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Hypnose und Ablenkung 

Du gehst das erste Mal aus Neugier in dem Zoo. Du bemerkst erst einmal, wie die Tiere darin in der 

Gefangenschaft vor sich hinvegetieren. Doch nach einiger Zeit gewöhnst du dich daran und du findest 

es normal. Bald vergisst du, dass es ein Leben außerhalb des Zoos gibt und deine Lebenswelt ist der 

Zoo. Plötzlich findest du dich in einem dieser Käfige wieder und vergisst, dass es ein Leben außerhalb 

des Käfigs gibt. Du wirst betrachtet und behandelt wie ein eingesperrtes Tier und findest es normal. 

Ein offener Käfig versetzt dich in Panik und das Leben da draußen überfordert dich. 



Vorwort 
Dieses Buch ist von vorne bis hinten reine Erfindung und Imagination. Es hat keinerlei 

wissenschaftlichen Anspruch und ist eine Sammlung von all jenen Erkenntnissen, denen ich im Laufe 

meines Lebens begegnet bin und die sich für mich zu diesem Zeitpunkt richtig anfühlen. Man kann 

auch sagen, dass dieses Buch die Sammlung aller Hypnosen oder Geschichten ist, die sich zu einem 

Bild formten, ganz so wie es ein Kunstwerk tut. Es ist mein persönliches Bild und meine persönliche 

Geschichte. Viele meiner Erkenntnisse habe ich vom „Crimson Circle“ (einer losen Gruppe spiritueller 

Lehrer,  deren Geschichtenerzähler  Adamus St. Germain ist, der von Geoffrey Hoppe gechannelt 

wird) aufgeschnappt, dessen Lehren mich sehr stark beeinflusst hat. Andere Dinge sind während des 

Schreibens oder in Gesprächen mit anderen aufgetaucht. 

Ich habe dieses Buch auch geschrieben, weil in mir etwas sagt, dass hinter meiner Existenz auf Erden 

mehr steckt, als es den Anschein hat. Das „normale“ Leben schaut meist so aus, dass man darum 

kämpfen muss, um zu überleben. Entweder hat man keine Kontrolle über das Leben und fühlt sich 

dem Schicksal ausgeliefert oder man ist damit beschäftigt, das Schicksal zu beeinflussen, indem man 

andere kontrolliert und schikaniert, damit sie das tun, was mir Vorteile bringt. Immer mit der Angst 

im Hinterkopf, dass das einmal nicht klappen könnte. Dieser Verteilungskampf um das scheinbar 

immer letzte Stück Torte scheint die Antriebskraft von fast allem Verhalten zu sein. 

Und ich fragte mich, was ist das für ein Leben in dem du alles aus Angst vor Armut, vor Verhungern 

und vor dem Tod machst. Und wer sagt dir wieder und wieder, dass die Welt genau so ist, wie wir sie 

wahrnehmen. Nämlich als Begrenztheit: begrenzte Ressourcen, begrenzter Verstand, begrenztes 

Leben, begrenzte Zeit und begrenzter Raum. 

Und etwas in mir sagt, dass es auch noch etwas jenseits von diesen Vorstellungen vom Leben geben 

muss. Und wer sich einmal auf die Suche begibt, der findet auch. Es ist oft ein einsamer Weg, aber 

das ist er immer, wenn man neuen Entdeckungen auf der Spur ist. Die Reise geht vorerst einmal nach 

innen. Du spürst in dich hinein und findest deine Unendlichkeit, den unauslöschlichen Kern in dir, der 

sich nicht begrenzen lässt und der keine Begrenzung kennt. Und du wunderst dich, dass du in einer 

Welt lebst, in der das Gegenteil herrscht. 

So habe ich dieses Buch aus der Perspektive geschrieben, die ich in mir vorgefunden habe: dass es in 

mir unendliche Energie, unendliche Kreativität und unendliches Leben gibt, das sich ständig erneuert 

und neu erfindet. Ich habe das Buch auch aus der Perspektive geschrieben, dass ich der Schöpfer 

aller meiner Erfahrungen bin und dass ich immer die Wahl habe, zu erfahren, was ich möchte. Wobei 

das „Ich“ mein Wesenskern ist, der Erfahrungen anders bewertet als mein menschliches Selbst. Es 

möchte Erfahrungen machen, einfach der sinnlichen Erfahrung willens und jede Erfahrung bereichert 

die Seele. Mein menschliches Selbst hingegen möchte nur positive Erfahrungen machen und 

schmerzliche und traumatische vermeiden. So gibt es einen inneren Zwiespalt, der nur aufgelöst 

werden kann, wenn die beiden Ichs zu einem verschmelzen. Und das passiert, wenn die Hypnose 

vom menschlichen Ich aufgelöst wird und es eine neue Perspektive bekommt. Auch das ist für die 

Seele nur eine Erfahrung und sie kommt in einem natürlichen Fluss. Einfach wenn die Zeit und das 

Bewusstsein dafür reif ist. Und für mich ist dieser Zeitpunkt gekommen und deshalb erfahre ich, wie 

sich meine Hypnose langsam auflöst und mit ihr meine alte Identität. Es fühlt sich manchmal an wie 

viele kleine Tode und ein Weg ins Nichts. Aber das Ergebnis ist eine neue Perspektive und neue 

Möglichkeiten, zu leben.  



Abschnitt 1: Willkommen im Zoo 
Ein Funken aus purer Freude bewegt sich mit kindlicher Neugier auf einen kleinen Planeten zu. Das, 

was er vorfindet ist ein Brocken aus Gestein. Er lässt sich tief ins Zentrum dieses Brocken Erde fallen 

und verankert seinen Energieabdruck in diesem Gestein. Es sollte der Beginn einer wundervollen 

Transformation eines leblosen Stücks Erde in etwas werden, das zu leben und zu vibrieren anfängt, in 

einen Prozess, der über Jahrmilliarden gehen sollte. Doch für den kleinen, neugierigen Funken hat Zeit 

keine Bedeutung, Zeit ist für ihn ein ewiger Augenblick. Als sich Leben entwickelt, bekommt der 

Funken Lust, zu erfahren, wie es ist, ein Lebewesen auf diesem Planeten zu sein, der sich Erde nennt. 

So nähert er sich langsam den Wesen an, die sich auf der Erde tummeln. Zuerst nähert er sich den 

Wesen im Wasser, kommt ihnen ganz nahe und bemerkt, dass es noch viel tiefere Erlebnisse gibt, 

wenn er sich vollkommen in ein Wesen hineinbegibt. Also sucht er sich ein Wesen, genannt Homo 

Sapiens aus und spürt den Sog, der von diesem Wesen ausgeht. Der Funken weiß nicht, worauf er sich 

da einlässt, aber er weiß, dass es eine einzigartige Erfahrung sein wird und dass sich alles richtig 

fügen wird. Es wird plötzlich immer dichter und dichter um ihn herum, die Gravitation wird 

unwiderstehlich und plötzlich findet er sich in einem Geburtskanal wieder und hat vergessen, wer er 

ist und wie er da hingekommen ist. Er hat sich in die Welt der begrenzten Erfahrungen begeben. 

Was ist Hypnose 

Hinführung 
Das Buch ist ein Augenöffner. Es wurde von einem Blinden geschrieben, der das Licht suchte. Ah, das 

Licht. Es ist manchmal so dominant, dass ich darüber vergessen hatte, wozu es mir dient. In meinem 

Fall war es der Scheinwerfer für mein persönliches Drama. Ich war in sicherer Hypnose, so glaubte 

ich, bis sie mir eines Tages unter den Füßen weggezogen wurde. Seitdem befinde ich mich im freien 

Fall. Und Licht vertrage ich bestenfalls im Schatten, den es werfen muss. Die Wahrheit ist: ich bin auf 

die Sonne allergisch. 

Hier ist sie nun, meine Antwort auf meine Sehnsucht. Hier rüttelt sie an den Gefängnisstäben. Je älter 

ich werde, desto weniger kann ich diesen Zustand der Eingrenzung akzeptieren und möchte dahinter 

kommen, was sich jenseits meiner alten Gefängnismauern verbirgt und wie der Weg aus diesem 

Gefängnis in meine Freiheit ausschauen kann. Aber will ich wirklich wissen, was da draußen ist? So 

hypnotisiere ich mich immer und immer wieder in meine kleine Höhle zurück. Es fühlt sich aber auch 

an, als ob die Hypnose von außen kommt und mir sagt: bleib in deinem Loch drinnen. Soweit meine 

erste Ablenkung. Sie wird uns später in anderer Form noch öfter begegnen. 

Jetzt wird’s sachlich, und das bleibt es für einige Zeit. Sachlich bleibe ich deshalb, weil ich nichts zu 

erzählen habe. Noch nicht. Mein Sexleben veröffentliche ich erst später. Es wird heißen: „My Book of 

Love“ und ist schon geschrieben. Also lasst die Langeweile beginnen, die gefährlichste aller 

Hypnosen. 

Definitionen und Dynamiken 
Was also ist dieses Ding, das ich Hypnose nenne, weil es sich wie ein Beeinflussungsversuch anfühlt? 

Das Wort Hypnose kommt vom altgriechischen Wort „Hypnos“ was auf Deutsch „Schlaf“ bedeutet. 

Nach Wikipedia (=kollektiver Meinung) bedeutet Hypnose einen „Zustand künstlich erzeugten 

partiellen Schlafs in Verbindung mit einem veränderten Bewusstseinszustand“. Das beschreibt einen 



Zustand zwischen Wachen und Schlafen. Es wird aber auch das Verfahren zur Erreichung einer 

hypnotischen Trance als Hypnose bezeichnet, wobei eine hypnotische Trance ein sehr entspannter 

Wachzustand ist, in dem die Aufmerksamkeit sehr eingeengt ist. Also zusammengefasst ist Hypnose 

sowohl ein körperlicher und psychologischer Zustand, als auch eine Methode zur Erreichung einer 

bestimmten Trance. Diese Definition gibt keine Einblicke, warum Personen in hypnotischer Trance so 

suggestibel sind, warum sie so bereitwillig fremde Gedanken und Vorstellungen als ihre eigenen 

annehmen. 

Ich beschäftige mich hier eher nicht mit tiefen Trancen, sondern mit diesen kleinen unscheinbaren 

Manipulationen des Alltags, die ich Alltagshypnosen nennen möchte. Es geht mir also um Hypnosen, 

die mir im Alltag begegnen und ihre Mechanismen. Diese Alltagshypnosen können aus dem Inneren 

kommen (Selbstablenkungen bzw. Selbsthypnose wie z.B. Abwehrmechanismen gegen 

unangenehme und unangebrachte Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen) oder aus der 

Außenwelt (Fremdhypnosen oder Ablenkungen von außen, wie dem Internet, der Familie, Lehrer und 

der Medienwelt). Man muss nicht in einer künstlichen Trance sein, um hypnotisierbar zu sein. 

Hypnotisierbarkeit kann allumfassender sein, wie ich noch weiter unten darlegen werde. 

Meine Vorstellung von Hypnose lautet nun einfach:  

„Hypnosen sind Vorstellungen, Gedanken und Glaubensmuster, die eine Person in sein System 

erlaubt, und als seine eigenen akzeptiert“ 

Ich meine mit Hypnosen also das, was als hypnotische Suggestion bekannt ist, also etwas, das 

scheinbar von außen in dein psychisches System einsickert und sich dort breitmacht. 

Die Mutter aller Hypnosen ist die Vorstellung, dass sie von außen in dich reinkommen, dass sie dich 

usurpieren wie ein Diktator. Hypnosen wollen dich glauben lassen, dass sie dazu in der Lage sind und 

dass du ihnen ausgeliefert bist. Hypnosen erzeugen ein Bild von dir als verführtes Wesen, als 

überrumpeltes Opfer, die dich im Extremfall traumatisiert zurücklassen können. Nichts davon ist real 

aber es fühlt sich sehr real an. Nachdem ich diese Idee gehabt habe, ging ich auf die Toilette, der 

schwarze Kater Felix kam herein und schleckte meine Beine ab und verschwand wieder. Was ich da 

beschreibe ist eine Erinnerung, ich fühlte die feuchte, raue Zunge der Katze auf meiner Haut. Es fühlt 

sich alles so wirklich an: die Tür geht auf, und die Katze kommt herein. Nichts davon ist im Außen 

passiert und alles in meiner Vorstellung: die Katze war die Vorstellung, die aus mir kam. Ich sah mich 

in einem Raum sitzen, der mein Außen repräsentierte. Das Außen ist von Energiewesen bevölkert, 

die sich darin bewegen. Zumindest solange ich sie wahrnehme. 

Hypnosen haben es an sich, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, was deine eigenen Gedanken 

sind oder was die Gedanken anderer sind, die du in dich gepflanzt hast. Du glaubst, es sind deine 

eigenen Gedanken, aber du hast sie von irgendwoher aufgefangen und sie als Teil deiner Identität 

akzeptiert. So gesehen ist das, was man als seine eigene Identität wahrnimmt in Wirklichkeit ein 

Lügengebäude mit einer zentralen Lüge als Zentrum und drum herum Schichten von Lügen, die die 

zentrale Lüge bestätigen. Die meisten Menschen sind sehr offen für Hypnosen, sie können nicht 

unterscheiden, was ihre eigenen Gedanken und Vorstellungen sind im Gegensatz zu fremden 

Vorstellungen. Wenn sie sie nicht unterscheiden können, glauben sie einfach, es sind ihre eigenen 

und sie reagieren dann auch auf sie, als ob es ihre eigenen wären, z.B. mit Angst oder Scham. Wenn 

z.B. ein Strom gewalttätiger Phantasien in Form eines Spiels oder Films oder Liedes auf sie 



einprasselt, identifizieren sie sich oft damit und sie fühlen sich dann, wie sich ein Monster halt so 

fühlt. 

Wie kann es sein, dass man fremde Suggestionen so einfach als seine eigenen wahrnimmt? Hier ein 

paar wichtige Mechanismen, warum viele Menschen so einfach zu manipulieren sind: 

Hypnosen führen zu Fokussierungen auf einen bestimmten Bereich in der Innen- oder Außenwelt 

Das heißt die Wahrnehmung beschränkt sich auf einen kleineren Bereich, der Fokus blendet alles 

andere aus. Die Wahrnehmung wird zunehmend fokussierter und eindimensionaler. Du vergisst 

dabei, was du vorher warst und welche Gedanken und Verhaltensmuster dir zur Verfügung 

gestanden sind. Beschränkte Verhaltensweisen werden zur „Normalität“. 

Hypnosen haben eine gravitative Komponente. Sie ziehen dich  in sie hinein oder verführen dich 

Das heißt in etwa, Hypnose ist eine abschüssige Einbahnstraße, die dich in sie hineinzieht. Oder du 

kannst sie dir wie kleine (oder große) Magnete vorstellen, die dich anziehen. Ausbrechen aus dieser 

Anziehungsaura braucht einen Energieaufwand. Das heißt auch, wir alle befinden uns im Endstadium 

dieses Hypnotisierungsprozesses, da die Hypnose nicht aufgelöst werden will und die Menschen 

gehen meist den Pfad des geringsten Energieaufwands. 

Hypnosen sind oft Ablenkungen vom deinem natürlichen Lebensfluss 

Das heißt es gibt eine interne oder externe Motivation, sich abzulenken. Über die Motivationen von 

Ablenkung siehe später. Der natürliche Lebensfluss ist die „selbstgewählte Hypnose“, also das, was 

man erleben möchte, bzw. das, was einen natürlicherweise anzieht. Man möchte normalerweise auf 

seiner eigenen Lebenseinbahn bleiben und sie hinunterfahren. 

Ablenkungen sind Manipulationen, die jemand zulässt 

Man wechselt manchmal auf andere Einbahnstraßen und es gibt Ablenkungen, die uns in eine 

Sackgasse manövrieren. Dort sind die Möglichkeiten am größten, aus der Hypnose auszubrechen. 

Meist  findet man aber wieder zurück auf seine eigene Einbahnstraße oder man bemerkt, dass jede 

Straße die eigene ist. Ablenkungen können die Erfahrung bereichern oder dich für länger von deiner 

gewünschten Hypnosestraße abbringen. Auf einer tieferen Ebene erlaubst du diese Ablenkungen in 

dein Leben, du bist nie Opfer von ihnen. 

Hypnose führt zu beschränktem Bewusstsein 

Mit Bewusstsein ist das Gewahrsein von sich selbst gemeint. Wenn immer mehr ausgeblendet wird, 

wird das Gewahrsein, was dich selber ausmacht immer kleiner. Ein eingeschränktes Bewusstsein 

führt natürlich auch umgekehrt zu einer eingeschränkten Wahrnehmung.  

Die Folgerungen daraus sind, dass man mit beschränkter Wahrnehmung nicht mehr imstande ist, die 

Wahlmöglichkeiten auszuschöpfen, die man eigentlich zur Verfügung hätte. Das bedeutet, die Person 

unter Hypnose hat einen eingeschränkten Handlungsspielraum, der  von außen betrachtet oft 

dysfunktional erscheint. 

Das bekannteste Beispiel von Hypnose ist wohl, das Kaninchen, das vor der Schlange erstarrt, weil es 

sich so vor ihr fürchtet, dass es vergisst, dass es schneller laufen kann als die Schlange und sich so der 



Schlange ausliefert. Ein anderes Beispiel ist, dass du die Orientierung verlierst, wenn du im Dunkeln 

von einer Taschenlampe angeleuchtet wirst. Das Licht hat die Eigenschaft, dass du reflexhaft (heißt 

„Orientierungsreflex“) den Fokus auf es richtest und sobald das geschehen ist, ist in deiner 

Wahrnehmung nur noch dieses gleißend helle Licht, das dich in seinen Bann zieht. Du vergisst, dass 

es daneben noch etwas anderes gibt. Bei diesen Arten der Hypnose werden Teile des Gehirns 

überfordert und die Realitätssteuerung läuft nur mehr in einem beschränktem Modus ab. Im 

Extremfall bleibt nur mehr eine dieser drei Alternativen bestehen: Kampf, Flucht oder  Totstellen. 

Was sind Sinne 
Sinne sind Kanäle, um eine Realität abzubilden. Sie erzeugen eine bestimmte Wahrnehmung von 

Realität. Mit Realität meine ich eigentlich jede Art von Energie, sichtbare und unsichtbare, physische, 

psychische und spirituelle. Je mehr Sinne aktiv an der Wahrnehmung beteiligt sind, desto 

multidimensionaler wird diese Realität wahrgenommen. Die Wahrnehmung bestimmt also, wie die 

Wirklichkeit der einzelnen Personen aussieht. Wenn man davon ausgeht, dass es nur die 

menschlichen 5 Sinne gibt, dann bekommt man diese „Realität“ abgebildet und erfährt sie als das 

einzige, was ist. Wenn man z.B. noch 100 andere Sinne hätte, würde die Welt und deren 

Wahrnehmung anders ausschauen, sie würde mehr sinnliche Dimensionen haben, die 5 Sinne 

würden nur einen kleinen Teil der Wahrnehmung ausmachen. Die Wahrnehmung des Menschen ist 

also fähig,  einen bestimmten Teil der „Realität“ wahrzunehmen. Alles  andere wird einfach 

ausblendet und ignoriert. Sinne sind keine passiven Empfänger der Energie, sie machen auch was mit 

ihr, sie wird verändert, wenn sie durch einen oder mehrere Sinne gehen. Das ist so, weil auch Sinne 

Manifestationen von Energien sind und immer im Austausch mit anderen Energien stehen. 

Ich behaupte, dass die Menschen, so wie sie derzeit psychisch ausgestattet sind, in einer Art 

„Basishypnose“ durchs Leben gehen, die da lautet: „Die Realität ist alles, was ist, sie ist außerhalb 

von mir und sie ist im Groben für alle gleich“.  Der psychische Apparat versucht, seiner beschränkten 

Realität einen Sinn zu geben, ist aber nicht imstande alle Puzzleteile zu einem großen Ganzen 

zusammenzufügen. Er ist nur darauf programmiert, in dieser Welt zu überleben und sich so gut wie 

möglich an die Gegebenheiten anzupassen. Er möchte in dem ganzen Chaos die Kontrolle haben. 

Dabei ignoriert er Handlungs- und Seins-Möglichkeiten, die jenseits seiner alltäglichen 

Wahrnehmungsfähigkeit liegen. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung der Menschen begrenzt ist 

und auf einen Hypnosezustand hinweist. Was bewirkt nun diesen Hypnosezustand? Irgendetwas 

muss ja diese Hypnose bewirken. Ich habe dieses irgendwas mit dem Terminus „Fokus“ zu isolieren 

versucht. 

Hypnose und  der Sinn „Fokus“ 
Sinne sind Wahrnehmungsfilter. Sie reduzieren und ordnen die Komplexität der Information und 

Kommunikation mit der Umwelt. Ich unterscheide zwischen menschlichen (gehirngesteuerten) 

Filtern und spirituellen Filtern. Menschliche Filter sind alle Sinne, die das Gehirn verarbeitet. Ein 

spiritueller Filter ist das, was übrig bleibt, wenn das Gehirn aufhört zu funktionieren, also  wenn der 

Mensch hirntot ist. 

Der Fokus als Ausblender und Begrenzer 
Fokus ist, wie der Name schon sagt, eine Einrichtung zur Ausblendung anderer Realitäten, in diesem 

Fall die graduelle Ausblendung aller anderen spirituellen Sinne (z.B. die Sinne für Schönheit, Freude, 

Wahrheit, Einheit, Liebe usw.). Er fokussiert auf eine bestimmte Bandbreite an Wahrnehmungen, um 



eine bestimmte Erfahrung zu ermöglichen.  Er ermöglicht die Wahrnehmung von Begrenztheit und er 

erzeugt die Illusion von Innen und Außen, von Ich und dem Anderen.  Fokus bedient sich des 

menschlichen Gehirns und Körpers mit seinen Sinnen, um das zu erreichen. Das Gehirn imitiert dabei 

die originalen spirituellen Sinne sozusagen und der Mensch interpretiert das, was er erfährt, die 

Sinneseindrücke, Gedanken und Emotionen als alles, was ist. So entsteht diese einzigartige Erfahrung 

des menschlichen begrenzten Bewusstseins. 

Auch innerhalb des menschlichen Bewusstseins bildet Fokus ein Kontinuum von breitem bis engem 

Bewusstsein, sodass es möglich ist, sich in immer begrenztere Welten hinein zu begeben. Das heißt, 

auch in jede der einzelnen Sinne kann noch weiter fokussiert und Aspekte ausgeblendet werden. Je 

höher der Fokus ist, desto geringer die (Wahl)Freiheit des Menschen. Was für eine Person nicht 

wahrnehmbar ist, ist schlichtweg nicht vorhanden. Da unterschiedliche Menschen einen 

unterschiedlichen Fokus haben, also eine unterschiedliche Breite des Bewusstseins, kommt es zu 

einer Auseinandersetzung darüber, was „wirklich“ und „richtig“ ist. 

Wie wirklich ist die Wirklichkeit 
Nun hat der Fokus die Eigenschaft, durch das Fokussieren eine Art „Gravitation“ zu erzeugen, also 

etwas, das die Wahrnehmung  in diesen Bereich hineinzieht, sie „sinnlicher“ oder „wirklicher“ macht. 

Dieses immer „wirklicher werden“ hat etwas von Unentrinnbarkeit, es gibt einen Sog in eine 

Richtung, wenn man die Aufmerksamkeit auf etwas richtet, ähnlich wie wenn sich zwei Planeten 

anziehen. Je näher sie sich kommen, desto mehr tanzen sie miteinander. Die Wahrnehmung wird 

dadurch immer „härter“ oder „realer“. Das Konstrukt „Realität“ wird durch diese Gravitation quasi 

erschaffen und wir leben in der Illusion dieses Konstruktes. Alles, was sonst noch so wahrnehmbar 

wäre, tritt dadurch immer weiter in den Hintergrund. Der Fokus hat alle anderen Realitäten gekapert. 

Sie sind nicht mehr verfügbar. Das ist z.B. mit den spirituellen Sinnen passiert: sie existieren für den 

Großteil der Menschen nicht  mehr, obwohl sie immer noch da wären. Der Fokus ist also ein 

Mechanismus, der andere Sinne durch das Fokussieren ausblendet.  Er ist in einem gewissen Sinne 

selbst ein Sinn: er erlaubt begrenzte Wahrnehmung und macht das, was er am besten kann: die 

Wahrnehmung immer weiter begrenzen. Durch diesen Gravitationseffekt verändert er die 

wahrgenommene Energie. 

Auf die menschliche Wahrnehmung bezogen, umfasst der Sinn Fokus also die begrenzten 

Sinneserfahrungen des Menschen, also sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, denken und 

fühlen. So kann man Fokus als eine Gesamtheit der Sinne betrachten, als einen eigenen Sinn, mit 

eigenen Eigenschaften. Fokus wird so die Gesamtheit aller Teile, die vom Menschen wahrnehmbar 

sind. Es entspricht in etwa den Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken eines Menschen. Weil 

Hypnose das Phänomen der Fokussierung auf immer kleinere Lebenswelten ist,  führt sie mit der Zeit 

zur Ausblendung des jeweils höheren Bewusstseins. 

Fokus steuert also den Umfang des Bewusstseins und bindet die Aufmerksamkeit (Energie) in 

Richtung der Reize mit der höchsten Gravitation. Je weiter hinein man in den Fokus geht, desto 

kleiner wird der Ausschnitt, den man von sich und der Welt wahrnimmt. Je stärker der Fokus ist, 

desto größer ist die psychische Gravitation und desto rigider wird die Welt um einen herum. Fokus 

zieht dich also in immer engere Wahrnehmungen und gleichzeitig wird es immer schwieriger, da 

wieder heraus zu kommen, weil die Wahrnehmungswelt immer dichter, rigider und 

undurchdringlicher wird. Die Wahrnehmung der Dichte von Materie, so wie wir sie kennen, kann also 

als Folge des Hypnoseprozesses gedeutet werden. 



Erst durch den Fokus auf eine bestimmte Lebensrealität erlangt diese „Wirklichkeit“. Man kann auch 

sagen, der Fokus formt unsere Wirklichkeit erst, weil die psychische Gravitation mit ihm einhergeht.  

Je mehr man seine Energie auf etwas richtet, desto scheinbar unveränderlicher  wird diese Realität. 

Wenn zum ersten Mal eine neue Realität auftaucht, ist sie noch sehr fragil und formbar. Wenn sie 

dann über Jahrhunderte hindurch zur Norm geworden ist, wird sie als unverrückbar und  fest 

empfunden. Oft führen rigide „Realitäten“ dazu, dass etwas in dir rebelliert, da „es“ weiß, dass da 

draußen noch mehr ist, als dir die „Realität“ vergessen machen will.  Und so kommt es dann zu 

Revolten, Revolutionen und schlimmstenfalls Kriegen, die diese Härten wieder aufbrechen können 

und ein alternatives „Realitätsmodell“ anbieten, das sich nach einiger Zeit natürlich wieder verhärten 

kann und von etwas anderem abgelöst wird. Dieser „Kampf der Realitäten“ findet permanent statt 

und jedes Standard-Realitätsmodell hat einmal ausgedient. 

Was den Fokus erhöht 
Emotionen, vor allem Angst: ist klar, das braucht man zum Überleben der Spezies und ist der 

Hauptschlüssel zur Hypnotisierbarkeit. Durch die Angst wird die Wahrnehmung eingeschränkt, man 

ist auf das fokussiert, was bedrohlich ist und muss sich schnell für eine Überlebenshandlung 

entscheiden. 

