien lassen sich eine 
Vielzahl an logischen Schlüssen 
ziehen. Auch das Paranormale 
wird durch sie Teil des Normalen, 
denn aus den Grundprinzipien 
folgt, dass es das Paranorma-
le gar nicht gibt, weil alles nur 
Normal ist. Auch die Onthologie  
– die Lehre vom Seienden – und 
Theologie lassen sich aus den-
selben Grundprinzipien ableiten. 
Also dieselben Grundprinzipien, 
die Ihnen das Doppelspaltexpe-
riment verständlich erklären kön-
nen, erklären Ihnen gleichzeitig 
das Paranormale, die Onthologie 
und Theologie. Das ist die Eigen-
schaft einer großen Theorie von 
Allem. Sie liefert ein umfassendes 
Verständnis, das sich basierend 
auf einer ganz geringen Anzahl 
von Annahmen herleiten lässt. 
Sie erlaubt es, die Ergebnisse 
unterschiedlichster Experimente 
miteinander zu verknüpfen und 
die ganzen isolierten Daten, die 
über ein gesamtes Leben hinweg 
gesammelt wurden, lassen sich 
darüber integrieren. Alles nur ba-
sierend auf ganz wenigen Grund-
prinzipien.

Die Nummer 15 war auch eine der 
letzten Einsichten, zu denen ich 
in meinem Entwicklungsprozess 
gelangt bin. Das war vermutlich 
auch ungefähr zu dem Zeitpunkt, 
als ich mit dem Schreiben mei-
nes Buches begonnen habe. Dies 
trifft auf die letzten beiden zu, 

also Nummer 14 „Die physika-
lische Realität ist eine Illusion“ 
und Nummer 15.

Das war eine Kurzzusammenfas-
sung von 35 Jahren intensiven 
Nachdenkens, die zu diesen 15 
Einsichten geführt haben. Ver-
mutlich habe ich einige verges-
sen, die ich noch hinzufügen 
sollte, aber das war eine Liste 
von Aha-Momenten, die zu we-
sentlichen Veränderungen ge-
führt haben: Veränderungen im 
Lebensziel, in der persönlichen 
Entwicklung und im Verständnis 
der Welt. Ich hoffe, dass diese Er-
kenntnisse auch für andere Men-
schen hilfreich sind.
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Tom Campbell begann in den frü-
hen 70er Jahren, erweiterte Be-
wusstseinszustände gemeinsam 
mit Bob Monroe (Autor von „Der 
Mann mit den zwei Leben: Reisen 
außerhalb des Körpers“) in dessen 
„Monroe Laboratories“ zu untersu-
chen, in denen Tom und einige an-
dere Wissenschaftler gemeinsam 
den Grundstein für die Erforschung 
von Bewusstsein legten. Diese Pio-
niere der Bewusstseinsforschung, 
die jedoch bei ihren Experimenten 
damals keine bewusstseinserwei-
ternden Substanzen verwende-
ten, entwickelten Technologien 
zur Erzeugung spezieller Bewusst-
seinszustände und waren dabei 
gleichzeitig selbst die Versuchsper-
sonen. Seit dieser Zeit experimen-
tiert Tom in diesem Bereich und 
erforscht dabei subjektive und ob-
jektive Aspekte des Verstandes. In 
den letzten 30 Jahren fokussierte 
er sich dabei auf die wissenschaft-
liche Erforschung der Eigenschaf-
ten, Grenzen und Fähigkeiten von 
Bewusstsein.

Während dieser Zeitperiode ar-
beitete Tom gleichzeitig haupt-
beruflich als Wissenschaftler und 
Physiker. In seinem Berufsleben be-
schäftigte er sich – unter anderem 
bei der NASA – mit Simulations-
entwicklung komplexer Systeme, 
mit Entwicklung und Integration 
neuer Technologien sowie der Ge-
fahren- und Risikoanalyse komple-
xer Systeme. Für die vergangenen 
20 Jahre hat er primär an der Ent-

wicklung von amerikanischen Ra-
ketenverteidigungssystemen gear-
beitet. Tom ist der in Bob Monroe‘s 
zweitem Buch mit dem Codenamen 
„TC (Physiker)“ bezeichnete Be-
wusstsseinsforscher, der sich seit 
den 70er Jahren mit Realität, Ver-
stand und Bewusstsein beschäftigt. 
Tom‘s „My Big TOE“-Realitätsmo-
dell basiert auf eigener Forschung 
und all seinen dabei gesammelten 
Erfahrungen. Das Modell steht für 
die Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen von 30 Jahren gründlicher 
wissenschaftlicher Erforschung der 
Grenzbereiche unserer Realität – 
unter Berücksichtigung physischer 
und metaphysischer Standpunkte. 
Dabei tat Tom alles, um sich bei sei-
ner Forschung niemals durch Befan-
genheit und vorgefasste Meinung 
beeinflussen zu lassen. Deshalb ba-
siert die „My Big TOE“-Theorie we-
der auf Glauben, Dogma, Überzeu-
gungen oder auf ungewöhnlichen 
Annahmen.

Durch seine Anforderung, nur qua-
litativ hochwertige, wiederholbare, 
empirische und beweisbare Daten 
für die Unterscheidung zwischen 
real (unabhängig vom Beobachter) 
Existierendem und Imaginärem 
oder Illusionärem heranzuziehen, 
hat Tom Campbell ein wissenschaft-
lich hergeleitetes, generelles Reali-
tätsmodell entwickelt.

Hintergrund