Lustvolle Dinge: auch klar, das braucht die Spezies, um sich zu reproduzieren. Partnersuche und 

Verführt werden ist ein Spiel mit dem Fokus. Es ist dabei egal, ob die Reiz-Reaktionsketten genetisch 

bedingt sind oder nicht. Es geht darum, die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu binden und auf sich 

zu lenken. Das kann mit Aussehen, Status, bestimmten Verhaltensweisen und ähnlichem geschehen. 

Verstandesaktivität  Gedanken und Worte verengt den Fokus auf einen kleinen Bereich, nämlich auf 

das, was man versteht und was für eine Person Sinn ergibt. Alles andere wird meist ausgeblendet. 

Der Verstand kann nicht wissen, was er nicht weiß. Er möchte dort bleiben, wo er sich auskennt. 

Sensorische Überforderung: Licht, laute Geräusche, starke Gerüche und Geschmäcker, Schmerzen. 

Das alles wird meist als unangenehm empfunden und man wendet sich diesen Reizen mit ganzer 

Aufmerksamkeit zu, oder man wendet sich ihnen mit ganzer Kraft ab, um ihnen zu entkommen. 

Sensorische Unterforderung:  wenn sie als unangenehm empfunden wird, z.B. Langeweile, 

eingesperrt sein in einer monotonen Umgebung. Auch hier versucht man, aus der Situation 

irgendwie zu entkommen und lenkt den Fokus auf Fluchtmöglichkeiten. 

Was den Fokus verringert 
Alles, was dich offen und aufnahmefähig macht, verringert deinen Fokus, z.B.  

Schlafen und Träumen 

Diese Traumwelten, in die man im Schlaf eintaucht, sind sehr ätherisch, also deren Realität ist nicht 

sehr dicht. Der Verstand ist für eine kurze Zeit ausgeschaltet, man kann durch Wände gehen, unter 

Wasser atmen, fliegen usw. Man kann sogar die Träume selber steuern, dann werden sie aber sehr 

schnell dichter, also wirklicher, weil der begrenzende Verstand die Welten miterschafft. Aber man 

kriegt so einen guten Eindruck davon, wie man mit Imagination einfach so neue Traumwelten 

hervorzaubert. 

Muße, Entspannung und Stille (solange sie als angenehm empfunden werden) 



Das kann man auch als Tagträumen bezeichnen. Du hast keine Ziele, die du gerade erreichen willst. 

Vielleich hast du gerade ein Ziel erreicht und trittst so in den Raum der Muße ein. Du lässt alle 

Zwänge von dir abfallen und bist einfach nur. Du hast aufgehört, um etwas zu kämpfen und du willst 

im Moment nichts. Du geniest, was ist. Sogar Ablenkungen gehen durch dich hindurch. 

Naturerlebnisse, Gehen, Bewegung 

Natur hat auf Menschen einen sehr balancierenden Einfluss. Man kommt leichter aus dem Kopf und 

dem alltäglichen Stress heraus, wenn man in der Natur z.B. durch einen alten Wald geht. Auch 

Ängste und Sorgen lösen sich oft einfach auf magische Weise auf oder relativieren sich. Oft fallen 

einem neue Lösungen ein, oder man bekommt eine Inspiration. Das sind alles Anzeichen, dass sich 

die Hypnose etwas aufgelockert hat und der Fokus zurückgefahren ist. 

Kreativität 

In einem kreativen Zustand, beschäftigt man sich mit etwas neuem, also einer Wirklichkeit, die noch 

im Entstehen ist. Wenn man den Fluss der Inspiration zulässt und nicht filtert, ist der Fokus meist 

weniger stark ausgeprägt. Man ist in einer Art „Flow“, wo auch andere Sinne wahrnehmbar sind. 

Schönheit und Kunst 

Schönheit und Kunst öffnen die Sinne. Du nimmst nicht mehr nur über den Verstand wahr, sondern 

bestenfalls öffnest du dich für die Einzigartigkeit des Kunstwerkes und erfasst die Inspiration des 

Künstlers oder etwas berührt dich und du kannst es nicht benennen. Du begreifst vielleicht, dass es 

etwas gibt, das über das rein Menschliche hinausgeht. 

Offenheit  

Wenn du offen für neues bist, bist du automatisch aus dem Hamsterrad des ewig gleichen 

herausgefallen. Schaue dir offene Menschen an, wie ansteckend sie sein können, mit ihrem 

Enthusiasmus und ihrer Freude, etwas Neues auszuprobieren. Es ist schwierig, gleichzeitig offen zu 

sein und sich eingesperrt zu fühlen, weil sich diese zwei Seins-weisen wiedersprechen. Ein offener 

Zustand ist das Gegenteil von Fokussierung auf etwas. Man erlaubt neues in sein Leben und erfreut 

sich daran. 

Je höher der Fokus ist, desto besser ist man hypnotisierbar und desto eindimensionaler ist die 

Wahrnehmung, je geringer der Fokus, desto weniger ist man hypnotisierbar und desto 

mehrdimensionaler und vielschichtiger nimmt man wahr. 

Die Rolle des Gehirns 
Das Gehirn erzeugt eine Realität, die als „Außenwelt“ wahrgenommen wird. Ohne das Gehirn würde 

es kein Außen und folglich auch kein Innen geben. Weil das Gehirn eine scheinbare Außenwelt 

erzeugt, die zeitlich linear abläuft, glauben wir an diese Außenwelt und an die Linearität der Zeit. Die 

wahrgenommene Außenwelt macht uns sensibel für äußere Verführungen und wir fühlen uns 

gleichzeitig dadurch kleiner, als wir sind. Wir glauben oft dem, was sich groß und mächtig anfühlt. 

Und die Welt um uns herum macht diese Illusion zu unserer Realität. 

Das physische Gehirn ist eine Art elektro-chemischer Computer innerhalb des 

Kommunikationsnetzwerkes des menschlichen Körpers, das die physikalischen Impulse der Sinne 

verarbeitet. Jeder Sinn liefert verschiedene Arten an physikalischen Informationen an das Gehirn 



weiter, diese Informationen werden meist in elektro-magnetische Signale umgewandelt oder sie 

lösen chemische Prozesse aus und werden über die Nervenbahnen ans Gehirn weitergeleitet. Das 

Gehirn führt diese verschiedenen Informationen zusammen. Daraus leiten sich noch nicht die 

qualitativen Wahrnehmungen ab, die wir Sehen, Hören, Riechen usw. nennen.  

Die Wahrnehmung und Sinngebung dieser elektrischen und chemischen Impulse ist ein Akt des 

Bewusstseins und die Schnittstelle dafür ist der spirituelle Sinn des Fokus. Er nimmt die Qualitäten 

wahr, die das Gehirn zur Verfügung stellt und versucht, dem ganzen einen Sinn zu geben. Man 

könnte den Fokus mit dem englischen Wort „Mind“ gleichsetzen oder ihn als psychischen 

Wahrnehmungsapparat sehen. Der Körper hat aber auch noch andere Kommunikationsnetzwerke, 

wie die Kommunikation über Licht-Impulse, die dem Fokus nicht unterstehen. Hier beschäftigen wir 

uns allerdings nur mit den Signalwegen, die zum spirituellen Sinn Fokus gehören. 

Die Speicherung von Wissen und Erlebnissen erfolgt innerhalb des Fokus-Sinnes. Das ist also nicht 

direkt im physischen Gehirn selber, das Gehirn ist sowas wie der Informationsübermittler und 

Informationsreduzierer. Es ist vielmehr kein Ort, sondern der Nicht-Ort, wo dein Bewusstsein wohnt. 

Der Fokus ist im Land des Bewusstseins angesiedelt. Dort wird den ganzen Signalen ein Sinn gegeben 

und es entstehen in diesem Raum  auch Verhaltens-, Denk- und emotionale Muster, Vorlieben und 

Abneigungen, was die menschliche Identität entstehen lässt. Deine Realität entsteht im Land deines 

Bewusstsein, begrenzt im Haus des Fokus und nirgendwo sonst. 

Die physischen Sinne wiederum sind Erweiterungen des Gehirns. Ihre Begrenzungen sind die Grenzen 

der Wahrnehmung des Individuums. Von den Sinnen wiederum ist das Sehen der mit Abstand 

dominanteste Sinn. Es ist also nicht verwunderlich, dass ein Großteil der Hypnotisierbarkeit über die 

Augen abläuft. 

Jedes Erlebnis, das durch den Fokus läuft, gestaltet das Gehirn, d.h. das Gehirn verändert sich 

physisch (Wachstums- oder Sterbeprozesse der Gehirnzellen), je nachdem, was man tut und erlebt. 

Es linearisiert das Erleben anhand deiner Zeitlinie. Es macht das, damit es dem Fokus am besten 

dienen kann, der ja diese physische Welt erfahren möchte. Auch der ganze evolutionäre 

Entwicklungsprozess des Gehirns spiegelt eigentlich die Entwicklung des Fokus wieder. 

Das Gehirn hat Zugriff auf das Gedächtnis im Fokus-Raum und vergleicht es mit den von den Sinnen 

eintreffenden Wahrnehmungen. Nur wenn die Erinnerung mit einer Sinneswahrnehmung etwas 

assoziiert, existiert sie, sonst nicht. Zum Beispiel haben frühe Völker die Sterne nicht gesehen, weil 

sie in ihrem Leben keine Bedeutung hatten und sie kein Konzept davon entwickeln konnten. Wenn es 

in der Gedächtnisdatenbank keine Assoziation für eine Sinneswahrnehmung gibt, dann nimmt diese 

Person nichts davon wahr. Das heißt natürlich, dass auch wir Dinge nicht wahrnehmen, für die wir 

kein Konzept entwickelt haben. Erst wenn die erste Person sich traut, in diese neuen Dimensionen 

vorzudringen, besteht die Möglichkeit, dass ein neues Konzept und damit eine neue Realität auch für 

andere Menschen sichtbar wird. Durch den Fokus auf bisheriges und die Gravitation, die das alte 

Weltbild zusammenhält ist es allerdings sehr unwahrscheinlich, dass das auch passiert. 

Wahrscheinlicher ist es, dass die Person für verrückt erklärt wird. Es braucht eine bestimmte Anzahl 

an Menschen (vergleichsweise wenige), damit neue Sichtweisen sich in einer neuen Realität für alle 

Menschen manifestieren, und auch nur dann, wenn die Zeit reif für eine neue Sicht der Dinge ist. 

Erinnerungen an Erlebnisse oder gelerntes Sachwissen sind alles andere als genau und sie begrenzen 

die Wahrnehmung von neuen oder ungewöhnlichen Situationen durch Assoziationen, Bewertungen, 



Glaubensmuster und gespeicherten Emotionen. Was an neuen Situationen wahrgenommen wird, ist 

das, was dem Fokus bekannt ist und die Wahrnehmung als Diener des Fokus wird nur die begrenzte, 

alte Wahrnehmung als Realität anerkennen. Neue Realitäten sind also eigentlich immer da, aber die 

Wahrnehmungsgewohnheiten = Hypnosen verhindern effizient ihre Wahrnehmung.  

Alle Lebenssituationen werden immer in Bezug zu diesen (begrenzten) Erinnerungen gesetzt und 

wenn eine assoziative Referenz = Vergleichsmuster besteht, wird aufgrund der Bewertung in Gut 

oder Schlecht die Situation entweder vermieden oder gesucht. So engt sich der Handlungsspielraum 

im Laufe des Lebens immer weiter ein. Das führt im Extremfall zu psychischen Reaktionen, wie 

Ängsten und Depressionen und im Normalfall zu immer unflexibler werdenden Reaktionen. Es führt 

zu einem Leben in Mustern und Vorurteilen. 

Dein Gehirn möchte dich nicht aus der Hypnose bringen. Im Gegenteil, da es dem Fokus dient, will es  

dich immer mehr begrenzen. Es möchte, dass du dich hier in relativer Sicherheit bewegen kannst. 

Auch das Gehirn möchte (über)leben und das passiert am einfachsten, wenn du dich anpasst und 

dich den Normen einer Gruppe unterordnest. Es möchte keine Veränderung, weil es für neue 

Situationen keine Wissensdatenbank aufgebaut hat, denn das Gehirn orientiert sich am Gedächtnis, 

also an begrenzt wahrgenommenen Erlebnissen aus seiner Vergangenheit. Deshalb ist der Fokus der 

größte Feind der Freiheit, denn er hält dich in deiner bekannten Komfortzone. Für den menschlichen 

Teil ist das, was er wahrnimmt alles, was ist. Aber was ist, wenn es etwas gibt, was über diese 

begrenzte Wahrnehmung hinausgehen kann? Was, wenn es noch eine Welt  oder Welten hinter 

dieser Membran der konventionellen Wahrnehmung gibt? 

Das Gehirn ist kein guter Problemlöser für komplexe oder neue Situationen. Es ist von seinen 

Gedanken, Gefühlen und Bewertungen beeinflusst und arbeitet in Zeiten von schneller Veränderung 

an den Grenzen seiner Kapazität. Es ist als Ausführungsorgan des Fokus evolutionär gesehen eher ein 

Auslaufmodell. Jeder Computer hat eine größere Speicherkapazität und weiß auch besser, wo er was 

findet. Daneben ist er nicht mit emotionalem Ballast befrachtet, der die ganze Welt in Gut und 

Schlecht einteilen möchte. 

Zusammengefasst ist das Gehirn ein Mechanismus, um (begrenzte) Informationen aus der Umwelt zu 

erzeugen und zu linearisieren, diese Informationen in Dualitätsmuster (0-1, gut-schlecht) zu 

speichern und diese Muster aus verschiedenen Bereichen wieder abzurufen, wenn sie als Referenz 

benötigt werden. Das Gehirn ist nicht intelligent. Es findet keine originär neuen Lösungen. 

Die Rolle der Gefühle 
Gefühle sind im Verbund mit Gedanken Produkte des Sinnes „Fokus“, der sich für deren Erzeugung 

der Kommunikation des Gehirns bedient. Gefühle haben mehr Einfluss auf das Verhalten von 

Menschen als bloße Gedanken. Sie polarisieren die Energie stärker und erzeugen Leidenschaft für 

etwas, sie lenken die eigene Realitätswahrnehmung in Richtung dieser Leidenschaft. Aus Gefühlen 

entspringt der Antrieb, etwas zu tun. Ziele ohne emotionale Aufladung werden schnell aus den 

Augen verloren. Gefühle sind eigentlich polarisierte Energie, die dafür da ist, ein Ziel zu erreichen. 

Man kann sich Emotionen wie einen Wellenberg vorstellen, der sich in eine Richtung bewegt. Durch 

die duale Natur der Energie gibt es dann natürlich immer eine Gegenbewegung, je höher die 

emotionale Welle ist, desto tiefer ist das Wellental. Wenn etwas in eine Richtung fließt, muss es 

irgendwann wieder zurückfließen. Energie hat die Tendenz, sich wieder auszugleichen. Nach einem 

emotionalen Hoch folgt ein emotionales Tief. 



Gefühle steuern, was das Bewusstsein auf der Ebene des Fokus wahrnimmt. Sie sind eine 

übergeordnete Schicht der Fokussteuerung im menschlichen Selbst. Sie stülpen der Wahrnehmung 

sozusagen einen Filter über, damit sie erkennen können, was für die Person relevant ist. Man sagt 

z.B.:  „Angst schärft die Wahrnehmung“, soll heißen, sie steigern den Fokus in lebensbedrohenden 

Situationen (im günstigsten Fall, denn sie kann Handlung auch lähmen, weil sie den Verstand 

ausschaltet). Liebe, Trauer, Wut, Angst, Freude, alle diese Gefühle lenken den Fokus auf einen 

bestimmten Lebensbereich und verengen und verschärfen die Sicht. Mit einer freudvollen 

Grundstimmung nehme ich die Welt anders wahr, als in einer depressiven Stimmung. Je nach 

Grundstimmung werden Erlebnisse anders erinnert. 

Gefühle werden auch als Reaktion auf Erlebnisse erzeugt. Diese Tatsache wird in der Werbung stark 

verwendet, um für bestimmte Produkte bestimmte positive Gefühle, also Relevanz zu erzeugen, aber 

auch in der Massenhypnose. Hier wird z.B. bewusst in den Menschen Angst oder Schuldgefühle 

erzeugt, damit sie bestimmte Regeln (=Hypnosen) befolgen. Es wird mit der Angst vor dem Tod 

genauso gespielt, wie mit der Angst vor Ausgrenzung oder sie werden zu Schuldigen gestempelt, 

wenn sie etwas Unerlaubtes machen. Je mehr Angst eine Person hat, desto eher passt sie sich an 

eine geforderte Regel an. Angst trennt dich von dir selber und in diesem Zustand bist du für äußere 

Hypnosen besonders empfänglich, einfach deshalb, weil du nach äußerer Führung suchst, weil du 

dein inneres Führungssystem verloren hast. Wie gut diese Hypnose durch Angstmachen wirkt, 

können wir z.B. an der Corona-Epidemie sehen. Politiker im Verbund mit der Medienwelt verbreiten 

düstere Weltuntergangsszenarien, es werden Grundrechte nach Belieben eingeschränkt und der 

Großteil der Bevölkerung trägt die einschränkenden Regeln mit, auch wenn sie noch so wenig Sinn 

ergeben oder auch ohne entsprechende Faktenlage. 

Diese erzeugten Gefühle wirken auf die Grundstimmung zurück, mit der die Person die Welt 

wahrnimmt. Wenn Angst erzeugt wird, wird die Welt durch diese Angstfilter wahrgenommen. 

Plötzlich wird die Außenwelt als bedrohlich erlebt, die Mitmenschen werden reduziert auf potentielle 

Virusüberträger, denen man ausweichen muss, wie es im Falle der Corona-Krise oft geschehen ist. 

Alles andere wird ausgeblendet. Ein Wahrnehmungsfilter regiert das eigene Verhalten. 

Identität 

Das Gehirn fabriziert aus vielen dieser emotional gefärbten Erlebnisse eine Art Geschichte von sich 

selbst: das bin ich, das bin ich nicht. Es beginnt sich eine Identität aufzubauen, die aus lauter 

begrenzten Wahrnehmungen und Erinnerungen besteht. Die Identität setzt sich im Wesentlichen aus 

Hypnosen zusammen, die man zu sich gehörig wahrnimmt. Manche Identitätsknoten werden auch 

aus anderen Leben in dieses Leben mitgenommen. Wir wollen z.B. wissen, wie es ist, reich und 

berühmt zu sein, oder eben das Gegenteil und speisen unsere Identität aus früheren Erlebnissen mit 

diesem Thema. 

Wird diese Identität dann in Frage gestellt, löst das starke Angst aus, weil man sich ja bisher nicht 

anders gekannt hat als in dieser begrenzten (falschen) Sicht. Lieber hat man eine falsche Identität als 

gar keine. Es ist, wie wenn man einen sicheren Hafen für eine Abenteuerfahrt in einen unbekannten 

Ozean verlassen muss. 

Zeit 
Lineare Zeit ist der Mantel, der die Hypnose aufrechterhält. Sie erzeugt das Phänomen der 

Gravitation, der Sogwirkung von Hypnosen. Innerhalb der Zeit ist es nicht möglich, Phänomene, seien 

es physische, psychische oder spirituelle ohne Gravitation wahrzunehmen. Physische Objekte haben 



Gravitation. Das ist das, was die Physik und andere Wissenschaften untersuchen, die sich mit der 

physikalischen Welt auseinandersetzen. Psychische Objekte haben Gravitation. Damit setzen sich die 

Psychologen und Psychiater auseinander.  Spirituelle Objekte sind auch der Gravitation ausgesetzt. 

Die Seele wird immer und immer wieder zu bestimmten Situationen und Orten hingezogen, auch 

wenn sie ohne Körper ist. Diese Orte waren einst spirituelle Familien, die sich kurz nach der 

Individuation der Seelen gebildet haben. Diese Familien haben sich mittlerweile aufgelöst, aus 

vielerlei Gründen. Nun zieht es die Seelen in ihre eigene Souveränität. 

Innerhalb der linearen Zeit gibt es den Konflikt zwischen Vergangenheit und Zukunft, der bleiben 

wird, solange man in der linearen Zeit lebt. Keiner der beiden wird den Konflikt für sich entscheiden 

können. Dieser Kampf ist das Symbol der Wellen der Zeit, die sich im Jetzt treffen. Zeit lässt die 

Vergangenheit verblassen und hat zur Zukunft keinen Zugriff. Beides liegt im Dunkeln. Der Fokus wird 

dadurch immer und immer wieder auf das Hier und Jetzt gelenkt. Das erzeugt die lineare Erfahrung 

dieser Welt. Man erlebt eine Erfahrung nach der anderen, nie zwei auf einmal. Wenn sie gemacht ist, 

verblasst sie nach einer Zeit und du hast keinen Zugriff mehr darauf. Du gehst wie ein Blinder von 

einer Erfahrung zur nächsten und bist dir in der Regel nicht bewusst, dass du dir diese Erfahrungen 

selbst erzeugst. Die Gravitation in deinem Zeitfluss zieht dich von einem Ort zum nächsten, von einer 

Situation in die andere. 

Gravitation 
Ich gehe von der Vorstellung aus, dass nichts außerhalb von mir existiert. Was existiert ist mein 

Bewusstsein von den Dingen. Dieses Bewusstsein ist das Zentrum der Gravitation für alle potentiellen 

Energien in ihrer aktualisierten oder latenten Form. Durch die duale Natur unserer Welt gibt es aber 

immer ein Innen und sein Gegenteil, das Außen in meiner Wahrnehmung. Deshalb haben wir den 

Eindruck, etwas zieht uns von außen an.  

Ich fahre z.B. mit dem Fahrrad im Herbst an einer wunderschönen Platane vorbei und mir wird ihre 

Schönheit bewusst. Sie zieht mich durch ihre Schönheit förmlich an. Für die Zeit und in dem Raum, 

wo die Platane durch mein Bewusstsein wahrgenommen wird, hat sie eine Anziehungskraft auf mich. 

Ich bleibe dann ein bisschen unter ihr stehen und genieße ihre Präsenz. Dann verlasse ich ihr 

Wahrnehmungsfeld und ihre Anziehungskraft ist nur mehr in meiner Erinnerung vorhanden und 

beginnt zu verblassen. Bewusstsein, Zeit und Raum sind Voraussetzung für Gravitation. Zeit und 

Raum zieht durch mein Bewusstsein wie ein Fluss und erzeugt die Empfindung der Gravitation in mir. 

Die Gravitation ist sowas wie die Bugwelle von Raum und Zeit. Alle Erfahrungen die ich mache, habe 

ich durch die Anziehungskraft, die bestimmte Wahrnehmungen auf mich haben. Die Platane hat eine 

Anziehungskraft auf mein Bewusstsein gehabt. Also kann man sagen, dass sie für mich eine Art 

Gravitation besitzt. Aber letztlich hat mein Bewusstsein diese Erfahrung von Schönheit angezogen 

und es kommt mir nur so vor, als ob die Anziehungskraft von außen kommt. 

Also ist Bewusstsein die Voraussetzung von allem, was ich erfahre. Die Erfahrung des Lebens auf der 

Erde ist eine Art Übereinkunft, dass wir ähnliche Dinge wahrnehmen und erleben. Durch diese 

Übereinkunft ist es möglich, dass es eine „geteilte äußere“ Welt gibt. Diese Übereinkunft ist eine 

durch Gravitation zusammengehaltene Hypnose. Die Stärke der Übereinkunft macht die physische 

Erfahrung erst möglich. Es ist ein erstaunlicher Akt des Bewusstseins, in dem wir die Beziehung 

zwischen Bewusstsein und Energie erfahren können. 

Gravitation hält auch die physische Welt zusammen. Sie ist die Grundbedingung für das 

Wahrnehmen von Raum, Zeit und Energie. Ohne Gravitation würde es keinen abgrenzbaren Raum 



geben und ohne Raum keine Zeit. Wie ich weiter oben schon angedeutet habe, sehe ich Gravitation 

auch im psychischen Bereich im Spiel. Jedes physische Subjekt oder Objekt, jedes Wort, jeder 

Gedanke und jedes Gefühl hat eine Art Verführungskraft, die dich je nach eigener Gefühlslage 

anziehen oder abstoßen kann. Die dem Fokus zugeordneten Wahrnehmungen (dem Mind-Raum) 

sind alle der Gravitation unterworfen. Sie ziehen die Gedanken, Gefühle und Erinnerungen an, die 

ähnlich den eigenen sind und erzeugen so eine psychische Welt, die von dieser Gravitation 

zusammengehalten wird.  

Jede dieser Wirklichkeitsblasen bilden Cluster von ähnlichen Blasen und je dichter und größer diese 

Blasen sind, desto höher ist ihre Gravitation und desto schwerer ist es, sich ihnen zu entziehen. Aus 

diesem Grund ist das Massenbewusstsein so verführerisch, es hat eine starke Gravitation, die dich in 

es hineinzieht. Du lebst quasi dein ganzes Leben in dieser Wolke und bist ihren Verführungen 

ausgesetzt. 

Angenommen, es gibt psychische Wirklichkeitsblasen, die sich sehr unähnlich sind, so haben diese 

die Tendenz, sich immer unähnlicher zu werden. Im Extremfall nehmen sie sich dann nicht einmal 

mehr wahr und die Welt hat sich unbemerkt in zwei verschiede Sphären geteilt. Die einen sehen die 

Welt als einen gefährlichen Ort, der sich bald selbst zerstören wird, die anderen leben in Freude und 

Leichtigkeit ihr Leben und nehmen die Welt als einen Ort der Schönheit wahr. 

Es liegt an der Person selbst, mit welchen Wirklichkeiten sie in Interaktion tritt. Personen, deren 

Grundstimmung starken Schwankungen ausgesetzt ist, leben oft in sehr kurzer Zeit in völlig 

verschiedenen Welten. An einem Tag wollen sie sich umbringen, am nächsten sind sie voller 

Euphorie und Lebenskraft. Ihre wahrgenommene Lebensrealität ändert sich mit ihren Stimmungen. 

Ihre Gedanken und ihr Zugang zu bestimmten Erinnerungen ändern sich ebenfalls mit ihren 

Stimmungen mit. 

Stimmungen und Emotionen haben eine stärkere Gravitation als Gedanken und Erinnerungen. 

Deshalb wirken Affirmationen oft nicht, weil sie emotional zu wenig aufgeladen sind und weil man zu 

wenig an sie glaubt. Sie haben keine Leidenschaft in sich. 

Je mehr du dir deiner eigenen Gravitation bewusst wirst, desto besser kannst du steuern, was du in 

dein Leben ziehst und desto freier bist du. 

Gravitative Muster 
Die Hypnosen, die wir erfahren erzeugen sowas wie Gravitationslinien, entlang denen wir leben. 

Selbst wenn wir bewusst aus diesen Gravitationslinien (unsere Verhaltens-, Denk- und emotionalen 

Muster) ausbrechen wollen, werden wir durch die Gravitation immer wieder in diese alten und 

eingefahrenen Hypnosen hineingezogen. Je emotional aufgeladener die Hypnosen sind, desto stärker 

sind wir ihnen ausgeliefert.  Da die emotionale Prägungsphase in der Kindheit stattfindet, sind diese 

kindlichen Muster am stärksten und ihnen zu entkommen ist wirklich sehr schwer, weil sie mit jeder 

Wiederholung an Gravitationskraft gewinnen. 

Man kann sich das so vorstellen, dass wir in einem stillen See der Möglichkeiten schwimmen. Durch 

eine bestimmte Hypnose, z.B. „Bananen sind böse Früchte!“, wird eine Welle in dem See aufgebaut, 

ein Spannungspunkt, der dich in eine Richtung treiben möchte. Nachdem diese Welle die einzige 

Welle in deinem jungfräulichen See ist, folgst du ihr natürlich. Wenn du mit ihr schwimmst, gewinnt 

sie an Realität, denn es ist eine Gravitationswelle, die die Welt in Gut und Böse aufteilt. Die Banane 



wird in deinem Leben dämonisiert und du wirst diesen Aspekt der Banane in dein Leben ziehen. Die 

Gegenbewegung, die die Welle ja beinhaltet, wird ebenfalls Realität. Eine Realität, die nicht in deiner 

Welt vorkommt. Man kann diese Welt auch deine Schattenwelt nennen oder eine Welt außerhalb 

von dir. Jede Hypnose, der du folgst, erzeugt eine Gravitationswelle in deinem See und du kannst 

dich alsbald an ihnen orientieren: „das ist meine Welt“. Die Gravitationslinen geben dir bald den Weg 

vor, den du schwimmst, du musst dich nicht sehr dabei anstrengen, weil dich die Gravitationslinien 

immer anziehen und leiten werden. Durch den Fokus auf die Linien verschwindet mit der Zeit das, 

was dazwischen ist (der unendliche See deiner Möglichkeiten). 

Da Hypnosen Spannungspunkte sind, denen du folgst, ist es notwendigerweise so, dass die Linien, 

denen du entlanggleitest, Schmerz und Leiden anziehen werden. Erst wenn du keinen Mustern mehr 

folgst, hört das Leiden auf. 

Am deutlichsten werden die Muster, nach denen du lebst sichtbar, wenn alte Sachzwänge wegfallen, 

die das Vorhandensein dieses Musters überdeckt haben. Zum Beispiel kann das der Fall sein, wenn 

du aus deinem Job gekündigt wirst, oder eine Beziehung auseinander geht. Dann tritt der See der 

Möglichkeiten wieder zu Tage und du nimmst die schmerzhaften alten Wege mit besonderer 

Intensität wahr. 

Vergessen 
Wenn man seine Sinne auf etwas fokussiert, etwa auf eine Rose, dann tritt diese Wirklichkeit in den 

Vordergrund und alles, was nicht im Fokus ist, wird ausgeblendet. Alles, was ausgeblendet wird, wird 

mit der Zeit vergessen und das Leben besteht in diesem Fall nur mehr aus einer Rose, die mit 

erhöhter Gravitation andere ähnliche Rosen in dein Leben zieht. Das Leben wird nur noch rot (wenn 

es eine rote Rose war). Alle anderen Farben werden vergessen. Z.B. sehen schwangere Frauen um 

sich herum plötzlich vermehrt schwangere Frauen. 

Der spirituelle Sinn Fokus hat sich mit Hilfe des menschlichen Körpers auf die Lebensrealität Erde 

fokussiert, die die menschlichen  Sinne wahrnehmen und es wurde nach und nach alles andere 

vergessen. Es wurde vergessen, wo du herkamst, es wurde vergessen, dass du noch andere 

spirituelle Sinne besitzt. Es wurde vergessen, warum du hier her gekommen bist und vor allen wurde 

vergessen, wer du bist und was du bist. Je länger du auf der Erde bist, desto mehr hast du vergessen, 

weil du dich immer mehr fokussiert hast, z.B. aufs Überleben oder um bestimmten unangenehmen 

Situationen auszuweichen usw. Es ist ein sinnliches Vergessen. Du hast bestimmte sinnliche 

Erfahrungen ausgeblendet und erfährst diese eingeschränkte Erfahrung als alles, was da ist. 

Man kann die Geburt als einen ersten Schritt in die Hypnose betrachten. Man wird durch die 

Gravitation in einen Kanal hineingezogen, hineinfokussiert und komprimiert. Dadurch vergisst man 

das, was vorher war. Durch den menschlichen Körper erlebt man die Realität als von außen 

kommend und geht durch die Hypnosen des Lebens. Wenn man stirbt, kommt es zu einer 

Dekompression, was oft als orgasmische Lichterfahrung erlebt wird, zumindest dann, wenn der Tod 

abrupt passiert, wie z.B. durch einen Autounfall oder einen Herzinfarkt. Durch die Defokussierung, 

die ohne Körper stattfindet (der Körper ist ja das Instrument des Fokus) kommt es langsam wieder zu 

einer Wiedererinnerung, je nachdem wie man es schafft, die Erdhypnose aufzulösen, bzw. sich aus 

der Erdgravitation zu lösen. 



Mit dem Vergessen einher ging und geht, dass die Menschen versuchen, eine falsche Identität 

aufzubauen, weil sie nicht mehr wissen, was sie wirklich sind und wollen. Sie sind plötzlich auf der 

Suche, aber sie wissen nicht, was sie suchen. Sie entwickeln oft falschen Ehrgeiz und verfolgen Ziele, 

die nicht dem Weg ihrer eigenen Freude entsprechen. Und sie machen Dinge, die sie eigentlich nicht 

machen würden, wären sie sich ihrer Selbst bewusst. Sie lassen immer mehr fremde Energien in ihr 

Leben, weil sie ihre eigenen Wurzeln vergessen haben. Weil sie immer mehr fremde Energien in ihr 

System lassen müssen, werden sie von außen immer manipulierbarer. So passiert es, dass sie sich 

nicht mehr vollständig fühlen und die Antworten im Außen suchen. Mit der Manipulierbarkeit wurde 

der Grundstein für die ganzen Kämpfe in der inneren und der äußeren Welt gelegt. Der Selbstwert 

der Menschen, der kein Thema ist, solange man sich an seinen inneren Kern erinnert, wird stark in 

Mitleidenschaft gezogen. Selbstzweifel sind die Folge und damit noch mehr Beinflussbarkeit von 

äußeren Meinungen und Stimmungen. Schmerzhafte und gewalttätige Erfahrungen werden so zum 

Standard im Erleben der Menschen, was zu noch mehr Vergessen und Angst führt. Schmerzhafte und 

traumatische Erfahrungen müssen nämlich gesondert ausgeblendet werden, sonst wird das Leben zu 

einem Alptraum.  

Manche Menschen verraten ihre innersten Normen und Werte so stark, dass sie orientierungslos 

werden und sich völlig den äußeren Hypnosen ausliefern. Gleichzeitig werden sie von starken Schuld- 

und Schamgefühlen geplagt, weil sie sich immer den anderen anpassen und Orientierung in der 

äußeren Welt suchen. So verlieren sie dadurch vollständig ihre Würde. Sie haben deshalb auch sehr 

große Angst vor der äußeren Welt, weil sie völlig von ihr abhängig sind. Ihr Leben wird ein 

opportunistischer Spießrutenlauf, weil sie ihre innersten Werte verraten haben und an Stelle dessen 

nach äußerlichen Befriedigungen suchen. Sehr wahrscheinlich werden sie vielen Süchten nachgehen, 

weil das Leben keinen Sinn mehr macht. 

Ich postuliere, dass die Manipulierbarkeit und damit die Hypnotisierbarkeit der Menschen mit ihrem 

Vergessen einher geht. Je eingeengter sie in ihrer Wahrnehmung sind, desto leichter ist es, ihnen 

etwas einzureden, desto empfänglicher sind sie für Suggestionen. Sie sind im Niemandsland und 

wollen da raus. Jede Hilfe von außen ist willkommen. Jede Suggestion ist plötzlich ein Weg hinaus aus 

dieser Eindimensionalität. Wenn plötzlich im Nichts ein Weg auftaucht, was machst du? Du hast 

plötzlich sowas wie Orientierung zurückerlangt und du nimmst den Weg dankend an. Dir ist egal, 

oder es ist dir nicht bewusst, dass du vielleicht manipuliert wirst. Der Weg lindert den Schmerz des 

Verloren seins. 

Das Unbewusste 
Das, was Sigmund Freud und seine Nachfolger als „Unbewusstes“ bezeichnen, kann man auch deuten 

als alles, was außerhalb des Sinnes „Fokus“ abläuft. Wegen des Fokus-Sinnes, der sich auf die Mind-

Realität fokussiert, haben wir darauf normalerweise keinen Zugriff. Sehr wohl aber existiert es 

außerhalb unserer Wahrnehmung und beeinflusst uns auch dementsprechend. Entgegen der 

Meinung Freuds, dass man darauf nie Zugriff haben wird, ist dies aber sehr wohl möglich. Es ist eine 

Frage der Bewusstheit. Der Fokus und seine ausführenden Organe (Gehirn und Sinne) sind es, die 

alles ausblenden. Wenn es allerdings (wie auch immer) zu einer Integration aller spirituellen Sinne 

mit dem Fokus kommt, wird die Dominanz der Fokus aufgelöst und neue Möglichkeiten des Seins 

offenbaren sich: die lineare Zeit kann aufgehoben werden und man hat plötzlich Zugriff zur Weisheit 

des inneren Universums. Man kann dann so paradoxe Erfahrungen machen wie an mehreren Orten 

gleichzeitig sein, man kann Wissen in einem Augenblick absorbieren, man entdeckt die eigene 



Intuition und findet kreative Lösungen, die von anderen als genial (oder verrückt) wahrgenommen 

werden, man befindet sich in einem synchronistischen Fluss, der von außen magisch anmutet. In 

diesem Unbewussten befinden sich natürlich auch alle schmerzhaften und traumatischen Erlebnisse, 

die Selbstabwertungen, alle als negativ bewerteten und weggesperrten Erfahrungen, Schuld- und 

Schamerlebnisse, Gewalterlebnisse als Täter und Opfer. Alles das ist dein Erfahrungsschatz und er 

erfüllt deine Seele, die das nicht bewertet. Wo du hingehst, ist deine Wahl. Die Möglichkeiten sind 

unendlich. 

Technologische Hypnosen 
Es wurde und wird versucht, Hypnosen mit technologischen Hilfsmitteln herzustellen, z.B. unter 

Zuhilfenahme von Magneten, von Kristallen, von elektromagnetischen Feldern, Tönen, Rhythmen, 

auch mit Hilfe von Bioenergie (Handauflegen und andere esoterische Techniken, solange es 

Menschen gibt, vergleiche Schamanismus, Heilertum, Magiertum, Hexerei und religiöse Rituale) und 

in neuerer Zeit mit chemischen Mitteln (psychogene Drogen, Psychopharmaka). Die Frage ist, ob die 

Energiefelder direkte Effekte im Gehirn auslösen, oder indirekte. Jedenfalls kann es sehr wohl 

möglich sein, mit Feldern, egal ob magnetisch, elektrisch, chemisch, kristallin, plasmaartig oder 

biologisch, den Fokus über Veränderungen des Gehirns zu manipulieren. Alles, was mit dem Sinn 

Fokus interagiert, kann Hypnosen in Gang bringen und somit die Realität langfristig ändern. Das 

Gehirn des Menschen ist sowas wie der fleischgewordene Agent des Fokus und der Teil, der Hypnose 

erzeugt. Dazu fällt mir eine Geschichte ein: 

In einer lang, lang versunkenen Kultur, in der es sehr wichtig war, angepasst zu sein, kamen einige 

Leute auf die Idee, die Angepasstheit mit Hilfe technologischer Methoden schneller voranzutreiben. 

Das war gar nicht manipulativ gedacht, sondern einfach dem Zeitgeist entsprechend. Angepasstheit 

war eine sozial erwünschte Norm. So wurden die weisesten Menschen ihrer Zeit zusammengerufen, 

um dieses Ziel zu erreichen. Sie bauten sich einen Tempel, in dem sie ihre Normierungsexperimente 

durchführten und waren sehr enthusiastisch in ihrem Tun. Alsbald fanden sie eine Methode, die die 

Energie von Kristallen nutzte, die sie auf die Gehirne ihrer Versuchspersonen richteten. Sie waren 

verblüfft, wie schnell diese Methode wirkte, ihre eigene innere Welt einzusperren und sie gleichzeitig 

für die Energie anderer zu öffnen. Zu dieser Zeit war die Wahrnehmung der Menschen von der Welt 

noch vielfältiger, man könnte sagen, jeder Mensch hatte seine eigene Vorstellung von Realität. Die 

Wissenschaftler kamen auf die Idee, ihre Normierungskristalle als Kopfschmuck zu tarnen, als eine Art 

Kopfband, von dem verbreitet wurde, dass es sehr modisch und erwünscht  sei, dieses zu tragen. 

Natürlich dauerte es nicht sehr lange, bis die ersten begannen, dieses Kopfband anzulegen. Es wurde 

daraus sogar ein richtiger Hype, jeder wollte auch so ein Kopfband. Denn das Kopfband hatte einen 

interessanten Nebeneffekt, es erzeugte Glücksgefühle, wenn man es trug. Was die wenigsten 

bemerkten, war, dass es die Wahrnehmung immer monotoner machte. Die Welt wurde für die 

Menschen dort auf einmal grau und eintönig. Aber immer, wenn man das Band am Kopf platzierte, 

war da wieder dieses Glücksgefühl. Leider musste man das Kopfband immer länger tragen, um 

dasselbe Glücksgefühl wie am Anfang zu haben. Daraufhin gab es Leute, die das Kopfband neu 

programmieren konnten, damit es wieder das gleiche intensive Glücksgefühl erzeugte. Natürlich 

behielten sie das Wissen für sich und machten so die Menschen von sich abhängig. Die manipulierten 

Kopfbänder hatten leider einen neuen Nachteil, der erst nach und nach ins Bewusstsein der Träger 

sickerte. Es sperrte Teile der Persönlichkeit der Träger aus in eine andere Dimension. Aber durch die 

Wahrnehmungseinschränkung war dies den Trägern nicht bewusst. Als sie dann bemerkten, dass sie 



Angstattacken bekamen und sich verfolgt fühlten, war es schon zu spät. Die Wissenschaftler im 

Tempel bekamen auch davon Wind, dass es eine andere Version ihres Kopfbandes gab, und sie 

wussten, dass die Energie der Kristalle zu stark für die Gehirne der Menschen war. Sie wollten die 

Gruppe, die das manipulierte Armband erzeugte zur Rede stellen und ihnen begreiflich machen, was 

ihr Band mit den Menschen machte. Aber die Hersteller hatten kein Ohr für die Wissenschaftler. Sie 

hatten etwas, ein Gefühl, das sie noch nie vorher gehabt hatten: Macht. Und sie wollten diese Macht 

nicht aufgeben. So zogen sie eines Tages zum Tempel, töteten die Wissenschaftler und brannten den 

Tempel bis auf die Grundmauern nieder. Sie wurden die neuen Herrscher dieses Königreichs und 

hatten sich ein Volk geschaffen, das für sie leicht zu manipulieren war. Die Menschen machten alles, 

was die neuen Herrscher verlangten, und das nur, um am Ende des Tages für ein paar Augenblicke ihr 

Glückskopfband tragen zu können. Sie ließen sich ohne weiteres versklaven und die neuen Herrscher 

wurden immer rücksichtsloser zu den gleichgeschalteten Menschen. Selbst als sie bemerkten, dass 

das Band bei 1% der Träger Persönlichkeitsspaltungen auslöste, hörten sie nicht auf mit ihrer 

Tyrannei. Das Kopfband sollte das Gehirn ihrer Träger für immer verändern und sogar ihre Kinder 

hatten dieselben Veränderungen in der Wahrnehmung, und das, ohne das Kopfband  je getragen zu 

haben. Was die neuen Herrscher nicht bemerkten, war, dass auch ihre Wahrnehmung begann, sich 

der Wahrnehmung der Kopfbandmenschen  anzugleichen. So kam es, dass es ein paar Generationen 

später keine unnormierten Menschen mehr gab. 

Da sich der Fokus des Gehirns bedient, können Manipulationen der Gehirnintegrität nachhaltige 

Hypnosen auslösen. Neben den chemischen Medikationen sind auch elektrische Stimulationen an 

bestimmten neuralgischen Punkten im Gehirn sehr in Mode gekommen, etwa Elektroschocks bei 

schweren Depressionen. Aber man kann auch spirituelle Erfahrungen mit elektromagnetischen 

Stimulationen auslösen, siehe z.B. den amerikanischen Neurotheologen  Michael Persinger 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Persinger), der den rechten Schläfenlappen des Gehirns mit 

Hilfe eines Helms elektromagnetisch stimulierte und so mystische Erlebnisse bei seinen Probanden 

bewirkte. Allerdings braucht es dazu oft keine Stimulation, der Glaube daran reicht völlig aus, um sich 

in diese Welt zu beamen, wie neuere Untersuchungen zeigen, z.B. von Psychologen der Universität 

Amsterdam (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2153599X.2017.1403952).Selbst Franz 

Anton Mesmer (https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer), der sowas wie der Vater der 

wissenschaftlichen Hypnose ist, hat in seiner Anfangszeit seine Hypnosen mit Hilfe von Magneten 

erreicht, bis er verstand, dass es dazu keine Magnete braucht.  

Jedenfalls sind wir in einer Zeit, wo das Gehirn Gegenstand intensiver Forschung ist, und für alle 

möglichen Zwecke und Ziele manipuliert und optimiert wird. Oft hat die Forschung anfangs sehr 

ehrenwerte Gründe, wie die Linderung von menschlichem Leid, leider dauert es nicht sehr lange, bis 

die Erkenntnisse für die Vorteile einzelner missbraucht werden. Z.B. wird intensiv an Neuro-

Implantaten geforscht, die bestimmte Aspekte der Gehirnleistung verbessern sollen. Es gibt sogar 

Versuche, das Gehirn nachzubilden. Das Ziel ist wohl eine Art Selbstoptimierung, also die Menschen 

noch rationaler und noch intellektuell leistungsfähiger zu machen (Brain-Enhancement), oder aber 

eine künstliche Super-Intelligenz zu erschaffen, die die Arbeitsleistung des Menschen überflüssig 

macht. Leider machen diese Forschungen die Menschen nicht freier und auch nicht zu kreativeren 

oder schöpferischen Menschen. Es werden eher die Auswüchse einer mentalen Weltsicht verfestigt, 

die zum Ziel hat, einen Vorteil im Konkurrenzkampf zu erzielen. Jeder Eingriff ins Gehirn von außen 

löst im Gehirn immer eine Hypnose aus, die die Menschen mehr und mehr von ihrer 

Selbstbestimmtheit abschneidet. Die Möglichkeiten und Gefahren dieser neuen Technologien sind 

vielfältig. Wir werden sehen, wohin das führt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Persinger
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2153599X.2017.1403952
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer


Genetische Information als Grundlagen der Hypnose 
Wann hat das Vergessen und die Hypnotisierbarkeit im Laufe der Menschheitsgeschichte begonnen 

und wie hat sie sich fortpflanzen können? 

Wir werden nicht nur in diesem einen Leben hypnotisch programmiert. Wir besitzen einen Körper, 

der genetische Informationen von einer Generation zur nächsten weiterträgt. Es gibt also sowas wie 

ein genetisches Gedächtnis. Der Sinn dahinter ist wohl, dass man bestimmte Sachen nicht mehr 

immer neu lernen muss. Das wären so Dinge wie der Umgang des Körpers mit der Toxizität der 

Umwelt, das Vermeiden gefährlicher Situationen, wie Feuer, Abgründe und gefährliche Tiere. Sogar 

die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Gefühlszustände und Gedankenmuster zu haben wird als 

genetische Voreinstellung weitergegeben. Vor allem schwere psychische Traumata und 

Gewalterfahrungen prägen sich tief in die DNA ein und werden so von Generation zu Generation 

weitergegeben, siehe die familiären Häufungen von sexuellem oder körperlichem Missbrauch. 

Man kann auch soziale Konformität in die DNA schreiben. Das führt dann dazu, dass sich Menschen 

unterordnen, dass sie Machtsymbole akzeptieren und sie nicht hinterfragen. Man kann 

hineinschreiben, dass sie die Interessen des Allgemeinen vor die Interessen des Selbst stellen. Man 

kann körperliche Konformität in die DNA schreiben. Das führt dann zu einer geringen körperlichen 

Variabilität, so wie wir es bei den heutigen Menschen beobachten. 

Wir stecken in einem Körper, der aus einer langen Ahnenreihe entstanden ist. Jede Ahnenreihe hat 

andere Stärken und Schwächen,  z.B. häufen sich in einigen Familien bestimmte Talente, z.B. für 

Musik, Kreativität oder Mathematik und/oder sie haben Häufungen von bestimmten körperlichen 

Schwachstellen, z.B. Bluthochdruck, Blasenleiden, Hauterkrankungen oder aber sie zeigen besondere 

Resilienz in Bezug auf bestimmte Krankheiten. Alle diese Schwächen und Stärken werden schon seit 

es Menschen gibt genetisch weitergegeben und sie verändern sich je nach Erfahrungen und 

Situationen, denen die Menschen im Laufe ihres Lebens begegnet. So lassen sich 

generationsübergreifende Hypnosen nachweisen, die den Körper und den Geist der Menschen seit 

Anbeginn der Menschheit formen. 

Doch wer hat die Hypnotisierbarkeit bei den Menschen in die Gene geschrieben? War es einfach 

Zufall? Eine evolutionsbiologische Entwicklung, die der Gattung Mensch einen Vorteil verschafft hat? 

Oder hat jemand bewusst nachgeholfen, weil es dadurch einen erwünschten Vorteil für diese Person 

oder Gruppe gab. Meine Vermutung ist, dass die Hypnotisierbarkeit und damit die Manipulierbarkeit 

mit dem entwicklungsgeschichtlichen Auftauchen des Belohnungszentrums (mesolimbisches System) 

im Gehirn zusammenhängt. 

Welchen Sinn hat die Hypnotisierbarkeit der Menschen 
Welchen Sinn macht die Hypnotisierbarkeit der Menschen? Wird einem die Hypnose mit Gewalt 

übergestülpt und eingetrichtert? Oder gibt es einen tieferen Sinn der Hypnotisierbarkeit? Hier ein 

paar Thesen: 

Hypnose dient dem Überleben 
Durch Hypnose wird die komplexe Welt vereinfacht und handhabbar gemacht. Auch wenn sie nicht 

immer richtig abgebildet wird, ermöglicht uns das Gehirn und seine Erweiterungen (die Sinne) eine 

grobe Orientierung in den jeweiligen Spektren der Wahrnehmung und die entsprechenden 

Erfahrungen. Nachdem es ein Bedürfnis nach Überleben zu geben scheint, dient die 



Hypnotisierbarkeit diesem Drang des Lebens nach sich selber. Somit könnte man behaupten, dass es 

einen guten Grund gibt, warum die Menschen hypnotisierbar sind. Wir sind hypnotisierbar, um 

lernen zu können. Wir können aus Erfahrungen lernen, wir lernen durch Nachahmung, werden in 

unserer Kindheit geprägt und lernen durch Belohnung und Bestrafung. Das alles wäre nicht möglich, 

wenn wir nicht beeinflussbar wären. Wir würden sehr wahrscheinlich immer wieder die gleichen 

Fehler machen und wären in dieser Welt nicht überlebensfähig. 

Hypnose macht die Welt erträglicher 
Stell dir vor du hast große Schmerzen, weil du gerade mit deinem Kopf gegen einen Türrahmen 

geknallt bist. Du hast zufällig gerade das Handy bei dir und lenkst dich mit beruhigender Musik ab. Du 

hypnotisierst dich selber in eine Welt ohne Schmerz und du bemerkst, es wirkt. Natürlich wirst du 

wiederholen, was als Strategie gegen Schmerz erfolgreich war. Hypnose hat die Potenz, dich aus 

einer Welt, die dir Leiden zufügt herauszuholen. Das macht irgendwie Sinn. Dabei bekämpft man 

Folgen von Hypnose mit noch einer Hypnose.  

Hypnose macht die Welt sinnlicher 
Durch die Hypnose und die dadurch stattfindende Ausblendung von allem anderen ist es erst möglich 

sich voll und ganz den einzelnen sinnlichen Erfahrungen, die dadurch möglich sind, hinzugeben. Sonst 

wäre es nicht möglich, die Schönheit einer einzelnen Blume intensiv wahrzunehmen. Durch den 

Fokus wird man in diese Erfahrung eines Details förmlich hineingezogen. Erotische Anziehung ist ein 

weiteres Beispiel dafür, dass man sehr sinnliche Erfahrungen machen kann, wenn man den Rest der 

Welt ausblendet. Man lässt sich dadurch mehr auf die Erfahrung ein und erlebt sie intensiver. Der 

Fokus geht dabei völlig auf die andere Person hin und erst so erfährt man den anderen Menschen mit 

besonderer Intensität. Bestimmte Details bekommen besondere Anziehungskraft und werden als das 

einzige von Bedeutung erlebt. Oft wird dieses Detail mit dem gesamten Menschen gleichgesetzt, was 

zu einer Illusionsblase führen kann. Das heißt, die Welt wird zwar durch die Gravitation intensiver 

wahrgenommen, aber es ist auch eine verzerrte Welt, in die man sich begibt. 

Hypnose wurde und wird missbraucht, um andere zu kontrollieren 
Der Missbrauch von Hypnose kann in der Kindheit anfangen, wenn die Eltern den Kindern ihre Werte, 

Ängste und Vorlieben überstülpen, die sie selbst von ihren Eltern übergestülpt bekommen haben. Die 

Kinder lernen, was ekelig ist (Schmutz z.B.). Sie lernen, dass sie von ihren Eltern verlassen werden, 

wenn sie nicht das tun, was sie wollen.  Sie lernen, was angemessene Verhalten sind und was nicht. 

Die Eltern stehen dabei selbst in einer Art Hypnose ihrer Definitionsgruppe, also der Menschen, von 

denen sie selbst ihre Hypnose her haben. Dieser Gruppendruck bestimmt, was man den Kindern 

durchgehen lässt und was nicht. Folgt man seiner inneren Führung, taucht alsbald eine Person auf, 

die das infrage stellt, was einem die innere Stimme sagt. Viele Eltern passen sich dann diesen 

äußeren Erziehungsagenten an und verleugnen ihre innere Führung. Und das traurige ist, dass sie 

sich von sich selber immer weiter entfernen und sich und ihren Kindern Leid zufügen.  

Im Großen wird Hypnose dazu verwendet, die Massen im eigenen Sinne zu lenken. Es wird einfach 

die Definitionsmacht, die man besitzt ausgenützt und ein paar Stehsätze über die Medien immer und 

immer wiederholt, bis sie ins Massenbewusstsein einsickern. Manche versprechen einem das Blaue 

vom Himmel, andere erzeugen Neid, Hass und Angst, um ganze Menschengruppen zu dämonisieren. 

Das ganze Instrumentarium der Diktatoren und autoritären Führern also. Was versteckt wird ist das 

eigentliche Ziel der Manipulation. Auch da merken die Menschen, dass sich bei diesen Personen 

etwas falsch anfühlt. Aber sie können es nicht benennen und geben diesen Personen die 



Definitionsmacht. Sie hören immer weniger auf ihre eigene Stimme. Je weniger sie auf sich selber 

hören, desto mehr hören sie auf andere und die Wut auf sich selber wird als Wut auf „die da 

draußen“  wahrgenommen. Die Menschen tun dann Dinge, die sie nie tun würden, wenn sie ihrer 

inneren Führung folgen würden. Sie werden entmenschlicht und spielen mit in einem Spiel, das nicht 

das ihre ist. Menschen werden abgewertet und die Schwelle sinkt, sie körperlich und psychisch 

anzugreifen. Sie werden zu Agenten der autoritären Machthaber. Hier wird Hypnose bewusst 

eingesetzt, um einen persönlichen Vorteil zu erlangen und sie kommt aus dem Außen. Der Sinn ist 

hier wohl die Erlangung eines Gefühls von Kontrolle und Macht in einer als bedrohlich erlebten Welt. 

Auswirkung von Hypnose 

Hypnose erzeugt innere Zweifel 

Zweifel ist ein Schmerz, zu einsam, um zu wissen, dass Wahrheit sein Zwilling 

ist. (Khalil Gibran) 

Wenn du deine Wahrheit außerhalb von dir verlegst, füllt Zweifel die 

entstehende Leere auf. (Adamus St. Germain) 

Was passiert, wenn du jemand anderem glaubst, oder glauben musst? Du verbannst deine Wahrheit 

nach außen. Du glaubst z.B. dass deine Katze dein Guru ist. Du hast gerade deine Souveränität 

aufgegeben. Du glaubst, dass Gott über dir steht und allmächtig ist. Du hast gerade deine 

Souveränität aufgegeben. Glaube kann nicht nur Berge versetzen, er kann dich auch von dir selbst 

wegbringen. An Stelle dessen kommt dieser Schmerz, dieses Wissen, dass irgendetwas in dir nicht 

stimmt. Aber natürlich stimmt alles mit dir, du hast nur diesen Platzhalter anstelle deiner inneren 

Wahrheit hingetan. Zweifel hat den leeren Platz eingenommen. Er spielt sich sogar in den 

Vordergrund und du begibst dich auf die Suche, was denn nicht stimmig ist und was dir fehlt. Er 

treibt dich immer und immer wieder an, auf die Suche nach dir selber zu gehen. Das macht er so 

lange, bis du wieder Vertrauen in deine Wahrheit hast. So gesehen, ist Zweifel ein sehr netter 

Zwilling, der dich mit seinen verqueren Methoden daran erinnert, doch wieder deine Souveränität zu 

dir zurück zu holen. 

Der Zweifel hat keine Erinnerung an die Wahrheit, die vorher diesen Platz eingenommen hat. Sie 

breitet sich aus  und nimmt nur sich selbst wahr. Sie fokussiert sich nur auf den Zweifel und zieht 

durch die Gravitation des Fokus noch mehr Zweifel an. Zweifel kann so sehr unglücklich und 

depressiv machen. Zweifel kann sich mit dem Zweifel des Massenbewusstseins verbinden. Dann 

nimmst du nicht nur deine eigenen Zweifel wahr, sondern auch die von anderen Menschen. Um 

diesen Zweifel herum bildet sich eine unauthentische Realität, die sich mit der Zeit mehr und mehr 

verfestigt und irgendwann zu dir gehörig wahrgenommen wird. Du entwickelst eine Fake-Identität, 

die sich immer und immer wieder selbst beweisen muss, dass sie echt ist und existiert. Dass macht 

sie aber nur, weil sie eben unecht ist und sie an sich selbst zweifelt. Sie ist im Kern ja Zweifel. Wenn 

man die Identität infrage stellt, erzeugt das schwerwiegende Ängste, weil man in die Leere dieses 

Platzhalters gezogen wird, der glaubt, dass es außer ihm nichts gibt. Er hat ja seinen Zwilling 

vergessen, der sich im Außen befindet. Er möchte an seinen Schmerz und seine Einsamkeit nicht 

erinnert werden. 



Hypnose erzeugt also ein Schein-Selbst und knapp 99% der Menschen gehen damit durchs Leben, 

ihrer eigenen Wahrheit beraubt, ersetzt durch Unsicherheit und Zweifel. Ironischerweise wird die 

innere Wahrheit im Außen gesucht. Damit steigt auch die Hypnotisierbarkeit der Menschen. Wer 

nicht an sich selber glaubt, übernimmt fremde Meinungen und fremdes Wissen. Auch der Glaube an 

die Echtheit der Außenwelt wird so verfestigt. Der Glaube an eine Außenwelt ist nicht echt, aber 

wenn jeder daran glaubt, wird sie real. 

Leben nach Autopilot 
Nachdem in deinem Kern eine Blase an Zweifeln lebt, ist es sehr naheliegend, sich ganz den 

Ablenkungen, Sichtweisen und Süchten des Massenbewusstseins hinzugeben. Das Leben nach 

Autopilot ist ein Leben nach den Regeln des Massenbewusstseins. Du beugst dich den 

„Notwendigkeiten“ des Lebens und stellst sie nicht in Frage. Du glaubst, dass andere Personen oder 

Situationen Macht über dich haben, und du findest das normal. Du erlebst immer und immer wieder 

Situationen, die deine Weltsicht bestätigen, weil du in diesem Erlebnismuster gefangen bist. 

Du hast keine Kontrolle über dein Leben und fühlst dich dem Schicksal ausgeliefert. 95% der 

Menschen leben so. Es führt dazu, dass du dich als Opfer der Umstände fühlst. Du dienst meist 

fremden Energien und spielst mit beim Energiestehl-Spiel. Wer einen Energiemangel hat, sucht sich 

seinerseits fremde Energie irgendwo da draußen und missbraucht so andere Menschen. Opfer 

werden so zu Tätern. Dieses Pendel schwingt hin und her, solange, bis man nicht mehr mitspielen 

möchte. 

Placebo-Effekt 
Die Auswirkungen von Hypnose bleiben nicht auf den Geist beschränkt. Was andere sagen, und was 

man glaubt, kann und wird auch die physische Welt formen, im Fall vom Placebo-Effekt, wird die 

Welt des eigenen Körpers geformt. So wirken z.B. Scheinmedikamente auf körperlicher Ebene oft 

genauso gut wie Medikamente mit Wirkstoffen. Der Körper reagiert auf das, was sein Besitzer glaubt 

und wenn man an die Heilkraft eines Arztes, eines Heilers oder eines angepriesenen Medikamentes 

glaubt, wird diese Hypnose verwirklicht. Die Gravitation der Hypnose zieht das an, was dein 

Glaubenssystem verwirklichen möchte. Der Körper dient hier einfach nur seinem Träger/seiner 

Trägerin. Der Placebo-Effekt ist also angewandte Hypnose und die Art, wie Energie auf dein 

Bewusstsein reagiert. Sogenannte Ich-Starke Personen, die sich nicht gerne von anderen Menschen 

beeinflussen lassen, haben also weniger Chancen, von einem Placebo geheilt zu werden, Ich-

Schwache Menschen, denen man schnell etwas einreden kann, werden durch Placebo Effekte stärker 

verändert. Was ich hier nur anmerken möchte ist, wie umfassend Hypnose in das Leben des 

Menschen auf allen Ebenen eingreift, es ausformt und verwirklicht. Die physische Ebene ist nur ein 

kleiner, aber sehr wichtiger Teil, der von Hypnose beeinflussbar ist.  

Selbsthypnose 
Wenn man das weiß, versteht man auch den Erfolg oder Misserfolg von Selbsthypnose, also der  

Versuch, sich selber etwas einzureden. Je nachdem wie tief die Hypnose geht, wird die Änderung 

mehr oder weniger merkbar sein. Glaubt man selbst nicht an das, was man sich einzureden versucht, 

wird der Erfolg bescheiden ausfallen. Ist man z.B. auf einer tieferen Ebene nicht mehr lebenswillig, 

hilft auch die beste Selbsthypnose und das wirkungsvollste Medikament nichts. Die Energien um dich 

herum unterstützen deinen Todeswunsch und erzeugen eine unheilbare Krankheit nach der anderen, 

auch wenn du vordergründig leben willst. Oder das Umgekehrte kann auch der Fall sein: Du möchtest 

sterben, aber aus dir unerfindlichen Gründen hast du hier noch eine Aufgabe zu erfüllen und du 



bleibst gesund. Es ist bei der Selbsthypnose wirklich wichtig zu verstehen, was die tiefsten 

Antriebskräfte in deinem Leben sind. 

Völlig verspiegelt 
Die Frage des Bewusstseins nach dem „Wer bin ich?“ hat dazu geführt, dass sich die Welt in zwei Pole 

aufgespalten hat, damit der jeweilige eine Pol dem anderen als Spiegel von sich selbst dienen kann. 

Wie aber lernt man, wer man ist, wenn man immer nur vom Spiegel definiert wird? Meiner Meinung 

nach lernt man dadurch eher, wer man nicht ist. Man baut ein falsches Bild von sich auf und glaubt, 

dass diese gelernte Identität man selber ist. Und man vergisst, wer man wirklich ist. Nachdem beide 

Pole sich gegenseitig als Spiegel nehmen, wird auch der andere Pol eine Schein-Identität aufbauen. 

Was hat das mit Hypnose zu tun? Nun, alles! Die Menschen hypnotisieren sich gegenseitig, weil sie 

andere definieren und sich von anderen definieren lassen. Und diese Identitätsbildung stoppt nicht 

mit der Kindheit, nein sie wird das ganze Leben fortgeführt. „Wenn du so bist, mag ich dich nicht“ 

lautet die Hypnose über Liebesentzug etwa. Was früher im Außen war, wird nun später in die 

Identität integriert und als zu einem selbst zugehörig wahrgenommen. Am Ende weiß man nicht 

mehr, wer man wirklich ist. Man glaubt, es zu wissen. Der Spiegel, in den man blickt, ist aber verzerrt. 

Der Hypnotisierte als Hypnotiseur 
Du bist nicht nur Opfer von Hypnose. Du bist immer gleichzeitig auch Täter und Hypnotiseur. Wir 

beeinflussen uns immer gegenseitig. Manche Menschen lassen sich aber lieber hypnotisieren als 

andere und manche wiederum hypnotisieren lieber andere, als sich hypnotisieren zu lassen. Da alle 

diese Persönlichkeitsgruppen aus einem begrenzten Bewusstsein heraus handeln und schon tief in 

der eigenen Hypnose feststecken, spielen sie eigentlich nur das Täter-Opfer Spiel auf niedrigem 

Niveau. Wirkliche Freiheit hat weder der Manipulierer noch der Manipulierte. 

Die Manipulierbarkeit hängt auch oft von der Situation und von der Rolle ab, die man spielt: in der 

Arbeit ist z.B. jemand der großartige Manipulierer und gefürchteter Chef und zu Hause kann er das 

genaue Gegenteil davon sein, das heißt er lässt sich kontrollieren und manipulieren, z.B. von seinem 

Ehepartner oder von seinen Kindern. Jedes Opfer kann in einer anderen Situation der Täter sein. 

Gewaltopfer in einer Familie werden wahrscheinlicher zu Gewalttätern als Personen aus einem 

liebevollen Familienumfeld. 

Hypnose-Resilienz 
Und doch gibt es Menschen, denen die Dauerhypnose des Massenbewusstseins scheinbar nichts 

anhaben kann, sie benutzen ihren eigenen Autopiloten. Sie haben ein gutes Gefühl dafür, wer sie 

sind und das, seit sie sich erinnern können. Was machen diese Menschen anders? Schauen sie nicht 

in den Spiegel, der ihnen dauernd vorgehalten wird? Haben sie ein besseres Gespür dafür, wann sie 

hypnotisiert  oder beeinflusst werden? Ich behaupte, diese Personen haben einfach nur den Spiegel 

gewechselt. Sie spiegeln sich nicht mehr im außen, sondern ihr Spiegel kommt von ihrem höheren 

Bewusstsein in ihrem Inneren, das nicht hypnotisierbar ist. Das höhere Bewusstsein lässt sich nur von  

seiner Freude leiten. Sie haben es irgendwie geschafft oder zugelassen, dass anstelle ihrer Zweifel im 

Inneren das GPS ihrer inneren Wahrheit aktiv ist. Sie vertrauen sich selbst mehr, als der Meinung 

anderer. Viele dieser Menschen gehen sehr ungewöhnliche Wege, die von außen betrachtet sehr 

steinig wirken, da sie von den Menschen, die sich selbst nicht kennen oft angefeindet werden, weil 

sie nicht den Normen der Gesellschaft entsprechen (wollen und können). Diese Personen machen in 

ihrem Leben keine faulen Kompromisse und haben ein für Außenstehende oft beängstigendes 



Vertrauen in sich selbst. Viele werden auch als Verrückt bezeichnet, als „sehr“ anders. Doch ist diese 

Personengruppe es, die die Pioniere des Neuen sind. Viele sind ihrer Zeit um viele Jahre voraus. Ich 

denke da an Sokrates und Jesus, oder an Erfinder wie Viktor Schauberger und  Nikola Tesla, Andrea 

Rossi etwa oder an M.T. Keshe. Diese Leute wurden extrem angefeindet, weil das 

Massenbewusstsein nicht so weit war, die Geschenke anzunehmen, die sie der Menschheit brachten 

und bringen. Und doch geht gleichzeitig eine ungemeine Faszination von ihnen aus, weil sie etwas 

haben: sie lassen ihr Licht scheinen, in Freiheit und ungezügelt. Dieses Licht ist ihre Authentizität, 

Neugier und Offenheit und sie haben oder hatten viele Anhänger, die durch diese Menschen ihr 

eigenes Licht in sich wahr- und ernst nehmen lernen. 

Ablenkung 

Ablenkung 1 
Seit einiger Zeit gehe ich auf eine Schach-App und versuche Schachaufgaben zu lösen. Die sind so 

gestaltet, dass du mit Punkten eingestuft wirst, wenn du sie richtig löst. Je mehr Aufgaben du löst, 

desto höher die Punkteanzahl. Du bekommst immer Probleme vorgesetzt, die deinem 

Schwierigkeitslevel entsprechen. Bis vor kurzem war bei einer Punkteanzahl von 1900 und knapp 

darüber für mich Schluss. Ich schaffte einfach keine Schachaufgaben, die mich über diesen Level 

bringen. Ich will es einmal unbedingt bis zu 2000 Punkten schaffen. Dazu muss ich lernen, geduldig zu 

werden und alle möglichen und unmöglichen Kombinationen vorher im Kopf durchzuspielen und erst 

anschließend mit den Schachfiguren zu ziehen. Gestern habe ich es erstmals bis 1952 Punkte 

geschafft. Das Spiel ist so programmiert, dass es bergab schneller geht, als bergauf, wenn du nur 

einen falschen Zug machst, vor allem, wenn es der erste Zug ist, verlierst du gleich über 20 Punkte, 

wenn du alles richtig löst, bekommst du oft nur 3 Punkte dazu. Das ist sehr frustrierend, aber ich 

gebe nicht auf. Schach ist ein gutes Beispiel für begrenztes Bewusstsein. Es gibt nur 64 Felder und auf 

dem Spielfeld herrscht Krieg in der Dualität. Ich habe eine Affinität zu 64, das ist mein Geburtsjahr. 

Schachprogramme sind in diesem Setting den Menschen seit langem überlegen. Schach ist für mich 

Ablenkung, ein Hinweis, dass in mir innere Kämpfe toben und dass mein Kopf versucht, die 

Herrschaft zu gewinnen. Schach bringt mich aus dem Körper, oft bekomme ich Kopfschmerzen und 

es zu spielen ergibt keinen Sinn. Trotzdem war ich gestern fast den ganzen Tag beschäftigt, mein 

Level auf 2000 zu bringen. Ich hatte auch ein Bedürfnis nach Kampffilmen und schaute mir zwei 

davon an. Der Mond ist im Begriff, stark zuzunehmen. 

Einleitung und Definition 
Noch nie war es so leicht, sich mit irgendetwas abzulenken. Neue und alte Medien, virtuelle soziale 

Netze, Streaming-Dienste mit der neuesten Musik, dem neuesten Film oder Serie, Spieleplattformen 

mit immenser Auswahl, Virtual Reality. Alles das ist über das Handy sofort verfügbar und die 

Menschen müssen erst lernen mit diesen Medien umzugehen, wollen sie nicht völlig von ihnen 

abhängig und hypnotisiert werden.  

Technologie ist nur Technologie. Das Bewusstsein, mit dem man es erzeugt und verwendet 

entscheidet, ob es dir dient, oder ob sich die technologische Entwicklung gegen dich oder generell 

gegen die Menschen richtet. Technologie, auch die Informationstechnologie und die sich rasant 

entwickelnde Künstliche Intelligenz (KI) ist vom Bewusstsein der Personen abhängig, die sie 

entwickelt haben und entwickeln werden. Wurde sie mit dem Bewusstsein geschaffen, den 

Menschen zu dienen, macht sie genau das. Wurde sie geschaffen, die Menschen zu manipulieren 



oder sie abhängig zu machen, macht sie genau das, was die Erzeuger damit bezwecken wollen. In 

dieser Zeit der technologischen Kreativität war Bewusstsein noch nie so wichtig, damit die 

Technologie auch in Zukunft den Menschen dient und nicht umgekehrt. 

Wenn Medien geschaffen wurden, um den Menschen z.B. Geld aus der Tasche zu ziehen, also mit 

einem sehr niedrigen Bewusstsein, und die Person erlaubt das, ist diese Art der Erfahrung jedoch 

immer ein Schritt von ihr weg. Man könnte Ablenkung sogar über das definieren. Alles, was dich von 

dir selber wegbringt, ist Ablenkung. Und du bist hypnotisiert, dich vor dir selber abzulenken oder 

ablenken zu lassen. Jede Person oder Organisation ist bestrebt, dich von dir selbst wegzubringen, 

damit sie ihren Willen durchsetzen kann.  

Da stellt sich die Frage, was bist „du selbst“. Es gibt leider kein Wort oder Definition für das, was du 

selbst „bist“. Du bemerkst erst, wenn du dort bist, wie sich das anfühlt. Das macht es kompliziert, 

über dieses „etwas“ zu schreiben, das gleichzeitig „nichts“ ist und „alles“. Ablenkungen bringen dich 

jedenfalls von diesem deinen Kern weg in die „Selbst-losigkeit“. Du hast in diesem Zustand immer das 

Gefühl, dass etwas in dir fehlt, kannst es aber nicht benennen oder an irgendwas festmachen. 

Irgendetwas stimmt jedenfalls nicht in deiner Selbstwahrnehmung. Und diese entstandene Leere 

füllst du mit Ablenkungen. 

Egal, wie groß der Ablenkungsmarkt auch ist, es gehört immer jemand dazu, der sich willig ablenken 

lässt und in jedem Ablenkungsdschungel gibt es einen Ausgang, der erscheint, wenn die 

entsprechenden Erfahrungen gemacht wurden und die Seele die Weisheit daraus herausgefischt hat. 

Auch wenn 99% der Medienwelt Ablenkung ist, gibt es immer 1%, das dich wieder zu dir 

zurückbringen möchte. Es geht darum, diese Brotkrumen zu finden und zu erkennen. 

Das Bedürfnis nach Ablenkung kommt oft aus der inneren Lebensrealität und lenkt den Fokus auf 

einen bestimmten Bereich, weg von dir. Du bist z.B. auf irgendetwas oder irgendwem sauer und hast 

plötzlich das Bedürfnis Süßes zu essen. Ablenkende Dinge, hier Schokolade haben plötzlich 

hypnotische Kraft und bekommen deinen Fokus. Sie übertönen dein originales Gefühl von dir, in 

diesem Beispiel Ärger. 

Ablenkung löst also Gedanken- und Gefühlswechsel aus und bringt den Fokus auf andere 

Lebensbereiche. Der Scheinwerfer des Fokus wird dadurch nur in eine andere Richtung geschwenkt, 

die weiter von dem entfernt ist, was du gerade fühlst. 

Die Beziehung zwischen Ablenkung und Hypnose 
Hypnosen benutzen Ablenkungen aus der Außen- oder der Innenwelt, um deinen Fokus zu steuern. 

Hypnosen haben es an sich, dass sie den Fokus auf die Außenwelt richten wollen. Es wird so immer 

schwieriger auf dein Innenleben fokussiert zu bleiben. Denn innen drinnen ist es, wo deine Welt 

entsteht und Innen ist es, wo du erkennst, wie dein Bewusstsein deine Energien lenkt. Wenn du also 

andauernd von dir abgelenkt wirst oder dich selbst bewusst ablenkst, wirst du nie ein bewusster 

Mensch werden können. Es gibt Kräfte, die dein Bewusstsein in einen Käfig sperren wollen, die dir 

sagen wollen: Schau nach außen! Schau hier her, hier ist es interessant! Neue Medien und 

technologische Spielzeuge sind die Werkzeuge zur Ablenkung in unserer Zeit, die dich für ganz lange 

völlig in den Bann ziehen können. Hypnosen verkleinern bewusst oder unbewusst die wahrnehmbare 

Welt. Sie bringen dich von dem weg, was du bist und was du wirklich möchtest. Wegen der 

Gravitation der Hypnose hat der Fokus die Tendenz, das als deine neue Realität zu verfestigen, mit 

anderen Worten, du bleibst in deiner Wahrnehmung dort kleben, wohin du abgelenkt wirst. In der 



Physik ist das sowas wie die träge Masse oder das Beharrungsvermögen. Ich definiere es als zum 

übergeordneten Begriff „Gravitation“ zugehörig. 

Ablenkungen sind Manipulationen, die jemand bewusst oder auch unbewusst zulässt. Das ist ein 

wichtiger Punkt. Bei dem Spiel von Ablenkung und Verengung des Fokus gehören immer mindestens 

zwei  Subjekte dazu. Jemand der hypnotisiert und jemand, der sich ablenken und manipulieren lässt. 

Werbung ist nur ein offensichtliches Beispiel für Ablenkungsversuche von außen. Es werden 

Bedürfnisse geweckt, die nicht deine eigenen sind. Und Hilfsmittel zur Ablenkung sind hypnotische 

Methoden, die den Orientierungsreflex auslösen und das Wahrnehmungsfeld verkleinern, wie Angst, 

Schatten, Lichtblitze, verführerische Stimmen und sexuelle Reize. Eine Hypnose kann von dem 

ablenken, was du eigentlich tun möchtest. Wenn du z.B. eine hypnotische Stimme hörst, die deine 

Aufmerksamkeit weckt und du gerade dein Zimmer aufräumen möchtest kann es sein, dass du bald 

vergisst, was du eigentlich tun wolltest. Eine Ablenkung kann hypnotische Elemente in sich tragen, 

die dein Wahrnehmungsfeld beschränken, z.B. wenn du eine attraktive Person siehst und völlig 

gefangen von ihr/ihm bist. Beides kann zur Manipulation verwendet werden und wird es auch. 

Ablenkung kann aber auch helfen, dich mit dir selber zu verbinden. Wie? Ablenkung von der 

Ablenkung oder Hinlenkung. Hinlenkung kann helfen, deine Wahrnehmung wieder auf dich selber zu 

fokussieren, wenn du schon abgelenkt warst.  

Ablenkung kann also Hypnosen beinhalten, damit man sich der Ablenkung hingibt, sie muss aber 

nicht. Man kann z.B. von einer Ablenkung zur nächsten springen, so wie man sich durch TV-

Programme zappt, einfach aus Neugierde oder aus Langeweile, ganz ohne Hypnose. 

Es gibt verschiedene Motive oder Bedürfnisse, sich gerne ablenken zu lassen, die aus dem Inneren 

kommen und die die äußeren Ablenkungsversuche auf fruchtbaren Boden fallen lassen. Je höher das 

Ablenkungsbedürfnis, desto leichter fällt es den Hypnotiseuren, dich zu manipulieren. 

Ablenkungsmotiv 1: Angst vor Veränderungen 
Oft taucht  Ablenkung gehäuft  auf, kurz bevor sich eine alternative Lebensrealität in dir zeigen 

möchte. Der Verstand will nicht, dass er altbekannte Pfade verlässt und macht alles, dass 

Veränderung verhindert wird. Er sucht einen neuen Fokusbereich, der weniger Angst macht als das 

Neue, das in dein Leben treten will. So gesehen sind die Ablenkungen, die auf dich zu kommen ein 

sicherer Hinweis, dass du knapp davor bist, dein Bewusstsein auf eine höhere Stufe zu stellen.  

Beispiele hierfür sind die Ablenkungen, die gehäuft während der Pubertät auftauchen, wenn sich 

neue Horizonte auftun möchten. Die Ablenkungen haben dann meist starken hypnotischen 

Charakter, wie es z.B. bei Videospielen, Alkohol, Drogen und übermäßige mentaler Aktivität der Fall 

ist.  

Oder die Ablenkungen, die auftauchen, kurz bevor man mit einer Ausbildung fertig wird. Wie viele 

Menschen bleiben in der Universitätsausbildung während der Diplomarbeit stecken? Da ist oft die 

Angst vor dem auftauchenden Neuen die treibende Kraft. Aber auch Selbstzweifel, wie:  „ich kann 

das nicht, ich bin nicht gut genug“ spielen eine große Rolle. Dann besser einen Job, der nicht so 

fordernd ist. Und so landen viele in einer Arbeit, die nicht wirklich ihren Fähigkeiten entsprechen. 

Dann gibt es die spirituell erwachenden Menschen mit Selbstwertproblemen, die sich immer Drama 

erschaffen, knapp bevor sie ins volle Erwachen gehen. Auch dort ist eine Angst vor dem 



Unbekannten und geringer Selbstwert (bin ich würdig, erleuchtet zu sein?) die Triebfeder, nicht den 

letzten Schritt zu gehen. 

Ablenkungsmotiv 2: Angst vor Langeweile 
Wenn man tief in einem hypnotischen Zustand ist, wird es wichtig, sich selbst zu beweisen, dass man 

lebendig ist, um der um sich greifenden Langeweile eines flachen Lebens zu entkommen. Dazu 

erzeugt man Ablenkungen: 

Drama 

Man wird anfällig für sexuelle Verführung, man bricht einen Streit vom Zaun, man verlässt den 

Partner/die Partnerin, man zieht die halbe Welt in das eigene Drama hinein ... und man ist 

wunderbar abgelenkt von einem langweiligen Dasein ... und Drama hat Suchtpotential! 

Süchte 

Mit einer Sucht ist einem nie langweilig, weil man weiß, wofür man am jeweils nächsten Morgen 

aufsteht. Die oft damit verbundene Hölle wird gerne in Kauf genommen, um sich in seiner Nichtigkeit 

bestätigen zu können. Und die Wahrnehmung ist exakt richtig, weil man sich von sich selbst so weit 

entfernt hat, dass man die anderen Teile von sich selber gar nicht mehr wahrnehmen kann. 

Krankheiten 

Warum Krankheit? Weil man gezwungen ist, sich auf das Gesundwerden zu konzentrieren. Da kommt 

garantiert keine Langeweile auf. Ein guter Weg, sich zu beweisen, dass man abhängig ist und selbst 

nichts tun kann. 

Ablenkung bedeutet aber keine Lösung des Langeweile-Problems, es ist eher ein blindes Umherirren 

in einem Raum mit verschlossenen Türen. 

Manchmal wird die Hypnose dazu benutzt, bewusst einem unangenehmen Gefühl auszuweichen und 

sie verselbständigt sich durch ihre Eigendynamik des psychischen Gravitationseffekts, das ist z.B. 

durch exzessives Serienschauen der Fall. Mehr dazu weiter unten. 

Ablenkungsmotiv 3: Vermeidung von unangenehmen Situationen und 

Zuständen 
Dieses Motiv ist wohl das am häufigsten anzutreffende. Angenommen du hast ein traumatisches, 

schmerzvolles oder unangenehmes Erlebnis und möchtest  verständlicherweise sowas nie mehr 

erleben.  Ein Teil von dir bleibt in dieser Situation aber gefangen (ein dissoziierter Aspekt).   

Du meidest  in der Folge aus Angst meist alle Situationen, die so ähnlich sind, wie die ursprüngliche. 

Weil  dieser  Teil von dir aber zu dir zurück möchte, meldet  er sich immer und immer wieder bei dir, 

bist du ihn anerkennst. Er erzeugt so ähnliche Situationen wie deine gefürchtete, damit du ihn 

annehmen und in dein Sein zurückführen kannst. Dieser Aspekt von dir  ist auch ein Schöpfer, so wie 

dein restliches Sein. Und er re-kreiert seine schmerzvolle Situation und konfrontiert dich mit ihr. 

Das führt dazu, dass sich die unangenehme und schmerzvolle Situation  immer und immer wieder 

wiederholt, solange bis du entweder tot bist oder den Mut hast, dich dieser Situation zu stellen und 

den Aspekt in dein Sein zurück zu holen.   



Dauerndes Vermeiden ist eine sehr energieraubende Sache und die jeweilige Person führt meist kein 

sehr befriedigendes Leben, weil sie immer unbewusst auf der Hut vor den angstmachenden 

Situationen ist. 

Ablenkungsmotiv 4: Angst vor dir selber 
Hast du einmal vergessen, wer du bist, wird die Begegnung mit dir selber bedrohlich. Du glaubst, 

einem Fremden gegenüber zu stehen. Du nimmst dich selbst als fremd wahr und willst nichts mit dir 

zu tun haben. Man könnte auch sagen, du bist überfordert von deiner eigenen Größe. Dein Kern ist 

seinem Wesen nach pure Freiheit und das ist etwas, dem du gelernt hast nicht zu trauen oder du 

fühlst dich zu wertlos, um dieses Wesen in deiner Realität zu verwirklichen. Du bleibst lieber in der 

Sicherheit deiner Beschränkungen und sperrst deine Freiheit in einer anderen Dimension ein. 

Ablenkungsmotiv 5: Hoffnung auf Belohnung und Belohnungen 
Nicht nur Vermeidungsverhalten führt zu Ablenkungen, sondern auch Belohnungssysteme, die 

erfunden wurden, um die Menschen dazu zu bringen, etwas zu fühlen, zu denken oder etwas zu tun. 

Die Belohnungen basieren oft auf Motiven wie Neugier, Leistung,  Ruhm und höherer Status sowie 

soziale Motive. Man will z.B. wissen, wie eine Fernsehserie weitergeht (Neugiermotiv), man möchte 

den nächsten Level erreichen (Leistungsmotiv), man möchte zu den VIP’s gehören (Ruhm und 

Status), man möchte ein Spiel spielen, weil es die Freunde auch spielen (soziales Motiv).  

Dabei ist die Aussicht auf die Belohnung das, was das Sprichwort von der „Karotte vor der Nase“ 

ausdrückt. Der Fokus auf die unerreichbare Karotte wird bewusst betrieben. Weil Menschen sehr 

soziale Wesen sind, übernehmen sie oft Wünsche und Ziele, die ihnen als erstrebenswert suggeriert 

werden aber nichts mit ihren eigenen zu tun haben. Wenn sie das gemacht haben, so glauben sie, 

sind sie glücklicher als vorher. Aber das Glück hält nicht lange und kann auch nicht lange halten, denn 

es ist ein künstlich erzeugtes Glücksgefühl gewesen, das dahinter eine noch größere Leere und ein 

Verloren sein zum Vorschein kommen lässt. Um der inneren Leere zu entkommen, fallen sie der 

nächsten Hoffnung auf positive Gefühle in die Arme. Sie werden immer abhängiger von den 

Glücksdrogen und kurzfristigen Belohnungen und damit leider auch immer manipulierbarer. Der 

Fokus verengt sich immer mehr und schon ist man in einer Hypnosefalle gefangen wie ein Hamster 

im Hamsterrad, das sich immer schneller dreht. Die am weitesten entwickelten Belohnungssysteme 

und Glücksversprecher sind meiner Meinung nach Computerspiele und Virtual Reality, die dich 

vollkommen einsaugen können und den Fokus so verengen, dass es nur mehr die Spielrealität gibt, 

die von den Spielemachern gesteuert wird, damit so viele Menschen wie möglich dieses Spiel spielen. 

Je mehr Menschen spielen, desto mehr Profit bekommt die Spielefirma und desto mehr ist sie 

motiviert und hat auch die Ressourcen, noch mehr Menschen in den Spielkreislauf zu locken. Dass 

Menschen ihre wertvolle Zeit mit unsinnigem Zeug verbringen, das sie immer weiter von sich selbst 

weg bringen, wird in Kauf genommen, weil die Spielefirma im gleichen Belohnungszyklus drinnen 

hängt und gleich abhängig vom Geld der Spieler ist, wie der Spieler vom Spiel. 

Das Ende für die Konsumenten solcher Belohnungssysteme ist meist ein Zustand der vollständigen 

Erschöpfung, der Desorientierung, des Verlustes von eigenen Zielen und Werten. Sie haben sich ihre 

Zeit und Energie stehlen lassen und fühlen sich dementsprechend. 

Ablenkungsmotiv 6: Sex 
Für manche ist das die schönste Ablenkung und es ist das sinnlichste Ablenkungsmotiv von allen. Wo 

sonst spürt man sich mehr, als beim Sex mit einer geliebten Person oder mit sich selber? Manche 



Menschen behaupten, dass Sexualität die stärkste Erinnerung an den Ort ist, wo du herkommst. 

Soweit, so gut. Warum ist Sex dann eine Ablenkung? Weil sie dazu führt, dass man sein Glück und 

seine Befriedigung außerhalb von sich sucht und davon abhängig wird. Oft dient Sex dazu, als 

unangenehm empfundene Situationen zu vergessen. Durch die starken Gefühle, die dabei im Spiel 

sind, gelingt das anfänglich sehr, sehr gut. Nur, wie bei einer Welle, die sich aufschaukelt, ist das 

Wellental danach umso tiefer und die negativen Gefühle sind danach noch bedrohlicher. So ist der 

Weg in eine sexuelle Sucht geebnet. Auch durch die ständige Verfügbarkeit sexueller Inhalte aus dem 

Internet, wird es immer leichter sich mit sexuellen Inhalten abzulenken. Es braucht keine echten 

Menschen mehr dazu. 

Unbewusste Ablenkung 
Manchmal lenkt man sich ab, und es ist einem nicht bewusst, dass man das tut. Ein häufiger 

unbewusster Auslöser ist die innere Leere, die sich auftut, wenn jemand alleine mit sich ist, verlassen 

wurde oder sich verlassen fühlt. Um die eigene Leere nicht fühlen zu müssen, füllt man sie mit 

ablenkenden Handlungen oder Glücksdrogen, um ein Gefühl des Glücks wieder zu erlangen. Da das 

Glück nicht aus deinem Inneren kommt,  ist es nicht von Dauer und dahinter lauert der Abgrund, 

noch tiefer als zuvor. Suchtverhalten beginnt meist auf diese Weise. Das Gefühl des Getrenntseins ist 

eines der ältesten Erfahrungen der Seele und Erfahrungen auf dieser Erde schaffen immer einen 

Bezug zu diesem Ur-Trennungserlebnis, dem Heraustreten aus der Einheit in die Individualität des 

„Ich Bin“. Deshalb sind die Ablenkungen von diesem Gefühl sehr tief verankert. 

Ablenker 

Ablenkung 2 
Ich wollte mein Geld, das ich nicht habe, investieren. Um mich zu informieren, schaute ich mich im 

Internet um und fand eine Demoversion für CFD-Handel (Contract for Difference = 

Differenzkontrakt). Da kann man sowas wie Wetten abschließen, wie sich der Kurs einer Aktie in 

Zukunft entwickelt. Ich bekam 50 000 € Spielgeld und ich legte los. Das Interessante an dieser Art 

Investition war, dass du nicht wirklich eine Aktie besitzt, aber du kannst trotzdem vom Steigen (oder 

Fallen) dieser Aktie profitieren. Und das überproportional. Wenn man z.B. CFD’s auf eine Aktie um 

1000 € kauft, dann kann es sein, dass der Wert deiner gekauften CFD’s das 10-fache ist (Hebel 1:10). 

Die Broker finanzieren dir kurzfristig den fehlenden Betrag auf 10 000 €. Wenn die Aktie z.B. um 1% 

steigt, ist dein Gewinn nicht 1% von 1000 €, sondern 1% von 10 000 €. Das heißt, statt 10 € ist dein 

Gewinn dann 100 €. Leider gilt das Ganze auch umgekehrt. Wenn du auf Gewinn gesetzt hast, und 

die Aktie verliert 1%, dann hast du nicht 10 €, sondern 100 € verloren. Es kann dazu führen, dass du 

mehr verlierst, als du eingesetzt hast. Aber meist endet die Investition, wenn dein Einsatz 

aufgebraucht ist. Daneben wird dir vom Broker bei jeder Transaktion von deinem Geldeinsatz was 

weggeschnappt oder wenn du das Geld über Nacht investiert lässt. Jedenfalls stürzte ich mich in 

dieses Abenteuer, war immer gut informiert über das Börsengeschehen und jeden Tag in der Früh 

und auch tagsüber schaute ich gebannt auf die Kursentwicklung. So gebannt, dass mir bald die Augen 

weh taten und mein Handydisplay vor meinen Augen verschwamm. Ich spürte der Energie nach, und 

ich bemerkte, es ist die gleiche, wenn ich ins Casino gehe oder in ein Wettbüro. Irgendwann war ich 

sehr erschöpft von Kontrolle und Informationsflut. Mein Demokonto hatte sich auch halbiert. Der 

Hauptgrund war der Handel mit CFD-Optionen auf Öl. Da habe ich in einer Woche 10 000 € verloren. 

Optionen auf Gold haben bei mir besser funktioniert. Das nennt sich Ablenkung mit viel 

Dramapotential und Ablenker, die wissen, was sie tun müssen, um die Menschen da hinein zu ziehen. 



Wie haben weiter oben erfahren, warum sich Menschen bereitwillig ablenken lassen. Nun kommen 

wir zur Frage, warum Personen ein Interesse daran haben, andere abzulenken oder Dinge am Markt 

anzubieten, die das Potential haben, Menschen von sich und ihrem Weg abzulenken. Das wichtigste 

Motiv ist meiner Meinung nach das Gefühl, dass man die Energie anderer zum Leben braucht, was 

dazu führt, die Energie-Ressourcen anderer haben zu wollen. Dieser Energiemangelzustand ist ein 

Grundlebensgefühl auf unserer Erde und ist die wichtigste Triebfeder unseres derzeitigen Handelns. 

Energiediebstahl 
Energiediebstahl ist weitverbreitet. Er wird genährt von der Befürchtung, dass für einen selbst nicht 

genug Energie in Form von Aufmerksamkeit und Ressourcen vorhanden ist, um gut leben zu können. 

Also sucht man sich Personen, die viel Energie haben und lenkt sie so ab, dass sie bereitwillig ihre 

Aufmerksamkeit oder ihre materiellen Ressourcen hergeben. Die abgelenkte Person fühlt sich nach 

einem Energiediebstahl schwach und ausgelaugt und geht ihrerseits auf Energieraub bei anderen. Die 

Person, die die Energie gestohlen hat, fühlt sich für kurz gut und energetisiert, aber der Effekt 

verpufft mit der Zeit, da es eine fremde Energie ist, mit der sie zu überleben versucht. Das kann zu 

suchtartigem Verhalten führen, wo man immer mehr Energie braucht, um denselben kurzfristigen 

psychischen oder materiellen Effekt zu erhalten. 

Motive für Energiediebstahl  

Materieller Mangelzustand:  man hat nicht genug materielle Ressourcen zur Verfügung. 

Meistens ist dieser Zustand verknüpft mit Mangel an Geld oder überbordender Schulden. Ohne Geld 

kann man sich keine Güter kaufen. Geld ist manifeste Energie einer Person und steht im direkten 

Verhältnis zu dessen Selbstwert. Geld wird als begrenzte Ressource betrachtet, also verhält es sich so 

und es wird wie bei Energiediebstählen üblich mit allen Mitteln Jagd auf es gemacht. Die Fülle ist da, 

aber es ist eine Fülle an materiellem Mangel. 

Psychischer Mangelzustand:  man fühlt sich nicht wertvoll oder lebendig genug im Vergleich 

mit anderen und möchte diesen Mangel an positivem Selbstwert ausgleichen. Ein Beispiel für einen 

solchen Mangelzustand ist z.B. eine Depression oder die Neiddebatte und das Bedürfnis andere 

abzuwerten. 

Sozialer Mangelzustand:  man fühlt sich verloren, wenn nicht eine oder mehrere Personen 

immer in der Nähe ist, mit der man in Kontakt treten kann. Einsamkeit ist ein solcher Mangelzustand. 

Körperlicher Mangelzustand: man sucht nach Energie im Außen um die körperliche Integrität 

und Balance wieder herzustellen. Als Beispiel möchte ich das Hungergefühl oder körperliche  

Krankheitssymptome anführen. 

Seelischer Mangelzustand: man hat vergessen, wer man ist und lässt sich deshalb von 

anderen definieren. Ein Beispiel dafür ist die spirituelle Suche von einer Religion zur anderen, von 

einem spirituellen Lehrer zum anderen. 

Die gestresste Gesellschaft 
Energiediebstahl ist ein Zeichen dafür, dass man sich von seiner eigenen Energie wegbewegt und sie 

nicht mehr für sich arbeiten lässt. Man orientiert sich nach außen und möchte die Energie, die man 

zum Leben braucht aus dem Außen bekommen. Das macht abhängig, aber durch die Gravitation der 

Hypnose sieht man keinen anderen Weg und schließt faule Kompromisse mit seinem inneren 

Führungssystem. Man arbeitet für die Ziele anderer, weil es eben üblich ist, so zu leben und zu 



überleben, auch weil Angepasst-Sein an die Normen der Mehrheit dich nicht ins soziale Abseits 

befördert. Im Hinterkopf regiert aber das Wissen, dass man vom Geld oder von den Ressourcen 

anderer abhängig ist. Was passiert, wenn der, von dem man abhängt, plötzlich beschließt, seine 

Situation auszunützen und der Person für immer mehr Arbeit immer weniger Ressourcen zu geben? 

Viele Menschen reagieren auf diese Situation damit, dass sie die immer höher werdenden 

Anforderungen von außen nicht zurückweisen, sondern sie stellen sich der Herausforderung aus 

Angst vor materiellem Verlust, oder aus Angst, ihre geschätzte Rolle in einer Gesellschaft zu 

verlieren. Sie begeben sich in einen Stresszyklus, der sie irgendwann zusammenbrechen lässt. 

Diagnose: Burn-Out oder irreversible körperliche Schäden. Viele Menschen sind auch stolz, wenn sie 

krank zur Arbeit kommen, weil sie dann die vorherrschende Leistungsnorm erfüllen. Als zusätzlichen 

Bonus können sie die Personen abwerten, die sich dem Stresskarussell entzogen haben und einfach 

keine Lohnarbeit mehr annehmen können oder wollen, von der sie wissen, dass sie sie körperlich und 

emotional auslaugt oder von der sie wissen, dass es nicht das ist, wofür sie leben wollen.  

Sogar in der Schule und manchmal sogar schon im Kindergarten sind die Kinder immer gestresster, 

weil der Druck der Gesellschaft sich auch dort manifestiert. Es ist wie ein jahrelang anhaltendes 

Initiationsritual, Dinge nur zu lernen, um die nächste Prüfung zu schaffen. Die Motivation zu Lernen 

ist bei 99% der Kinder  nicht mehr vorhanden. Der Antrieb ist die Angst, zu versagen. Viele Kinder und 

auch Lehrer werden alleine gelassen, weil sie dem Druck und den Anforderungen nicht mehr 

standhalten. Viele flüchten sich in Krankheiten, physische und psychische. Irgendwann hat man die 

Aufnahme in den erlauchten Kreis geschafft: die Matura (Abitur) oder die Diplomprüfung an der 

Universität ist geschafft. Auf dem Weg dorthin hat man aber vollkommen vergessen, wer man ist und 

wofür man hier ist.  

Die Welt im Krisenmodus 

Jedenfalls ist die Anspruchsschraube angedreht worden und das Hamsterrad dreht sich mit immer 

höherer Geschwindigkeit. Das Ergebnis ist immer deutlicher zu sehen, die Gesellschaft befindet sich 

im Krisenmodus, weil sie immer mehr für gleich oder weniger Geld arbeitet oder in gleicher Zeit 

immer mehr Wissen in sie hineingestopft wird. Noch nie war unsere Gesellschaft einem derartigem 

Stress ausgesetzt und noch nie war der Anpassungsdruck der Gesellschaft so hoch. Das ist eine 

ziemlich explosive Mischung für eine soziale Explosion. Die Menschen sind gestresst wie nie und 

können wegen ihrer Leistungshypnose nicht auf sich selber schauen. Die Ablenker sind die, die davon 

profitieren. Gestresste Menschen sind leichter zu manipulieren, weil sie im Krisenmodus sind. Sie 

machen Dinge, die sie im entspannten Zustand nie machen würden, z.B. sie sind unsolidarisch und 

alles Fremde wird als bedrohlich wahrgenommen. Also wer profitiert davon? Die üblichen 

Verdächtigen sind natürlich die, die aufgrund der Mehrarbeit der Arbeiter und Angestellten mehr 

verdienen. Aber es gibt Gewinner, die weniger evident sind, wie z.B. die Medikamentenindustrie, die 

Medikamente gegen das erzeugt, was die Leistungsgesellschaft produziert: Bluthochdruck, 

Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf Erkrankungen, Angststörungen, Depression, Leistungsabfall, Süchte 

aller Art usw. Dann gibt es noch die Freizeitindustrie, mit ihren Erlösungsangeboten: 

Stressreduktionsseminare, Fernreisen ans andere Ende der Welt, nur um sich eine Woche erholen zu 

können. 

Die Menschen waren noch nie so unfrei wie heutzutage, obwohl sie einmal im Jahr wählen könne (sie 

wählen natürlich Menschen, die den Status Quo aufrechterhalten wollen), ein Haus und ein Auto 

haben und die neuesten elektronischen Gadgets. Daneben gibt es aber auch noch nie so viele 

Chancen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, nur die Wahrnehmung dieser Möglichkeiten ist 



wegen des Krisenmodus eingeschränkt. Wahrgenommen wird nur eine dumpfe Wut im Inneren, die 

sich manchmal dramatisch im Außen entlädt und sie kommt meist aus der unteren sozialen Schicht 

oder von rechtlosen und unterdrückten Minderheiten. 

Charismatische Personen 
Es gibt Leute, die einem durch ihre Überzeugungskraft, Präsenz oder ihre Authentizität in ihren Bann 

ziehen können. Solche Personen nenne ich charismatische Persönlichkeiten. Es sind Menschen, die 

gewohnt sind, die Situationen, in die sie sich begeben zu definieren und andere Menschen dazu zu 

bringen, diese Definition kritiklos zu übernehmen. Viele Gurus, Diktatoren und Politiker haben solche 

Fähigkeiten, auch gute Verkäufer, Lehrer,  Leute in Spitzenpositionen, Erzieher und Freigeister. Vieles 

davon ist lernbar, wenn du einen NLP oder Rhetorikkurs besuchst und das Wissen übst und 

anwendest. Aber es gibt viele, die keine dieser Kurse besucht haben und wie Magnete die Menschen 

anziehen und ihre Meinungen und Glaubenssätze beeinflussen können. 

Manche setzen ihre Fähigkeit ein, um den Menschen den Zugang zu einem höheren Bewusstsein zu 

ermöglichen, ich nenne diese Gruppe die Pioniere des Bewusstseins. Andere setzten diese Fähigkeit 

ein, um sich selbst oder ihrer Organisation einen Vorteil zu verschaffen. Wieder andere machen 

beides. Ich behaupte mal unbewiesen, dass Menschen, die die Hypnose durchschaut haben und sich 

aus ihr befreit haben mehr Einfluss auf andere haben können, weil sie etwas haben, das die 

Menschen in Hypnose verzweifelt suchen: sich selbst. Sie haben Kontakt zu ihrem inneren Selbst, und 

das ständig. Deshalb sind sie authentisch und strahlen etwas aus, das sie faszinierend macht: ihre 

Unabhängigkeit und Freiheit. Wer von der süßen Frucht der Freiheit einmal gekostet hat, wird sie 

immer und immer wieder suchen.  

Nicht alle sind fasziniert von dieser Personengruppe. Viele fühlen sich auch bedroht von so viel 

Freiheit und reagieren aggressiv oder aversiv auf sie. Sie können ihre Machtspiele und ihr 

Kontrollprogramm nicht mehr spielen, weil sie durchschaut werden. Und keiner wird gerne 

durchschaut, der energetisch davon lebt, andere zu kontrollieren. 

Charismatische Organisationen und Brands 
Damit meine ich Organisationen, die ihr Charisma dazu verwenden, ihre Ziele zu verfolgen. Ich denke 

da an Medienkonglomerate, Technologiefirmen, politische Parteien, Religionsgruppen, auch soziale- 

und Umweltorganisationen gehören dazu, wie das rote Kreuz und Greenpeace. Jede dieser 

Organisationen hat eine Agenda, manche haben sie offen, andere  versteckt. 

Diese Organisationen versuchen ihre hypnotische Kraft durch Imagebildung oder Branding zu 

erhöhen. Es wird mit wirklich allen Mitteln versucht, ein bestimmtes, meist sozial erwünschtes Bild 

von sich in der Öffentlichkeit zu zeichnen. Es wird dabei versucht, nichts dem Zufall zu überlassen. So 

werden bestimmte Gefühle mit einer Botschaft oder einem Produkt verknüpft, was dann dazu führt, 

dass die Person, die die Botschaft akzeptiert oder das Produkt kauft, sich gut fühlt. Dabei bedienen 

sich diese Organisationen dem Mittel der Wiederholung und psychologischen Belohnungssystemen, 

um eine Botschaft fest zu verankern. Auch wenn die Botschaft faktisch auf tönernen Füßen steht, 

wird sie von einem großen Teil der Konsumenten irgendwann als „real“  wahrgenommen und ins 

eigene Glaubens- und Wertesystem übernommen. Und da sich die Welt nach den Glaubenssätzen 

der Massen formt, wird sich auch die „Realität“ diesen Glaubenssätzen anpassen. Wenn z.B. jemand 

sagt, die Welt da draußen ist bedrohlich, auch wenn sie es nicht ist, wird sich die Weltsicht der 

Menschen in diese Richtung drehen, und die Welt wird dann bedrohlicher für diese 



Menschengruppe. Damit wird nicht nur das Verhalten der Massen gesteuert, sondern auch die Welt, 

die dieses Massenbewusstsein erzeugt.  

Wenigen der Organisationen ist bewusst, wie sehr sie die „Realität“ durch ihre (Werbe)Botschaften 

formen und wie sehr sie die Bevölkerung dadurch in einem niederen Bewusstsein halten. 

Institutionelle Ablenker 
Oft sind diese Ablenkungen von der Gesellschaft sozial erwünscht und es wird alles getan, um diese 

Ablenkung aufrecht zu erhalten. Trotzdem aber stellt diese Ablenkung einen Schritt weg von sich 

selbst dar. Ein Beispiel gefällig?  

Schule 

Ich meine damit das traditionelle Lernen, so wie es in der Schule vorkommt. Sogar wenn du es gerne 

machst und sogar, wenn du es von dir aus machst, ist es trotzdem eine riesengroße Ablenkung von 

deinem wirklichen Potential. Lernen ist meistens eine Gehirnaktivität und der Verstand will, dass du 

sicher bist und dich anpasst. Er will nicht, dass du erkennst, wer du bist und was du für ein Potential 

in dir trägst. Und Lernen suggeriert dir, dass du irgendwie abhängig bist vom Wissen anderer, um zu 

überleben. Es bringt dich weg davon, die Antwort in dir zu suchen, und auf deine Stimme zu hören. 

Es ist einfach nur ein großes, fettes Spiel. Die Antwort ist immer in dir. Immer. Du hast nur verlernt, 

auf sie zu hören.  

Der Verstand wird als der große Problemlöser gesehen, was er nicht ist. Im Gegenteil, mit jeder 

Lösung erzeugt er mehr neue Probleme, als er löst. Ist irgendwas auf dieser Welt in Balance? Eben. 

Der Verstand ist kein Problemlöser. Es gibt einen Teil von dir, der sehr wohl zuständig ist. Er wird 

„Gnost“ genannt, das innere Wissen oder die innere kreative Lösung. Das ist die Lösung, noch bevor 

die Frage auftaucht, das ist die Antwort, dort wo die Frage liegt. In der Frage liegt die Antwort schon 

drinnen. Jede Frage erzeugt eine Antwort, das ist Dualität. 

Verschwörungstheorien 

Was sind Verschwörungstheorien 

Verschwörungstheorien haben 3 wichtige Charakteristika: 

1. Sie arbeiten mit Angst 

2. Sie erzeugen Drama 

3. Sie lassen dein Gehirn rotieren 

Durch diese Ablenkungen bist du leicht zu hypnotisieren und du wirst dich nach längerer 

Beschäftigungen mit diesen Themen ausgelaugt fühlen, was heißt, die Verschwörungstheorie raubt 

dir deine psychische Energie. 

Wer setzt Verschwörungstheorien in die Welt 

Außerordentliche Ereignisse erzeugen außerordentlichen Erklärungsbedarf. Wie konnte es dazu 

kommen? Wer ist schuld an der Pest, an Kriegen, an Finanzkrisen, an 9/11 und am Coronavirus.  Oft 

werden dadurch scheinbare oder echte Schuldige benannt, oder es wird versucht, die Verursachung 

zu vertuschen, indem die Schuld anderen in die Schuhe geschoben wird. Verschwörungstheorien sind 

auch die Spielwiese der Geheimdienste. Jeder Geheimdienst versucht, die Deutungshoheit über ein 

Ereignis für sich zu reklamieren. Dabei ist es unerheblich, ob das behauptete wahr oder falsch ist. 



Es existiert auch dieses Ping-Pong Spiel zwischen Staaten: jeder Staat gibt dem jeweils anderen die 

Schuld an z.B. den Beginn eines Krieges. Das  ist in Zeiten der schnellen Nachrichtenverbreitung ein 

gutes Mittel um die Verantwortung für eine Tat zu verwässern. Das Wasser der Klarheit wird getrübt 

und die eigenen Motive werden darunter verborgen. Die Menschen werden bewusst verwirrt. Und 

diese Verwirrung macht den Menschen Angst, die gerne einfache Erklärungen für komplexe 

Situationen haben. 

Dabei ist es völlig unerheblich, ob die Verschwörungstheorie wahr ist oder falsch. Das Ergebnis ist das 

Stehlen von Energie durch Ablenkung in den Kopfbereich. Wenn du dich länger mit solchen Themen 

beschäftigst, fühlst du dich irgendwann in einem mentalen Wirbel an verschiedenen mehr oder 

weniger gut begründeten Behauptungen  gefangen. Du weißt nicht mehr, was deine eigene Wahrheit 

eigentlich ist. Du beschäftigst dich mit Propaganda und Gegenpropaganda, dem FBI, dem Vatikan, 

der jüdischen Weltverschwörung, Aliens, Geheimgesellschaften, einflussreichen Familienclans, wer 

am Unglück der Welt schuld ist, wer die Retter der Menschheit sind und warum sie es dann doch 

nicht werden können. 

Verschwörungstheorien sind ein wunderbares Mittel, dich von deinem eingeschlagenen Weg 

abzubringen. Vor allem am Weg zu deiner Selbstrealisation können sie dich völlig aus deiner Mitte 

bringen. Sie bringen dich nicht nur aus deiner Mitte, sie sind auch höchst verführerisch und die 

Beschäftigung damit kann Suchtpotential haben, weil sie oft überraschende und einfache 

Erklärungsmodelle bieten. 

Wie kann man aus ihnen wieder hinausfinden 

Du nimmst ein paar tiefe Atemzüge, gehst aus deinem Kopf und besinnst dich auf deine eigene 

Unterscheidungsfähigkeit. Du gehst in dein Herz und in dein Mitgefühl hinein. Damit bist du nicht 

mehr für die suggestive Kraft dieser Hypnosen erreichbar. Verschwörungstheorien führen dich nicht 

zu deiner Wahrheit. Sie sind pure Ablenkung und machen dich anfällig für Hypnosen aller Art. 

Hypnose und Bewusstsein 

Was ist Bewusstsein? 
Ohne Bewusstsein würde es keine Realität geben, denn Bewusstsein ist das Gewahrsein von etwas. 

Wenn kein Mensch Bewusstsein hätte, würde gar nichts existieren. Keine innere und äußere Realität. 

Dabei hat Bewusstsein nichts mit Denken oder Fühlen zu tun. Du hast Gedanke und Gefühle, weil du 

dir dessen bewusst bist. Deine Katze ist da, weil du dir bewusst bist.  Wessen du dir bewusst bist, 

hängt von den Sinnen deines Bewusstseins ab, davon welche Sinne du verwendest. Das Bewusstsein 

ist souverän, es kennt nichts, als sich selbst. Es hat kein Bewusstseins-Freunde-Netzwerk. Es erfreut 

sich daran, dass es existiert und es ist zeitlos. Es hat kein Konzept von Anfang und Ende und es ist 

nicht intelligent. Bewusstsein braucht keine Energie, um zu existieren. Es existiert im Nichts ebenso, 

wie überall. Das Bewusstsein hat nur ein einziges Mal (absichtslos) etwas erschaffen, etwas, das wir 

als Energie oder Seele bezeichnen würden. Mit der Energie wurden auch alle Möglichkeiten dieses 

Energieausdrucks erschaffen, die jemals möglich sind, unter anderem die Möglichkeit, die Energie 

sinnlich erfahren zu können. Dieser Aspekt der Seele wird hier auf Erden „menschliche Erfahrung“  

genannt. Es ist dies die dichteste und tiefste Erfahrung, die die Seele bis jetzt gemacht hat. Diese 

Erfahrung nimmt die Seele als ihre Weisheit auf und gibt sie dem Bewusstsein. Dabei wertet die 



Seele nicht, ob etwas gute oder schlechte Erfahrungen sind. Jede Erfahrung wird zu Weisheit 

umgewandelt.  

Alles, was die Menschen erleben, ist ihre persönliche Energie, die unendlich groß ist und aktiviert 

wird, wenn sich die Menschen für irgendetwas entscheiden. Das führt zu den ganzen Energiespielen 

auf diesem Planeten, die wir täglich in uns oder mit anderen beobachten können. Diese Energiespiele 

sind aber eine souveräne Veranstaltung deines Bewusstseins. Du lebst in deiner Welt und andere 

Menschen dienen deinen Entscheidungen, während sie selber ihre Erfahrungen in ihrer souveränen 

Welt machen. Man könnte auch sagen wir leben in einer Welt mit 9 Milliarden sich synchron 

überlappenden Realitäten. 

Begrenztes Bewusstsein 
Begrenztes Bewusstsein ist ein kleiner Teil deines gesamten Bewusstseins. Wenn man aus einem 

begrenzten Bewusstsein heraus lebt, heißt das nicht, dass dein Gewahrsein von allem, was ist 

abgeschafft ist. Es heißt, dass du dich irgendwann entschieden hast, mit diesem begrenzten 

Bewusstsein zu leben, um eben bestimmte Erfahrungen zu machen. Der Rest deines Bewusstseins ist 

immer auch da, nur hast du den Kontakt mit ihm aufgegeben und du hast es im Laufe der Zeit 

vergessen. 

Der spirituelle Sinn „Fokus“ ist nur auf den Lebensbereich „Menschsein“ fokussiert und er bedient 

sich zur Wahrnehmung der menschlichen Sinne. Er ist es, der die Hypnose des begrenzten 

Bewusstseins aufrecht erhält und die Aufmerksamkeit auf diesen Realitätsausschnitt bündelt. 

Wenn du nur die Sinne deines menschlichen Körpers verwendest, nimmst du das wahr, was die 

Menschen im Allgemeinen so wahrnehmen und die Wahrnehmung unterliegt der Hypnose, die du im 

Laufe deines Lebens akzeptiert hast. Wenn du zusätzlich z.B. den spirituellen Sinn „Kommunikation“ 

verwendest, merkst du, dass jedes Ding eine Art Bewusstsein von sich selbst hat und mit dir in 

Kommunikation steht. Du findest dich plötzlich dort wieder, wo du mit Bäumen, Tieren und deiner 

Waschmaschine kommunizierst – und das ohne Worte. Der Sinn „Fokus“ verhindert, dass du andere 

Sinne wahrnehmen kannst, weil er eben das tut, was er gut kann: fokussieren und ausblenden. 

Was passiert mit der ausgeblendeten Lebenswelt? Sie bekommt vom Fokus keine Aufmerksamkeit 

und deshalb keine Energie mehr. Deshalb hört diese Lebenswelt aus der Sicht des erfahrenden 

Menschen langsam zu existieren auf und die ganze Energie fließt in die begrenzte Lebensrealität, was 

diese noch „wirklicher“ also rigider macht. Gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dass etwas fehlt, da 

eine gewisse Erinnerung an ein erweitertes Bewusstsein immer da ist. Manche Menschen begeben 

sich dann auf die Suche nach dem verlorenen Paradies, auf die Suche nach ihrer verlorenen Freiheit, 

auf die Suche nach sich selbst. Die „De-hypnose“ repräsentiert dieses verlorene etwas: mehr 

Bewusstsein von sich selber 

Wege in die Hypnose 
Der Weg in die Hypnose kann in zwei entgegengesetzte Wege aufgeteilt werden, die 

unterschiedlicher nicht sein können, aber das gleiche bewirken:  sie verengen den Fokus und 

verankern so fremde Programmierungen im Gedächtnis. Der eine ist ein angstbasierter  und der 

andere ein wohlfühlbasierter Weg. Ein dritter Weg in die Hypnose bedient sich des Rhythmus, wie 

rhythmische Bewegungen, rhythmische Musik oder rhythmisches Licht. 



Ablenkung 3 
Seit ungefähr drei Tagen bin ich damit beschäftigt, Spinnen aus der Wohnung zu werfen. Mir war 

nicht bewusst, wie viele es davon bei mir zu Hause gibt. Je mehr ich über den Balkon in die Freiheit 

entlasse, desto mehr finde ich. Als ich mit den Spinnen einigermaßen fertig war, begannen die 

Fliegen in der Wohnung überhand zu nehmen. Sie zu fangen war etwas schwieriger, weil sie selten 

ruhig sitzen bleiben. Für Fliegen haben wir einen seltsamen Attraktor: einen türkisen Kristallluster. 

Sie fliegen wie besessen um den untersten Kristall herum, der ein bisschen wie eine Kugel geformt 

ist. Etwas scheint sie magisch anzuziehen. Jedenfalls war ich einen Tag nur mit Fliegenfangen 

beschäftigt. Ehrenwerte Arbeit nenne ich das. 

Angstbasierte Hypnose 
Angst ist der beste Hypnotiseur, weil das Gehirn darauf programmiert ist, Angst zu erzeugen, um  

schmerzliche Erfahrungen zu verhindern. Angst spaltet die Lebensrealität in erwünschte und 

unerwünschte Erfahrungen. Sie lenkt den Fokus entweder in die eine oder in die andere Richtung. 

Die jeweils andere Seite wird ausgeblendet. Dieser Vorgang bindet viel psychische Energie und 

verengt die Realität. 

Angst kann auch ein Angebot von außen sein, indem bestimmte Personen, Personengruppen, 

Kulturen oder Religionen als besonders bedrohlich dargestellt werden. Je mehr Angst sich die 

Menschen machen lassen, desto anfälliger sind sie für hypnotische Suggestionen: „Wir brauchen 

mehr Waffen, mehr Sicherheit auf den Straßen, mehr Polizei, mehr Überwachungskameras ...“. 

Dieselben Personen, die die Angst verbreitet haben, können sich dann als die Retter vor eben diesen 

Situationen ausgeben und können so die psychische Kontrolle über viele Menschen erlangen. Sie sind 

die Erlöser in diesem Machtspiel. False Flag-Operationen und Verschwörungstheorien in die Welt 

setzen helfen dabei, weil die Menschen nicht mehre wissen, was sie glauben sollen. Zweifel an der 

Realität, Verwirrung und Angst sind ungemein nützlich in der psychologischen Kriegsführung, weil sie 

die Massen hypnotisierbar macht für Erlöser-Wünsche:  „Wir kennen die Wahrheit und wir wissen, 

was zu tun ist“. 

„Feel-Good“ Hypnose 
Hypnotische Stimmen, sphärische Musik .... es kann sein, dass sie sich gerade in einer Wellnessoase 

befinden. Mit dieser Form der Hypnose wird auf positive Gefühle abgezielt. Zu finden ist sie exzessiv 

in der Wohlfühlindustrie, in der Werbung, den Persönlichkeitsentwicklungsseminaren und in der 

Esoterikszene. Es wird einseitig von dem abgelenkt, was da ist und auf positive Gefühle fokussiert. 

Durch den Fokussinn wird das einseitige Erlebnis noch verfestigt und wirklicher gemacht, es kann bis 

zu spirituell bedeutsamen mystischen Erlebnissen führen. Aber es ist nur eine Auswirkung von 

Hypnose, eine Fokussierung auf einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit, die natürlich auch wirklich 

ist. Es ergibt sich leider dadurch ein Ungleichgewicht, das sich anfangs gut anfühlt, man möchte mehr 

davon und geht ins nächste Seminar mit diesem unglaublich charismatischen Seminarleiter. Leider 

hält das gute Gefühl  nicht langfristig an, sondern schlägt ins Gegenteil um (wir leben in einer Welt 

der Dualität), das sich noch dunkler und bedrohlicher darstellt als zuvor. Also gehen wir zum 

nächsten Heiler, Therapeuten, Guru. So kann Seminarshopping oder spirituelle Erlebnisse in eine 

Sucht umschlagen. Die Sucht nach immer mehr positiven Gefühlen. 

Rhythmus 
Rhythmus kann sowohl mit Angst und mit Wohlfühlen kombiniert werden. Er kann aber auch einfach 

nur für sich angewendet werden. Rhythmisch kann alles mögliche sein, was über die Wahrnehmung 



ins Gehirn gelangen kann: Licht, Geräusche, Töne, Herzschlag, Gerüche, Geschmacksempfindungen, 

sensorische Empfindungen, Bewegungen. Am wirkungsvollsten ist eine Kombination all dieser Reize. 

Rhythmus hat die Eigenschaft, dass er die Gehirn- und Körperfunktionen mit ihm synchronisiert. So 

verändern sich die Wahrnehmungen. Die Schamanen mit ihren rhythmischen Tänzen und Trommeln 

schaffen es so, die Menschen oder sich selbst aus der Alltagswelt auszuklinken und Erfahrungen zu 

machen, die anders nicht möglich sind. Bestimmte Rhythmen haben spezifische 

Erfahrungsergebnisse. Rhythmus scheint die Erfahrung von Raum und Zeit zu verändern. Es ist 

möglich, aus Raum und Zeit auszutreten und in tranceartige oder traumartige Zustände zu wechseln. 

Somit ist Rhythmus der Hypnotiseur, der den Fokus verändert. Dj’s sind in dieser Hinsicht die 

modernen Schamanen, die durch ihre Rhythmen die Erfahrungswelt der Zuhörer verändern. Wenn 

man dazu noch tanzt und sich voll dem Rhythmus hingibt ist man für kurze Zeit in einer anderen 

Welt. 

Wiederholung 
Wiederholungen von  Ideen, Wörtern, Gedanken, Melodien, Theorien, Dogmen und 

Verhaltensweisen macht nicht nur, dass wir sie besser erinnern können, sie bekommen dadurch auch 

Leben eingehaucht. Sie nisten sich in deinen psychischen Apparat ein wie ein Virus und beginnen ein 

Eigenleben zu führen. Durch das oftmalige Wiederholen entfaltet diese Hypnose erst ihre volle 

Wirkung. Sie bekommt durch den Fokus, der dauernd auf sie gelenkt wird eine immer größere 

Anziehungskraft, bis sie immer öfter von selbst im Mind-Raum auftaucht und Platz beansprucht. Sie 

verknüpft sich mit ähnlichen Hypnosen, die schon vorher hineinprogrammiert wurden zu einem 

Realitätsfeld und erschafft Erfahrungen, die sie bestätigen. Jedenfalls ist man sich bald nicht mehr 

gewahr, dass die Hypnose nicht aus dem eigenen Ideenuniversum stammt, sondern absichtlich oder 

unabsichtlich in den psychischen Apparat eingedrungen ist. In der Musik nennt man sowas einen 

„Ohrwurm“, der natürlich erst weggeht, wenn man genau dieses Lied oft und oft angehört hat. Wenn 

man das dann Tage und Wochen gemacht hat und die Melodie langweilig oder störend geworden ist, 

hört man sich bewusst andere Lieder an, um diesen Störenfried loszuwerden. Man bekämpft eine 

Hypnose durch eine andere, der man sich dann auch sehr oft unterziehen muss, damit sie ihre 

Anziehungskraft entfalten kann, so wie die ursprüngliche. Jedenfalls wird so die eigene innere 

Stimme immer leiser und leiser und verstummt schließlich. Du bist dann Hypnosen von außen 

schutzlos ausgeliefert, weil du zum Großteil aus ihnen bestehst und ihre Realitäten schaffst. 

Willkommen im Massenbewusstsein! 

Abschnitt 2: Das Leben im Zoo 
Was bringt mich dazu, bis zum Tod immer und immer wieder dasselbe zu machen? 

„Käfighaltung ist nichts für uns Hühner“, sagte das weise Huhn, „wir rupfen uns gegenseitig die 

Federn aus und verletzen uns gegenseitig mit unseren Schnäbeln. Wir kriegen ekeliges Essen 

vorgesetzt, können unsere selbstgelegten Eier nicht ausbrüten und können nicht nach Steinchen 

picken, so wie wir es wollen. Es muss etwas passieren“. Alle Hühner gackerten zustimmend. Da 

bemerkte ein Huhn, dass die Käfigtüre offenstand. „Wer geht als erstes?“ fragte das weise Huhn. 

Keiner meldete sich. „Was wenn wir da draußen nichts zu fressen finden?“, fragte ein Huhn ängstlich. 

„Was wenn wir dort draußen von einem bösen Tier gefressene werden?“ gab ein anderes zu 



bedenken. Das weise Huhn seufzte laut vernehmlich und gab den Versuch auf, ihr Leben verändern zu 

wollen. 

In diesem Abschnitt wollen wir die Hauptakteure identifizieren, die unsere Glaubensvorstellungen 

und Vorstellungen von der Welt prägen, sowie den grundlegenden Prinzipien nachgehen, nach denen 

wir am Haken des Massenbewusstseins hängen. 

Aufrechterhaltung der Hypnose 
Die Hypnose hat die Tendenz sich zu verfestigen, weil sie den Fokus verengt, was ich den 

„Gravitationseffekt“ der Hypnose nenne. Je mehr Personen an eine Hypnose glauben, desto rigider 

(und absurder) werden die Glaubenssysteme. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn das 

Massenbewusstsein den größten Beitrag leistet, um die eigenen Hypnosen aufrechtzuerhalten. Also 

schauen wir uns diese Art des Bewusstseins einmal genauer an. 

Massenbewusstsein 
Das, was Massenbewusstsein genannt wird und sich wie ein großer einender Moloch anfühlt, ist 

eigentlich nur eine Übereinkunft auf gemeinsame Erfahrungen. Grundlegend dazu gehört die 

Erfahrung der Zeit und der Gravitation, und damit alle davon abgeleiteten physikalischen 

Phänomene. Auch ähnliche genetische Information, Körper, Gedanken und Gefühle gehören dazu. 

Diese Übereinkunft hilft, andere Menschen zu verstehen. Wäre das nicht so, hätte jeder Mensch 

andere Wahrnehmungen, die unvergleichbar mit anderen wären. 

Wer sich schon einmal gefragt hat, wo Gedanken, Gefühle und sinnliche Erlebnisse und Erfahrungen 

hingehen, wird in diesem Abschnitt seine Antwort finden. Erstens einmal gehören Gedanken und 

Gefühle zu den Energieformen, so wie z.B. Elektrizität und Masse, und zweitens gehören sie zu dem 

Bereich, den die Physik „dunkle Energie“ nennt, also Energie von denen sie nicht wissen, was sie ist. 

Sie wissen nur, dass sie existieren muss. Drittens kann man mit ihr das gleiche machen, wie mit allen 

anderen Energien, man kann sie in andere Formen umwandeln. Und viertens wird Energie durch 

Bewusstsein geformt, genauer gesagt, reagiert Energie auf die „Begeisterung“ des Bewusstseins. 

Entstehung des Massenbewusstseins 

Gedanken und Gefühle bleiben nicht im Feld dessen, der sie denkt oder der sie fühlt. Sie sammeln 

sich an anderer Stelle außerhalb von ihm, wie in einer Wolke, die sich immer mehr verdichtet, je 

mehr hineinkommt. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jedes sinnliche Erlebnis, das auf diesem 

Planeten je gedacht, gefühlt oder wahrgenommen worden ist, ist in dieser Wolke enthalten. Ähnliche 

Gedanken gesellen sich zueinander und entwickeln so mehr “Gravitation“, um noch mehr von diesen 

Gedanken anzuziehen. Es entstehen Cluster oder Bereiche von Gedankenfeldern, die ihrerseits 

wieder dazu passende Gefühlsfelder anziehen. So organisiert sich das Massenbewusstsein von selbst.  

Die ursprüngliche Idee des Massenbewusstseins war, dass Gedanken, Gefühle und sinnliche 

Erlebnisse von anderen Menschen wahrnehmbar werden, indem sie sich in dieses externe 

Wahrnehmungsfeld „einstimmten“. Es war sowas wie die Voraussetzung für Mitgefühl. Man konnte 

sich plötzlich in andere hineinversetzen und spüren, was diese Person empfindet. Durch die Dinge, 

die Menschen einander antaten, wie etwa Gewalt, Krieg oder Machtspiele wurde dieses 

Massenbewusstsein aber so verdreckt und verseucht, dass es auf die Menschen in entsprechender 

Stimmung sehr bedrohlich wirkt und sie sich ihm nicht mehr entziehen können. So kommt es, dass 

die nicht sehr netten Dinge, die sich die Menschen antaten, aus dem Massenbewusstsein auf sie 



selbst zurückwirken, sie quasi „zwingen“ auf diese dunkle Energie zu „hören“ und teilweise ihr 

Verhalten steuert. Es sendet immer sein dunkles Lied aus, das die Menschen hören. Viele Menschen 

glauben, das Lied, das sie hören ist ihr eigenes. Aber das stimmt nicht, sie fühlen sich ins 

Massenbewusstsein ein und werden in es hineingezogen und manipuliert.  

Jede Art von Energie ist im Endeffekt Kommunikation, oder anders ausgedrückt, ein Lied, das sie 

aussendet. So ist das Massenbewusstsein die Summe der Lieder aller Menschen zu allen Zeiten, eine 

unvorstellbar riesige Kakophonie an Energie. Das Massenbewusstsein hat Einfluss über die Epigenetik 

bis in die Gen-Informationen der Menschen. Je mehr Menschen sich auf diesem Planeten finden, die 

ihre Gedanken und Gefühle in diese Wolke schicken, desto größer, dichter und einflussreicher wird 

diese Wolke. Wir leben in einer Zeit mit rapide ansteigender Bevölkerung und damit steigt auch der 

Einfluss des Massenbewusstseins rapide an. Nicht nur die Bevölkerung führt zu dieser Verdichtung 

des Massenbewusstseins, auch durch das Internet und die sozialen Medien wird dieser Bereich 

gefüttert. Jede Textnachricht, jedes Video, das hochgeladen wird, beeinflusst das 

Massenbewusstsein. Je mehr Möglichkeiten die Menschen haben, miteinander zu kommunizieren, 

desto dichter wird das Netz des Massenbewusstseins gewebt. Und wie ihr vielleicht schon 

festgestellt habt, leben wir in einem Zeitalter mit immer mehr und immer schnellerer 

Kommunikation. 

Die Gravitation des Massenbewusstseins 

Es ist fast unmöglich, diesem Sog zu entkommen. Die Energieschwaden des Massenbewusstseins 

erzeugen durch ihre schiere Masse eine starke Gravitation auf das menschliche Bewusstsein. Es 

verhält sich wie ein Superindividuum und wirkt auf die Bevölkerung zurück. Es hypnotisiert die 

Menschen mit seinem traurigen Lied. Originäre Gedanken, also Gedanken aus dem Individuum, die 

nicht aus diesem Feld kommen sind relativ selten, aber es gibt sie immerhin. 

Der See des Massenbewusstseins ist einer der bedeutendsten Faktoren, der kontinuierlich 

Konformitätsdruck ausübt. Die Menschen werden über kurz oder lang immer wieder in diesen 

verseuchten See hineingezogen, ohne dass ihnen das bewusst ist. Wenn sie kurz daraus auftauchen, 

sind sie wie in einer Teerschicht in diese Energie eingesponnen und es benötigt einigen Aufwand, 

diese Schicht abzuwaschen. 

Das Massenbewusstsein ist es, das einen immer und immer wieder in den Zoo zurückziehen will. Es 

ist am stärksten unter Tags, wenn alle Menschen ihren gewohnten Beschäftigungen nachgehen und 

die Verstandesaktivität am stärksten ist. Es ist am schwächsten am späten Abend, wenn die 

Menschen von ihrer Arbeit erschöpft sind und am frühen Morgen, wenn die Menschen sich noch im 

Halbschlaf befinden. Außerdem ist die Gravitation an Wochenenden und Feiertagen geringer. Der 

Fokus des Verstandes ist in diesen Zeiten zurückgefahren und man erlaubt sich bestenfalls, mehr von 

sich wahrzunehmen. Realistischerweise setzen sich die meisten Menschen in diesen Zeiten äußeren 

Hypnosen aus: Sex, Lügen und Video. Alles, was ich weiter oben aufgezählt habe. 

Wo will uns das Massenbewusstsein hinhaben? 

Es will keine Veränderung, es möchte weiter seine Machtspiele spielen: Opfer-Täter, 

Machtmissbrauch, Ohnmacht, Abhängigkeit, Leiden und Schmerz zufügen, das Erleben von Mangel, 

das Stehlen von Energie. Gut gegen Böse. Die Spiele der Dualität eben. Das Massenbewusstsein „will“ 

in diesem Sinne nichts. Es möchte, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, begrenzt und kurzsichtig. Es 

möchte sich nicht selbst transzendieren. Es fürchtet seinen eigenen Tod. Es hat sich ja durch die 

Erlebnisse und Aktionen vieler erzeugt und es repräsentiert deren Lebenswelt. Der Meister ist der 



Verstand, der sich selbst in seine immer kleinere Welt einwebt und keinen Ausgang mehr findet. Die 

Beziehung zwischen Massenbewusstsein und individuellem Bewusstsein ist eine Machtbeziehung. Es 

macht, dass sich der einzelne klein, unbedeutend und abhängig fühlt. Oder eben umgekehrt bei 

Personen, die die Schwäche anderer ausnutzen. 

Enden mit dem Tod wirklich alle Hypnosen? 

Sogar nach dem Tod wirkt das Massenbewusstsein weiter. Es macht es schwierig, der Erdgravitation 

zu entkommen. Die Gravitation des Massenbewusstseins macht etwas mit deinen Gedanken und 

Gefühlen: es übt eine Kraft auf sie aus und zieht sie in sich hinein. Glaubenssysteme sterben nicht 

notwendigerweise mit dem Tod eines Menschen. Sie haben weiterhin ihre Anbindung im Feld es 

Massenbewusstseins. Und auch wenn der Tod „der große Heiler“ ist, gelingt es vielen Seelen nicht, 

dieses Gravitationsfeld der Erde zu verlassen. Sie bleiben in den erdnahen Bereichen, nämlich dort, 

wo ihre Glaubensvorstellungen in Resonanz mit den Vorstellungen anderer toter Seelen gehen und 

werden irgendwann wieder in einen „Geburtskanal“ gezogen und vergessen, wer und was sie vorher 

waren. Wem es gelingt, dieses Erdgravitationsfeld zu verlassen hat natürlich die Möglichkeit, das 

Leben mit seinen Hypnosen hinter sich zu lassen, aber leider sind viele so verstrickt mit den 

Erderfahrungen, dass sie für lange Zeit Gefangene sind. Also ist es keine schlechte Idee, schon im 

lebenden menschlichen Zustand aus der (Massen)Hypnose auszutreten oder zumindest mit dem 

Prozess zu beginnen. 

Gemeinschaften und ihr Klebstoff 
Menschen werden in Gemeinschaften hineingeboren, die sie formen und prägen. Oder sie werden 

wie magisch von bestimmten Organisationen oder Vereinigungen angezogen, in denen sie sich am 

wohlsten fühlen. Was sind nun Gemeinschaften eigentlich und wie entstehen sie? 

Gemeinschaften entstehen, wenn Menschen ähnliche Werte, Einstellungen und Verhaltensmuster 

akzeptieren, nach denen sie leben. Diese Gemeinschaften bilden sowas wie eine Richtschnur und 

Orientierung für die darin lebenden Menschen im besten Fall oder sie passen sich aus Angst vor 

negativen Folgen diesen Gemeinschaften an, um dort überleben zu können im schlechtesten Fall. 

Diese Gemeinschaftsmuster bilden den Kern der Anziehungskraft. Z.B. bilden den Kern der Muster 

der westlichen Welt Ideale wie Meinungsfreiheit,  Menschenrechte und der Demokratie. Innerhalb 

der übergeordneten Gemeinschaft können sich auch Untergruppen bilden, bis hin zu so kleinen 

Gemeinschaften wie Familien oder Paaren. 

Jede Gemeinschaft hat Regeln, deren Überschreitung zum Ausschluss aus dieser Gemeinschaft führt, 

seien sie explizit oder implizit definiert. Wenn ein Land z.B. beschließt, es möchte keine Demokratie 

mehr, sondern eine autoritäre Führung, dann wird dieses Land eventuell aus der Gemeinschaft der 

Demokratien ausgeschlossen und die Beziehungen auf ein nötiges Minimum reduziert. Wenn gleich 

mehrere Staaten im Verbund auf die gleiche Idee kommen, kann das zu einer Spaltung im Verbund 

führen oder aber der demokratische Verbund löst sich auf, weil der Wert „Demokratie“ keine 

definierende Bedeutung mehr hat. 

In der Sprache der Hypnose bilden die Gemeinschaftsmuster das gravitative Element, das sich immer 

mehr und mehr festigen möchte. Das geht solange gut, wie die Menschen die von der Mehrheit 

vorgeschlagenen Hypnosen als ihre eigenen akzeptieren. Ein Muster ist ja sowas wie Energie, die nur 

in bestimmten Bahnen fließen kann. Je rigider die Muster werden, desto stärker setzt eine 



Gegenbewegung ein, die die Muster auflösen möchte. Bis jetzt hat es noch kein 

Gemeinschaftsmuster geschafft, auf lange Sicht zu bestehen. Energetische Muster haben das 

Bestreben, wieder in Balance zu kommen und sie werden es früher oder später auch tun. Gravitative 

Cluster erodieren wie Steine, die irgendwann wieder zu Sand zerfallen. 

Jedes energetische Muster ist Energie im Ungleichgewicht, einfach weil Auswahlen und Wertungen 

im Sinne dieses Musters getroffen werden. Jedes Muster geht mit einem Antimuster einher, das sind 

z.B. alle Werte, die das Gegenteil der gewählten Werte bilden. Wenn Meinungsfreiheit ein hoher 

Wert ist, dann ist deren Einschränkung automatisch ihr Gegenteil und daher nicht erwünscht. 

So bilden sich in Gesellschaften gewisse Tabus heraus. Das sind genau die negativen Abbilder der 

stärksten Muster. Wenn in einer Gesellschaft z.B. hohe Arbeitsleistung und Anpassung ein hohes Gut 

ist und die Gesellschaft definiert, dann ist das Gegenteil tabuisiert und unerwünscht. Es bedroht die 

Werte dieser Gesellschaft im Kern. 

Familie 
Unsere ersten Erfahrungen machen wir im Umkreis unserer Familie. Da wir sehr lange komplett 

abhängig von unserer Außenwelt sind, ist das Hypnosepotential unserer ersten Bezugspersonen 

besonders groß. Sie sagen uns quasi, wer wir sind, sie haben großen Einfluss auf unsere Identität und 

unsere Weltsicht. Obwohl Kinder sehr genau wissen, was ihnen gut tut und was nicht, führt der 

Einfluss von Erziehung oft dazu, dass die Kinder langsam oder manchmal schneller anfangen, an sich 

und ihren Gefühlen zu zweifeln. Sie entwickeln ein falsches Bild von sich selbst. Das führt in der Regel 

zu einer Verminderung des eigenen Selbstwerts und starken inneren Konflikten, was die eigenen 

Vorlieben betrifft.  

Familien ihrerseits sind von den Mustern ihrer Ahnenreihe geprägt, die bestimmen, welchen 

körperlichen, psychischen und spirituellen Wegen sie folgen bzw. in diesen Mustern gefangen sind. 

Die Ahnenreihe ist einer der großen Einflussfaktoren für die  Identitätsbildung des Individuums. Die 

Ahnenreihe reicht zurück bis zu den Anfängen der Gruppenbildung auf dieser Erde und diese erste 

Gruppenbildung wurde beeinflusst von den spirituellen Gruppierungen, aus denen die Menschen 

stammen.  Diese spirituellen Gruppen oder Familien sind sowas wie die Archetypen oder 

archetypische Persönlichkeitstypen, die sich aufgrund ähnlicher Werte und Vorlieben dieser Familien 

gebildet haben. Das wären z.B. Archetypen mit Fokus auf Kreativität, Intellektualität, Mut, 

Weiblichkeit, Männlichkeit, Gemeinschaftssinn, Ausdauer etc.  Es gibt eine Gravitation in Richtung 

der Attribute dieser Urfamilien, aus denen die Person stammt, d.h. Mitglieder derselben spirituelle 

Familien haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Gemeinschaft zu bilden, sie fühlen sich 

zueinander hingezogen. Man kann das auch spirituellen Inzest nennen, jedenfalls sind das die 

ältesten und am schwersten fassbaren Muster, die deine eigene Bewusstseins-Entwicklung 

behindern.

Schule und Bildungseinrichtungen 
In der Schule wird dieser Pfad weg von den eigenen Impulsen weiter verstärkt, und es gelingt auch 

leichter, weil die Vorarbeit der Sozialisation in den Familien und Kindergärten dieser Welt geleistet 

wurde. Die Hypnoseagenten sind nun Lernstoffe, die von einer Wissenselite ausgewählt wurden und 

von den Schülern unter Zeitdruck absorbiert werden sollen. Wer dem Leistungsdruck nicht standhält, 

wird bestraft mit dem Ausschluss aus der Bildungsschicht. Sie müssen sich dann mit Arbeiten, die für 

die untere soziale Schicht bestimmt sind, begnügen. Die mittlere Reife (Abitur, Matura) ist die 



Initiation in die untere Bildungsschicht, der Universitätsabschluss ist die Initiation in die obere 

Bildungsschicht. Was einem hier nachhaltig ausgetrieben wird, ist das Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten und die eigene Inspiration. Unser derzeitiges Bildungssystem produziert uninspirierte 

und unzufriedene Lehrer und Schüler. Sie lernen in engen Grenzen zu denken, zu fühlen und 

wahrzunehmen. 

Normen und Hypnose 
Normen regeln das Zusammenleben der Menschen. Normen sind meist eine Übereinkunft einer 

Gruppe von Personen, wie sie zusammenleben wollen. Normen bieten Orientierung und Sicherheit.  

Gleichzeitig sind sie auch ein Kind ihrer Zeit, d.h. sie sind aus spezifischen Situationen entstanden und 

machen auch nur Sinn in diesen Situationen. Leider verselbständigen sich die Normen oft als 

Selbstzweck oder sie werden anderen Menschen aufgezwungen, damit eine Gruppe einen Vorteil 

daraus ziehen kann. Normen haben die Tendenz, rigide und unflexibel zu werden, vor allem dann, 

wenn ihr offensichtlicher Sinn verlorengeht. Normen ohne Sinnzusammenhang werden zu Hypnosen, 

die nicht mehr hinterfragt werden und die Tendenz haben, unbewusst die Weltsicht zu steuern und 

dementsprechend zu gestalten. Hypnose ist sozusagen der blinde Glaube an eine solche Norm. Ich 

denke da vor allem an religiöse Normen, aber es gibt eine Vielzahl anderer Normen, die schon lange 

nicht hinterfragt wurden im Bereich Beziehung, Geschlechter, Wirtschaft, Wissenschaft und 

dergleichen. 

Damit Normen sich etablieren können, geht meist ein langer, hin und herwogender Machtkampf vor 

sich, der sich oft über Jahrhunderte erstrecken kann. Denn erstmals sind Normen eine Einschränkung 

der persönlichen Freiheit und die führt bekanntlich zu aggressiven Verhaltensweisen, diese Freiheit 

wieder herzustellen. 

Die Durchsetzung einer Norm führt meist zu Intoleranz gegenüber der entgegengesetzten Norm und 

somit zu einer Spaltung der Menschen. Vor allem dann, wenn die Norm gilt: „es gibt nur eine 

Wahrheit.“ 

Ablenkung 4 
Wenn ich Montags aufwache, geht ein Schwall an Angst und Schuldgefühlen durch mich: ich sollte 

mit meinem Leben was produktives anfangen, ich sollte schon längst wieder einer Arbeit nachgehen, 

wie das (fast) jeder tut, den ich kenne. Ich sollte ein Ziel in meinem Leben haben. Nichts davon habe 

ich: ich bin zu Hause und fühle mich nutzlos. Ich fürchte mich vor dem nächsten AMS 

(Arbeitsmarktservice) Termin, da ich mich nirgendwo für einen Job beworben habe. Die Gefühle 

halten oft den ganzen Vormittag an. Dienstags sind sie verschwunden. Früher, als ich noch einer 

(sehr unehrenhaften) Arbeit nachging war es allerdings nicht anders. Mir ging es Montags schlecht: 

Ich sollte etwas Besseres mit meinem Leben anfangen, als in einem Büro zu sitzen und dabei 

mithelfen, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich fühlte mich schuldig, weil ich für die dunkle 

Seite arbeitete. Montag ist der Tag der Wahrheit, an dem ich mir erlaube, mich schuldig zu fühlen. 

Schuld 
Ist so eine Norm einmal in den Menschen als Hypnose eingesickert, hat er sie also verinnerlicht, so 

führt jede Übertretung zu einem Gefühl der Schuld. Je nachdem, wie streng und dominant die 

Hypnose ist, desto stärker oder schwächer ist dieses Gefühl. Diese Programmierungen werden und 



wurden über Generationen weitergegeben und sie bleiben bestehen, wenn nicht jemand anfängt, sie 

zu hinterfragen. 

Dann gibt es genetische Programmierungen, die  schon bei der Geburt eines Kindes wirken, die 

unweigerlich zu einem Gefühl der Schuld führen müssen, weil sie unweigerlich mit gesellschaftlichen 

Normen in Konflikt geraten. Es ist dies die Selbstwahrnehmung des Kindes als sinnlich-schöpferisches 

und spirituelles Wesen. Das kann man mit dem Satz: „Ich bin, was Ich bin“ zusammenfassen. Die 

ursprüngliche Absicht des Menschen war, diese Welt in Freude und als Schöpfer zu erfahren, weil sie 

sehr real und sinnlich ist. Das Kind nimmt sich selbst ursprünglich als wertvoll und geliebt wahr, für 

das was es ist. 

Anstelle dessen wurde die Freude und Sinnlichkeit hinaushypnotisiert zugunsten einer 

eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit und begrenzter Gedanken. Schon bald in seinem Leben 

wird es feststellen, dass sich die gegenteiligen Hypnosen in seinem Wesen festsetzen: du bist 

abhängig von anderen, von Essen, von einem Dach über dem Kopf, von Geld. Das Leben ist 

anstrengend und tut manchmal weh. Diese Hypnosen führen zu einem tiefliegenden Gefühl der 

Schuld, seine eigenen Werte und sein Selbstverständnis verraten zu haben, einfach weil man diese 

äußeren Weltbilder akzeptiert hat. Die Untergrabung des eigenen Selbstvertrauens und Selbstzweifel 

sind die Folge und die Welt als abhängiges Wesen verfestigt sich. 

Ein Gefühl von Schuld macht manipulierbar, denn es untergräbt die eigene Selbstverständlichkeit. 

Wenn du glaubst in der Schuld eines anderen zu stehen, wirst du alles machen, um diese Schuld 

auszugleichen. Du erlebst dich in diesem Augenblick als weniger wertvoll als die Person, der du etwas 

schuldest. Es gibt Personen, die diese Schwäche schamlos ausnutzen und ihnen Energie stehlen, ohne 

dass sich dadurch das Schuldkonto ausgleicht. Schuld hält den karmischen Kreislauf aufrecht, weil du 

immer einen Grund hast, wegen bestimmter Personen wieder herzukommen. 

Noch schlimmer ist es, wenn dir angesehene Institutionen oder Gruppen Schuldgefühle machen, und 

sie dann ausweiden. Du bist dann z.B. gleich einer ganzen Religionsgemeinschaft oder einem Staat 

verpflichtet, deren Normen zu erfüllen und ihrem Wohle zu dienen, um dich nicht schuldig und 

wertlos zu fühlen. Jedenfalls machst du Dinge, die deine Wertlosigkeit bestätigen, wie sinnentleerte 

Rituale, ungesunde Beziehungen, Arbeit für fremde Ziele, die deinen innersten Werten diametral 

widersprechen. Du bist weiter denn je von deinen inneren Normen entfernt. 

Die Folgen eines Lebens in Schuld sind: Selbstabwertung, passiv aggressives Verhalten, Dienst nach 

Vorschrift und wenig engagiertes Verhalten für die Gesellschaft. Begleitet ist das Ganze von einem 

hohen Ausmaß an Selbsthass, weil du innere Werte untergräbst, die dir besonders wichtig sind. Du 

bist innerlich tot oder zumindest bist du dir innerlich entfremdet. Der Preis der Anpassung für die 

Gesellschaft ist enorm. Das Mitgefühl und Engagement für andere geht verloren, das kreative 

Potential wird nicht gelebt und das Gesellschaftssystem erstarrt, es entwickelt sich nicht mehr 

weiter. 

Schuld kann auch ein versteckter Motivator für Handlungen sein. Man möchte seine Schuld immer 

irgendwie begleichen und das zieht einem immer wieder zu den Personen oder Institutionen, die dir 

das Schuldgefühl einprogrammiert haben. Das führt zu starken Verstrickungen mit diesen Leuten. Du 

möchtest etwas wiedergutmachen. Das macht dich anfällig für Energiediebstahl und wird natürlich 

auch ausgenutzt. 



Schuld (und Scham) einer Person wirkt über den Tod hinaus. Unaufgelöste Schuld ist der Hauptgrund, 

warum Personen wieder und wieder auf die Erde zurückkommen. Sie werden förmlich 

zurückgezogen, weil Schuld diese starke Gravitationskraft aufweist, die sie nicht aus der Erde 

entlassen kann. Manche sagen auch Karma dazu, aber im Hintergrund stehen nicht aufgelöstes 

Schuldgefühle. 

Scham 
Scham sind Normen, die mit der Sichtbarkeit des Körpers und der eigenen Gefühle zu tun haben. 

Jemand schämt sich für etwas, was er tut, das für andere sichtbar ist, wie z.B. nackt auf einer Straße 

herum zu laufen. Scham ist also eine verinnerlichte Handlungsnorm- oder Hypnose im öffentlichen 

Raum. Auch Gefühle öffentlich zu zeigen, die verraten, wie man wirklich fühlt, wie Zuneigung, Liebe, 

sexuelle Lust können solche persönlichen Schamgrenzen überschreiten.  Scham zeigt eine 

Überschreitung der intimen Normen an. 

Schamgrenzen hindern einem daran, sein höheres Potential zu leben, weil es überall Verbotsschilder 

aufstellt: es ist peinlich, in der Öffentlichkeit zu singen, zu sprechen, zu tanzen, eigene Kunstwerke 

auszustellen, seine Meinung zu sagen etc. 

Es geht darum, sein eigenes Licht leuchten zu lassen und sich nicht vor etwaigen negativen 

Konsequenzen zu fürchten. Scham verhindert den vollen schöpferischen Ausdruck. 

Auch starke Schamgefühle führen letztlich zu diesen karmischen Zyklen, denen man nicht zu 

entrinnen glaubt. 

Hypnose mit Tradition 

Religion 
Die nachhaltigste Programmierung von allen ist die Programmierung durch Religionen. Schon bei der 

Geburt reklamieren einige Religionen das Neugeborene für sich und stülpen ihnen ihre Hypnose 

über. Die wichtigste ist, dass es ein Wesen gibt, das größer ist als du, dass du unrein geboren bist, 

dass du tausenden Regeln gehorchen musst, um dazuzugehören. Alles, was im Leben Spaß macht 

wird natürlich eingeschränkt: Sex, Alkohol, Spontaneität, Wut, Lachen, Tanzen und Feiern bitte nur, 

wenn wir es erlauben. Keine Religion erinnert die Person daran, dass sie eine souveräne Schöpferin 

ist und dass sie sich ihre Welt aussuchen kann. Und so kommt es, dass sich keiner seine Welt 

aussucht und das Standardprogramm „Massenbewusstsein“ gefahren wird. Es wird Zeit für eine 

Religion der Souveränität und Freiheit. 

Nationalismus 
Nationalismus ist das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen mit bestimmten 

Eigenschaften, Interessen und Werten. Diese Eigenschaften und Werte bilden die Identität des 

Staatengebildes. Alle erwünschten Eigenschaften dieser Gruppe wird den Mitgliedern des Staates 

von Kind an mitgegeben, d.h. sie durchlaufen eine hypnotische Programmierung, wenn sie in diesem 

Staat leben. Die Vorstellungen sind sehr rigide und jeder Versuch der  Veränderungen der 

Grundwerte dieses Staates wird als Bedrohung für die Existenz des Staates angesehen und wird mit 

drastischen Maßnahmen geahndet. Hält sich jemand nicht an die Normen, wird erst versucht, diese 

Person so zu verändern, dass sie sich an die Gegebenheiten anpasst. Wenn das nicht fruchtet, wird 

sie von der Mehrheit ausgegrenzt oder im Extremfall mit Freiheitsentzug bestraft oder es wird ihr die 



Nationalität aberkannt, d.h., sie wird staatenlos. Nachdem Nationalstaaten nebeneinander 

existieren, und jeder seine eigenen Werte und Interessen verteidigen möchte, kann es unter den 

Nationalstaaten zu heftigen Konflikten kommen, die aufgrund der Inflexibilität nationalistischer 

Werte schnell eskalieren können. Die europäische Geschichte ist voll mit Beispielen, wohin 

Nationalismus führen kann. Anderssein wird nicht als Bereicherung empfunden, sondern als 

Bedrohung. Der Mensch als souveränes, universelles Wesen unter vielen anderen ist noch länger 

nicht realisierbar, wenn Menschen glauben, sie haben die Wahrheit gepachtet und es gibt nur ihre 

Wahrheit. 

Wirtschaft 
Die tiefste Programmierung in der Wirtschaft ist der Glaube an Mangel. Selbst in einer Gesellschaft 

des Überflusses drückt sich diese Hypnose aus. Die Armen sagen: „ Wir haben Nichts!“ und leben oft 

das Opferbewusstsein. Dabei könnten die Grundbedürfnisse locker von den Lebensmitteln, die jeden 

Tag von den Supermarktketten weggeworfen werden, befriedigt werden. Auch ein Dach über dem 

Kopf für jeden wäre leicht machbar. Der Wohnungsleerstand vor allem am Land ist durch die 

Abwanderung in die Städte stark angestiegen. Und in den Städten sind viele Immobilien einfach nur 

Spekulationsobjekte, werden überteuert angeboten oder sind nur für Touristen verfügbar. 

Die Mittelschicht-Angehörigen sagen: „Wir haben zu wenig“ und erzeugen so eine Neiddebatte. Und 

die Reichen haben Angst, ihren Reichtum wieder zu verlieren, oder sie fühlen sich arm im Gegensatz 

zu den Superreichen. Tatsache ist natürlich, dass der Wohlstand ungleich verteilt ist. Aber erst die 

Überzeugung, dass es nicht genug für die Grundbedürfnisse aller gibt führt zu Konkurrenz, Neid und 

Verteilungskämpfen. Das Grundmodell der meisten Menschen ist immer noch, dass die Welt ein 

Kuchen ist, und man sich sein Stück davon rechtzeitig sichern soll, bevor es einem ein anderer 

wegschnappt. 

Vor diesem Hintergrund ist der zur Zeit beobachtbare  „Aufstand der Wohlhabenden“ zu sehen. 

Obwohl es diesen Menschen materiell so gut geht wie noch nie, fühlen sie sich bedroht, wenn 

Menschen vor Krieg und Hunger fliehen und sich woanders ein menschenwürdigeres Leben suchen. 

„Das Boot ist voll“ ist die anschauliche Metapher dazu. Dabei ist das Gegenteil in Europa der Fall. In 

den meisten Gesellschaften sinken die Geburtenraten dramatisch und wir sind angewiesen auf 

Migration und auf Menschen, die die Pensionen der älteren Generation erwirtschaften.  

Arbeitswelt 
Programmierte Unfreiheit erkennt man am besten in der Arbeitssituation. Seit der Kindheit wird 

einem eingeredet, dass man (am besten schwer) arbeiten muss, um sich das Geld zum (Über)Leben 

zu verdienen. Man muss sich plagen und quälen, damit man das Recht auf ein lebenswertes Leben 

erwirbt (von wem?).  In der Lebenszeit vor der Arbeit wird man durch die Schule auf ebendiese Art 

der Arbeit vorbereitet. Man lernt Dinge, die man zu dem Zeitpunkt des Lernens nicht wissen will. 

Man wird von Menschen dafür bewertet, ob man das, was man nicht lernen will auch gelernt hat. 

Und aus der Schule kommen Menschen heraus, die nicht mehr wissen, wer sie sind und was sie 

wollen. Das System ist so aufgebaut, um jedes Gefühl von Freiheit und Selbstverantwortung im Keim 

zu ersticken. Man wird zu einer fremdbestimmten Person erzogen. 

Die spätere Arbeit ist dann eine Art Tauschgeschäft von Abhängigen: beide sind vom Geld abhängig, 

sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Sie sind deshalb abhängig, weil die Ware Geld von den 

Akteuren, die es verwalten bewusst kurz gehalten wird, weil sie dem Geld einen bestimmten Wert 



geben. Sie erlauben nicht, dass man sich das Geld einfach zu Hause ausdruckt und es ausgibt, wenn 

man es braucht. Und es braucht eine tiefe Hypnose, um die originär souveränen Schöpfer glauben zu 

lassen, dass sie von ihrem Geld abhängig sind. 

Diejenigen, die sich selbständig machen, wird das Überleben durch überbordende Bürokratie, hohe 

Steuerlast und Personalkosten erschwert, auch wenn das, was sie machen ihnen ursprünglich Freude 

gemacht hat. Bald sind sie nur mehr damit beschäftigt mit extrem hohem Arbeitseinsatz monatlich 

über die Runden zu kommen. Durch die Gravitation ihres Fokus auf Überleben verengt sich ihre 

Weltsicht und Wahrnehmung immer mehr ein und sie sehen keine alternative Realität mehr für sich, 

als das zu tun, was sie bisher getan haben. 

Arbeitnehmer nehmen eine Arbeit an, von der ihnen meist nicht klar ist, was sie alles beinhaltet. 

Nach ein paar Tagen in Job und dem Anfangslob der Arbeitgeber eingewickelt, nehmen sie nach 

kurzer Zeit als „Normalität“ wahr, was von außen als Sklavenarbeit bezeichnet werden kann. Hohe 

Arbeitslast unter oft unwürdigen Bedingungen, eingesperrt, kontrolliert und Konkurrenz von anderen 

Arbeitnehmern ausgesetzt, verbringen sie ihre Arbeitszeit. Meist müssen sie in immer kürzerer Zeit, 

immer mehr Arbeit verrichten, weil die Arbeitgeber immer mehr Kostendruck durch die stärker 

werdende Konkurrenz ausgesetzt sind und diesen Druck an die Arbeitgeber weiterreichen. Und das 

gravierendste Argument, sich anzustrengen und zu plagen ist die Angst, entlassen zu werden. Durch 

die Fokusverengung wird diese Situation aber als alternativlos wahrgenommen und die Menschen 

können ihre unwürdige Arbeitssituation nicht mehr als solche wahrnehmen. Sie sind im Zoo 

eingesperrt und es ist für sie normal, bis sie körperliche oder psychische Probleme entwickeln und 

aufgefordert werden, aus ihrer Hypnose auszubrechen. 

Arbeit stiftet auch eine Art künstliche Identität. Es wird der Glaube genährt, dass das was man macht, 

wertvoll für die Organisation oder die Welt ist. Arbeit als Sinnstifter, damit die Person sich noch mehr 

anstrengt. Gesundheitliche Probleme und Burn-Out ihrer Mitarbeiter werden von der sinnstiftenden 

Organisation gerne in Kauf genommen. Auch wenn die Arbeit keinen augenscheinlichen Wert für die 

Gesellschaft hat, sichert sie immer noch das Überleben von einem selber und den Personen, die noch 

von diesem Geld abhängig sind. 

Wenn die Person dann arbeitslos ist, die künstliche Identität zusammenbricht und sie sich wert- und 

nutzlos fühlt, wünscht sie sich nichts mehr als wieder in das gleiche Hamsterrad einzusteigen um eine 

neue Scheinidentität aufzubauen. Es gibt einen ganzen Dienstleistungszweig, der nur dazu da ist, die 

Menschen so schnell wie möglich wieder in das Arbeitsleben zu integrieren, damit sie nicht auf die 

Idee kommen, das System zu hinterfragen oder es hinter sich zu lassen. Das Druckmittel ist die 

Streichung des Arbeitslosengeldes und es wird schamlos eingesetzt, um die Menschen in die nächste 

Arbeit zu zwingen, die ihnen genauso wenig gut tut, wie die vorige.  

Jedes dieser Elemente der Hypnose verstärkt und normalisiert die Welt in der die Menschen leben, 

seien sie noch so menschenfeindlich. Viele Menschen nehmen sie überhaupt nicht wahr,  das ist 

einfach die Welt, wie sie ist und wie sie immer war. 

Verführung  und Sexualität 
Verführung ist die älteste Hypnose überhaupt. Hypnose wird bei der Fortpflanzung von beiden 

Geschlechtern extensiv eingesetzt, das garantiert ja das Überleben der Gattung „Mensch“. 

Verführungstechniken sind meiner Meinung nach Hypnosetechniken und führen beim Verführten zu 

Verliebtheit, einem hypnotischen Zustand, der Jahre andauern kann (bis die Hypnosetechniken nicht 



mehr wirken). Verführung lenkt den Fokus auf einen Aspekt des Verführers, und es gibt so viele Arten 

der Verführung, wie es Menschen auf der Welt gibt. Der Verführer kontrolliert in der Regel die 

Person, die verführt wird bzw. sich verführen lässt. Verführung ist eines der am tiefsten verwurzelten 

Machtspiele der Menschen, weil es das Bedürfnis nach Fortpflanzung und Sex anspricht und 

ausnutzt. 

Aus der Sicht des Verführten verengt seine Verliebtheit den Fokus auf den Verführer, der ein 

sexuelles Bedürfnis in ihm anspricht und macht ihn manipulierbar. Es ist eine Feel-Good Hypnose und 

wenn beide Personen gleich verliebt sind, also wenn sich die beiden Personen gegenseitig 

hypnotisieren,  wird der jeweils andere die erhöhte Manipulierbarkeit dieser Hypnose nicht 

ausnützen. Leider ist das Verhältnis selten so symmetrisch und die Qualität sowie das Ausmaß der 

Verliebtheit verändert sich mit der Zeit stark. Da Verliebtheit auch der Fortpflanzung dient, macht es 

Sinn, dass die Hypnose so stark ist, sichert Sex doch das Fortbestehen der Menschheit. Und eine 

starke Bindung an den Partner ist beim jahrelangen Prozess der Kindererziehung sicherlich vom 

Vorteil. 

Meist wird Verführung leider eingesetzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, d.h. den Zustand der 

erhöhten Manipulierbarkeit der anderen Person auszunützen, um seine Energie zu stehlen. Diese 

Energie kann die Form von körperlicher-, emotionaler- oder materieller Zuwendung haben. 

Verführung kann schnell in Sucht umschlagen, da man ja im höchsten Maße abhängig von den 

Gratifikationen des Verführten ist. Diese Sucht ist wie ein Virus, den man nicht mehr loskriegt und er 

führt zum sexuellen Missbrauch anderer Menschen und von dort zu Machtmissbrauch im großen Stil. 

Viele Machtsüchtige haben ihre Wurzel in ihrer Verführungssucht, die ursprünglich ein sexuelles Ziel 

hatte. Aber wenn man selber nicht mehr sexuell attraktiv genug ist, ändern sich die Muster der 

Verführung auf andere Ziele, wie die Befriedigung, die man daraus zieht, andere zu manipulieren. 

Macht macht manche auch wieder sexuell attraktiv. Und so ist eine Machtposition auch wieder nur 

Mittel zum Zweck. In vielen Führern schlummert diese sexuelle Motivation als Antrieb. 

Die Abhängigkeit kann auch gegenseitig sein. Das heißt man nützt den anderen für seine Zwecke aus 

und wird für die Zwecke des anderen ausgenutzt. Die Beziehung wird zu einem Tauschhandel und 

solange man zufrieden ist, mit dem was man bekommt und was man geben muss ist die Beziehung 

lebensfähig. Diese Beziehungen enden dann, wenn das Verhältnis von Geben und Nehmen für eine 

Person nicht mehr stimmig ist. 

Hypnose und die alten Medien 
Das älteste Medium ist die mündliche Überlieferung von alten Weisheiten. Diese Geschichten 

werden so erzählt, dass der Kern der Geschichte einen Zugang zum eigenen inneren Wissen schafft. 

Die Geschichten ändern sich von Generation zu Generation, einfach weil sie jeder Erzähler anders 

sieht und erzählt. Aber der Sinn der Geschichten ist, die kollektive Weisheit des jeweiligen Volkes zu 

übermitteln. Das geschieht dadurch, dass durch die Geschichten die Vorstellungskraft aktiviert wird, 

die wiederum den Zugang zur eigenen Weisheit öffnet und damit für kurze Zeit oder auch länger eine 

Rückerinnerung möglich macht. Da die Menschen auch früher schon der Gravitation des Fokus 

ausgesetzt waren und sehr mit Überleben beschäftigt waren, war die Wirkung nicht andauernd, aber 

die Menschen hatten zumindest eine Ahnung davon, wer sie waren und vom Sinn ihres Daseins. 

Als die alten Geschichten langsam verloren gingen, z.B. durch Kriege und Eroberungen anderer 

Völker, sind die alten Geschichten verlorengegangen und als Notlösung wurden viele bildlich kodiert, 



um nicht die gesamte kulturelle Weisheit und Geschichte eines Volkes zu verlieren. Als die Menschen 

die Schrift erfanden, wurde sie eher dazu verwendet, die Herrschaft der Führer oder Götter zu 

stützen und es wurden Mythen erfunden und verbreitet, die den Führern magische und gottgleiche 

Fähigkeiten zuschrieben. Hier begann der Missbrauch von Mythen zur massenhaften Hypnose der 

Mitglieder eines Volkes, es wurde nicht mehr danach getrachtet, die Personen mit sich selber zu 

verbinden, es wurde im Gegenteil versucht, die Überlegenheit einer Person oder einer Gruppe von 

Personen mit schriftlichen Überlieferungen zu festigen. Da nicht sehr viele Menschen diese Texte 

lesen konnten, waren die lese- und schreibkundigen Leute sehr angesehen und mächtig. Oft waren 

sie die Hauslehrer von Herrschern, abhängig von ihrem Wohlwollen. Die Verbreitung der Mythen und 

Heldentaten war wieder Geschichtenerzählern vorbehalten, die des Lesens mächtig waren. Das, was 

von den Geschichten bei den einfachen Leuten ankam, hatte mit den aufgeschriebenen Geschichten 

natürlich fast nichts mehr gemeinsam, die Kommunikationsverzerrungen und Filter ließen die 

Interpretationsvielfalt blühen.  

Erst mit der höheren Bildung einer breiten Masse konnten sich die Menschen ein Bild von der 

originalen Geschichte eines Herrschers oder eines Geschehens machen und ihr 

Interpretationsspielraum wurde geringer. Die Hypnose konnte noch besser wirken, weil sich die 

Menschen nun gegenseitig bestätigen konnten, was sie gelesen hatten. Es fand eine Gleichschaltung 

der Menschen durch die geschriebene Sprache statt. Die Schrift hatte starke hypnotische Kraft, sie 

wurde selten hinterfragt, weil es stand ja da, schwarz auf weiß. Die Kommunikation an sich war aber 

noch langsam. Bis eine Nachricht vom Ort der Entstehung bis zu jemanden kam, der sie aufschreiben 

konnte, vergingen oft Wochen. Und in dieser Zeit hatte natürlich die Botschaft und ihr 

Neuigkeitswert schon etwas gelitten, die Details wurden dann vom Schreiber bunt ausgeschmückt, 

damit die Geschichte spannend war und auch gelesen wird. 

Mit der Erfindung der Fernschreiber und später der Fernsprecher und Telefone, konnten Nachrichten 

plötzlich in Sekundenschnelle an die Redaktionen der Zeitungen übertragen werden und mit der 

immer besser werdenden Technik der Druckmaschinen war die Zeitung bald das Neuigkeitsmedium. 

Es gab immer eine gegenseitige Abhängigkeit von Leser und Schreiber. Die Zeitung konnte nur 

überleben, wenn sie auch gelesen wurde, also machte sie alles, um aufzufallen oder sich von der 

Konkurrenz abzuheben. So kam es zu dem weit verbreiteten Umstand, dass Geschichten 

aufgebauscht und verzerrt wurden, einfach damit sie die Leser fesselten. 

Dann kam die Erfindung zuerst des Radios und dann des Fernsehens. Plötzlich konnten von einem 

Augenblick auf den anderen eine Vielzahl von Leuten mit denselben Geschichten, Neuigkeiten oder 

Meinungen gefüttert werden. Und das Fernsehen lieferte auch noch Bilder von den Ereignissen und 

dramatische Reportagen vor Ort. Was für eine neue Spielwiese für Meinungsbildung, modernen 

Mythen und Hypnosen aller Art gab es plötzlich. Es begann alsbald der Kampf um die Vorherrschaft 

der Meinungsbildung. Und viele politische Systeme versuchten, die alten neuen Medien unter ihre 

Kontrolle zu bringen. Staatsfernsehen und Propaganda waren die Folge. Die Menschen sollten nur 

mehr das erfahren, was sie erfahren sollten unter einem Blickwinkel, der günstig für die herrschende 

Klasse war. Wegen  der Schnelligkeit der Medien Radio und Fernsehen wurden Hypnoseversuche 

durch Werbesendungen und politische Propaganda mit Hilfe von Bild- und Tonmedien die 

Normalität. Das passierte hauptsächlich, weil die Medien sich aus den beiden Geldquellen 

Werbeeinnahmen durch die Privatwirtschaft und Steuergeldern finanzierten, über letztere verfügen 

natürlich jene, die sie verteilen, also die politische Klasse. 



So versuchten in einer Gegenbewegung die Medienleute unabhängiger von ihren Geldgebern zu 

werden und erfanden eine Art Mitgliedsbeitrag, die Fernseh- und Rundfunkgebühr. Das passierte 

auch, weil die Menschen, die immer besser gebildet waren, den Medien immer weniger vertrauten. 

Es musste das Vertrauen in die Medien wieder hergestellt werden und die Unabhängigkeit der 

Medien zweifelsfrei ersichtlich sein. Und durch den Mitgliedsbeitrag wurde die Abhängigkeit von den 

anderen zwei Geldgebern verringert und ein Teil der Glaubwürdigkeit wiederhergestellt. 

Ein anderer Aspekt ist die Spartenbildung und Diversifizierung der Radio- und TV Kanäle. Früher hat 

es pro Land einen oder zwei Staatsfernsehanstalten gegeben. Heute gibt es in jedem Land mehrere 

private und öffentliche Sender und auch länderübergreifende Programme werden geliefert. Dadurch 

ist es nicht mehr so einfach die Medien zu steuern, weil es eine neue Meinungsvielfalt gibt, die noch 

vor einigen Jahrzehnten unvorstellbar war. Die Meinungsvielfalt machte die Situation für die 

Menschen nicht wirklich besser, weil viele von der Auswahl an Programmen schier überfordert 

waren und die Qualität der Medien nicht unbedingt besser wurde. Im Gegenteil der 

Finanzierungsdruck der Rundfunk- und Fernsehstationen wurde durch die Konkurrenz noch größer, 

weil sie sich gegenseitig die Seher wegnahmen. Die Situation war wie in einem Korallenriff: durch die 

dichte Besiedelung an Fischen und Lebewesen, mussten alle immer sehr bunt und auffallend sein, um 

die Aufmerksamkeit zu kriegen, die sie zur Fortpflanzung brauchen. Den TV-Stationen geht es ebenso 

wie den Korallenfischen, sie buhlen um Aufmerksamkeit um jeden Preis und machen alles, um 

Emotionen in den Zusehern zu erzeugen. Das Stichwort hierzu ist wie schon früher bei den 

Zeitungen: only bad news are good news ; sex sells; Circus Maximus: wir werfen Menschen den 

wilden Tieren zu Fraß vor. 

Wie weit sind wir davon entfernt, dass wir uns gegenseitig immer wieder zu unserer inneren 

Weisheit führen. Es braucht neue Geschichtenerzähler! 

Wie Bad News den Fokus lenken. 
Schlechte Neuigkeiten wirken direkt auf die Gefühlsebene, meist über die Angst und fokussiert die 

Lebenswelt auf diese „bad news“. Wenn man eine längere Zeit diesen Nachrichten ausgesetzt ist, 

setzt sich der Fokus darin fest und nach kurzer Zeit reproduziert sich diese Lebensrealität im 

persönlichen Bereich. Schon sitzt man im Käfig und fürchtet sich, da wieder rauszugehen, weil die 

bösen Tiere auf einmal ja draußen herumlaufen. Diese Lebensrealität ist ebenso wirklich, wie die 

anderen Realitätsblasen. Alle haben mit dieser Dynamik zu tun. 

Hypnose und die neuen Medien 
Dann kam das Ende der passiven Empfänger von Zeitungen, Radio und Fernsehinhalten. Durch das 

Internet und die Verbindung aller Benutzer war es plötzlich möglich, nicht nur passiv Meinungen, 

Neuigkeiten und Geschichten zu konsumieren, man konnte plötzlich selber Meinungen machen, 

Neuigkeiten berichten und Geschichten erzählen. Man konnte auf einmal andere beeinflussen und 

manipulieren, ohne dass man sich einem Ehrenkodex unterwerfen musste. Die Benutzer waren über 

das Internet mit einem PC (Personal Computer) verbunden und sie konnten sich plötzlich mit 

anderen austauschen. Sie konnten sich aussuchen, wann und von wem sie was konsumieren 

möchten. Es gab Foren und Chaträume, es gab Musik, Bilder, Filme und Sachinformationen offline 

oder online. Es gab freie Information, freie Pornografie und freie Gewalt. Man hatte plötzlich die 

Freiheit, sich selbst mit seiner Lieblingshypnose abzulenken. Und dann wurde etwas erfunden, womit 

man das immer und überall zur Verfügung hat: das Smartphone oder Handy. 



Smartphone 
Wie kann es sein, dass viele Menschen, wenn sie freie Zeit für sich haben, ihren Fokus auf eine kleine 

Mattscheibe lenken, die sie noch mehr hypnotisiert? Nun, erstens weil Menschen neugierige Wesen 

sind (wenn es leicht geht und nicht weh tut) und ausprobieren, wenn es neue technische Spielereien 

gibt. Zweitens geht es um Kommunikation, die einfacher und „weniger gefährlich“ ist. Und drittens 

hat man Zugriff auf Information (und Desinformation) auf der ganzen Welt. Viertens ist es oft eine 

willkommene Ablenkung von einem sinnentleerten und langweiligen Leben. Fünftens ist es ein Signal 

an die Umwelt: seht her, ich habe wichtige Sachen zu tun, ich bin für andere wichtig, sechstens 

kannst du den Menschen um dich herum mitteilen: „komm mir nicht zu nahe, ich arbeite gerade“. 

Das Smartphone ist ein Allroundtalent, es vereint viele verschiedene Medienformen und das 

wichtigste meiner Meinung nach: es ist sofort verfügbar. Sobald man das Bedürfnis nach Ablenkung 

verspürt, aus welchen Gründen immer, das Smartphone steckt immer in der Tasche und es ist schnell 

aktiviert und bereit. Das Smartphone hat durch diese schnelle Verfügbarkeit meiner Meinung nach 

von den neuen elektronischen Geräten das größte Potential, den Fokus zu verengen, also Hypnose 

und Ablenkungen zu ermöglichen. Es ist der Ersatz oder eine Weiterentwicklung für: 

 Bücher:  Man kann übers Handy Texte und Literatur aller Art lesen. Es ist meist billiger als echte 

Bücher und man braucht nicht die Bücher mit sich herum schleppen. 

 (Sach)Information: Man hat Zugang zum ganzen Wissen des Internets mit all seinen Vor- und 

Nachteilen. Man muss nicht mehr auf eine Bibliothek gehen, und sich dort die Informationen 

zusammensuchen. Sogar wissenschaftliche Recherche geht übers Handy. 

 Zeitungen: Neuigkeiten lassen sich übers Handy blitzschnell an die Endbenutzer liefern. Das führt 

zu einem endlosen Strom an Schlagzeilen und Eyecatcher, die gegenseitig um Aufmerksamkeit 

buhlen. Je sensationslüsterner, desto eher werden sie gelesen. Wichtige Neuigkeiten gehen darin 

oft unter oder werden schnell wieder vergessen. Auch der Wahrheitsgehalt oder die 

Sinnhaftigkeit kann von den Endbenutzern nur schwer eingeschätzt werden. 

 Radio: man findet alle wichtigen Radiostationen online und kann das Handy als 

Langzeitberieselung verwenden. Auch das Radio hat hypnotische Potenz, konkurriert aber mit 

Bild- und Tonmedien. 

 Musik: Der Zugang zu Musikstreams ist unendlich und alleine damit kann man sich ins 

Fantasieland beamen. Dazu kommt noch dass die Musik von Videoclips unterlegt werden, die 

ihnen noch mehr hypnotische Kraft geben. Über Musikclips kann man die Massen erreichen und 

sie hypnotisieren. Die Stimme ist der älteste Hypnotiseur der Menschheit und die Musiker wollen 

schließlich die Menschen erreichen und ihre Botschaft senden. 

 Film und Fernsehen: man hat Zugang zu fast jedem Film oder Fernsehsender dieser Welt und die 

Fernsehsender wollen gefunden werden, sind sie doch auf der Suche nach Reichweite, damit sie 

mehr Werbeeinnahmen lukrieren können. Die Handybenutzer sind eine ganz neue und wichtige 

Zielgruppe dafür. Filme können auch auf Abruf (on demand) gestreamt werden und man hat 

Zugang zu Filmserien. 

 Telefon: ja, man kann mit dem Handy auch telefonieren und sich so vom Freundeskreis 

hypnotisieren lassen oder sie hypnotisieren. 

 Computerspiele: was früher auf dem PC oder auf einer Spielekonsole stattfand, hat sich auch 

aufs Handy verlagert. Durch die Kleinheit des Bildschirms zieht es einen zwar nicht so stark rein, 

wie auf einem großen Bildschirm, dafür gibt es inzwischen aber für das Handy maßgeschneiderte 

Spiele, wo man die Welt um sich herum vergessen kann. 



 Gespräch: braucht man schnell mal jemand zum ausweinen, oder möchte man seine Meinung an 

die Öffentlichkeit bringen, benutzt man dazu heute seine sozialen Netzwerke und wird mit „likes“ 

und Emoticons überhäuft oder auch nicht. Wenn man keinen Gesprächspartner hat, ladet man 

sich einen Chatbot (ein Chatprogramm) runter und kann mit einer künstlichen Intelligenz 

sprechen, die meist geduldiger und freundlicher ist, als echte Chatpartner. Die Grenzen zwischen 

echt und unecht verschwimmt zusehends 

Wenn man Jugendliche fragt, ohne was sie am wenigsten leben können ist eine der häufigsten 

Antworten: ohne das Smartphone. Das Smartphone hat großes Suchtpotential, weil die großen 

Hypnotiseure dieser Welt gut über das Smartphone wirken können. Sie nutzen es als Kanal für ihre 

Hypnosen und formen so die Welt der Handybenutzer. Wenn du selbst das Bedürfnis haben solltest, 

andere zu hypnotisieren, brauchst du auch nur dein Smartphone einschalten und deine Meinung 

vermarkten. Dann bist du ein sogenannter „Influencer“. 

Der Fokus wird jedenfalls in eine kleine Kunstwelt gelenkt, in ein eigenes Universum für sich. Von 

außen schaut es so aus, als ob die Menschen alles um sich herum vergessen haben, dabei sind sie 

aber nur auf eine andere Realität fokussiert und haben die andere Welt, in der sie beobachtet 

werden völlig ausgeblendet. Der Fokus und die Aufmerksamkeit ist begrenzt auf das kleine schwarze 

Rechteck mit den zwei dominanten Modalitäten: sehen und hören. 

Wichtig daran ist, dass die Hypnose durch die Marketingabteilungen der diversen Geräte einem 

suggeriert, dass man ohne dieses kleine Quadrat nicht mehr kommunizieren kann. Die Auswirkungen 

sind eben die: Abhängigkeit vom Gerät und das Vergessen der sinnlicheren „altmodische“ Arten der 

Kommunikation, z.B. sich „in real life“ zu treffen und sich auszutauschen. Um aus dieser Abhängigkeit 

wieder heraus zu kommen, braucht es eine Wiederentdeckung der eigenen Sinne. 

Internet 
Das Internet ist ein eigenes Universum mit enormer Gravitationskraft. Es kann dir alle Energie 

entziehen, wenn du dich stundenlang darin bewegst. Man kann es als selbständiges Wesen ansehen, 

das Aufmerksamkeit an sich binden will. Ohne unsere Aufmerksamkeit, würde es nicht existieren. 

Von Ausnahmen abgesehen interagieren wir mit dem Verstand und den Sinnen „Sehen“ und „Hören“ 

damit, deshalb hat es ein enormes Hypnotisierungspotential und lenkt und verstärkt den Fokus nach 

Belieben. Für das Wesen Internet sind wir die Milchkühe, seine Ernährer. Beobachte zum Beispiel, ob 

du nach 3 Stunden Internetsurfen voller Energie bist, oder dich ausgelaugt fühlst. Wohin ist die 

Energie verschwunden? Nachdem sie nicht zerstört werden kann, muss sie irgendwo im Internet 

aufgesaugt worden sein. 

Computerspiele 
Du interagierst bei Computerspielen  größtenteils mit den Sinnen „Sehen“ und „Hören“. 

Computerspiele haben die Eigenschaft, den Fokus in eine Richtung zu lenken. Das Spiel kann dich 

vollkommen reinziehen, soweit bis du glaubst, dieses Spiel ist das einzig wichtige auf der Welt. Du 

musst in dieser Welt natürlich vorankommen, lernen und besser werden (wie im „richtigen“ Leben), 

indem du die Level-Leiter raufsteigst, oder echtes Geld für virtuelle Dinge ausgibst, damit du zu den 

VIP’s dieses Spiels gehörst. Wie Menschen funktionieren sieht man wirklich sehr gut in diesen kleinen 

Universen. Durch die Gravitation des erhöhten Fokus macht man dann Dinge, die ein 

Außenstehender als völlig verrückt und als Zeitverschwendung ansehen würde. Der Hypnotisierte 

sieht das nicht, weil er tief in der Hypnose steckt. Es ist die gleiche Dynamik zwischen unbewussten 



und bewussten Menschen zu beobachten. Wer nicht mehr im Spiel des Lebens mitspielt, bemerkt 

erst wie gefangen die Akteure im Spiel sind. 

Serienjunkies 
Was beim Kino zwei Stunden dauert, nämlich ins Kino gehen und sich in die Geschichte zu 

projizieren, dauert bei Serienjunkies oft tagelang an. Dadurch kann die Gravitation der Hypnose 

stärker und stärker werden, bis man nur noch schwer aus dieser Welt der Serien herauskommt. Das 

echte Leben beginnt zu verblassen und du beschäftigst dich nur mehr mit Phantasien, wie die 

Geschichte wohl weitergehen könnte. Nachdem die einzelnen Staffeln dramaturgisch sehr geschickt 

beendet werden, sodass man immer eine Augenblick gezeigt bekommt, wie die Geschichte 

weitergehen könnte, fällt das aufhören auch nach Staffelende zusätzlich schwer. Und wenn es 8 

Staffeln einer Serie gibt, ist man alsbald dort angelangt, auch dann, wenn sich die Geschichte immer 

im Kreis dreht. Und wenn eine Serie beendet ist, gibt es hunderte andere, die das gleiche Erlebnis 

bieten. 

Playlists mit deiner immer verfügbaren Lieblingsmusik ist das auditive Pendent zum Serien-Junky. Du 

kannst irgendwann nicht mehr ohne Musik sein, nicht stehen, gehen, essen, arbeiten. Du öffnest den 

Spalt der Dualität weit auf und die “Antiwelle” überschwemmt dich dann irgendwann. Keiner 

entkommt sich selbst. 

Virtual Reality (VR) 
Du setzt dir eine Brille auf oder schließt dich an eine simulierte Welt an und du bist wohin du auch 

schaust in einer eigenen Welt. Es gibt in dieser Welt nicht mehr die Begrenzungen einer Leinwand 

oder eines Displays. Das macht die Welt so real und wenn der Fokus länger in dieser Welt ist, wird 

diese Welt die wirkliche Welt. Und wenn diese virtuelle Welt spannender, erotischer und sicherer ist 

als die Welt, in der die Person vorher gelebt hat, ist es quasi garantiert, dass diese Welt der vorher 

echten vorgezogen wird. Die Welt ist auch etwas multimodaler als die Bildschirmwelt, da man sich 

aktiv darin bewegen kann. Viele Personen berichten von einer Phase der Desorientierung nach einer 

VR-Session. Je mehr man sich in dieser anderen Welt bewegt und je attraktiver diese im Vergleich zur 

äußeren Realität ist, desto schwerer wird es werden wieder zurückzufinden. Die Menschen haben 

sich dann in dieser Welt völlig verloren und haben den Kontakt zu sich abgebrochen. Sie leben wie 

eine Traumwelt, aus der sie nicht mehr zurückfinden. 

Wahrscheinlich brauchen sie Hilfe von außen, in die andere Welt zurückzufinden.  

Soziale Medien 
Freunde zu finden oder sich global zu vernetzen, war noch nie so einfach.  Es gibt keine nationalen 

Grenzbarrieren mehr, um sich mit Leuten aus anderen Ländern auszutauschen. Man lernt Menschen 

mit anderen Religionen und anderen kulturellen Codes kennen. Man kann sich mit gleichgesinnten 

Menschen umgeben oder aber mit ausgefallenen Menschen, die anders als man selber sind. Man 

lernt bestenfalls die eigenen Muster kennen, nach denen man selber lebt, wenn man sich mit 

andersartigeren Menschen austauscht. Im schlechtesten Fall verstärkt man eigene Verhaltensmuster, 

indem man sich mit gleichgesinnten Leuten umgibt. Soziale Medien haben jedenfalls das Potential 

die eigenen Hypnosen wahrnehmbar zu machen, wenn man andere Ansichten zulässt. Sie haben 

auch das Potential, die eigenen Hypnosen zu verstärken, wenn man nur ähnliche Meinungen zu 

hören bekommt.  



Man kann in sozialen Medien ein Bild von sich erschaffen, das nicht der eigenen Identität entspricht. 

Man lässt einfach alles weg, was ein negatives Bild von sich erzeugen könnte und kann so auf 

Freunde Druck ausüben, eine ebenso perfekte, glatte Welt darzustellen. Man kann in der virtuellen 

sozialen Welt sein, wer man will. Man kann seine Vorlieben und Abneigungen beliebig darstellen. Die 

Hürden für aggressives und abwertendes Verhalten anderen gegenüber sind geringer, als im 

wirklichen Leben, wenn man der Person gegenüber steht. Mit einem Wort, man kann nach Belieben 

manipulieren und manipuliert werden. Tendenziell glaubt man seinen Freunden mehr als Fremden, 

also beeinflussen einem Freunde mehr als Fremde. Die Gefahr ist, dass man von unauthentischen 

Persönlichkeiten beeinflusst wird und sich beeinflussen lässt. 

Digitale Hypnose 
Über diese Digitalgeräte lassen sich Hypnosen bewerkstelligen, die früher nur in direkten Sitzungen 

mit Hypnotiseuren möglich waren. Voraussetzung dafür ist, dass die Person den Kontakt zu sich 

selbst (z.B. durch Psychopharmaka, durch Angst vor Sanktionen) und zu anderen (soziale Isolation) 

bereits verloren hat und exzessiv viel Zeit mit dem digitalen Medium verbringt. Das digitale Medium 

ist somit die einzige Verbindung zur Außenwelt und die Außenwelt kann z.B. ein Spiel oder ein Social 

Media Kanal sein, das die Person dazu manipuliert, Gadgets zu kaufen, um sich etwa zur Community 

dazugehörig zu fühlen. Aber sie könnten auch zu noch sinisteren Dingen angestiftet werden. Die 

Person muss nur immer für Dinge belohnt werden, die im Sinne der Hersteller sind. Das kann eine 

politische oder ideologische Ausrichtung sein. Das kann die Abneigung gegen eine Gruppe von 

Menschen sein oder der Aufruf für ein Verbrechen gegen Menschen, die vorher abgewertet wurden. 

Die Hypnose kann mit einem Reiz aktiviert werden und die Person führt die hypnotisch 

einprogrammierten Anweisungen aus. Die Hypnose muss gar nicht gezielt an einzelne Personen 

gerichtet werde, die manipulierbarsten Personen fangen die Hypnose auf und führen sie aus. 

Ausblick 
Die technologische Entwicklung bleibt nicht stehen und bald werden tragbare Bildschirme die 

Ausnahme und nicht die Regel sein. Die Sinne der Menschen werden wahrscheinlich künstlich 

verbessert oder auch durch andere Sensoren ergänzt werden und es wird ein internes Internetauge 

geben, das einen Zugriff auf das Wissen der Menschheit ermöglicht. Technologie und Körper werden 

mit der Zeit verschmelzen, es wird technologische Sinne und Körperteile geben, das Gehirn wird 

nicht mehr das einzige Steuerungsorgan sein. Es wird sich die Aufgabe mit implantierten Micro- und 

Nano Chips teilen müssen, die von künstlicher Intelligenz gesteuert wird. Körperliche und psychische 

Parameter werden lückenlos überwacht werden können. Der invasive Eingriff von Technologien in 

den Körper und den Geist der Menschen wird eine noch nie dagewesene Vulnerabilität für 

Manipulationen erzeugen, wenn das Bewusstsein für die Auswirkungen dieser Technologien nicht 

hoch genug entwickelt ist.  

Auswirkungen von Hypnose 

Körperliche Auswirkungen 
Abseits von den genetisch übertragenen Hypnosen der Eltern auf den Körper des Kindes, wirken die 

Hypnosen mit der Geburt des Kindes. Je nachdem, wohin der Fokus des Kindes geht, verfestigen sich 

bestimmte Weltsichten, die von den engen Beziehungspersonen auf das Kind übertragen werden 

auch auf körperlicher Ebene. Das kann Körperhaltung, Stimme, Atmung, hormonelle Ausschüttungen, 

Wachstum, Immunsystem, Gehirnentwicklung usw.  betreffen. Körperliche Auswirkungen auf 



genetischer Ebene manifestieren sich, wenn die Hypnosen mindestens eine Generation andauert 

(ungefähr 25 Jahre) und akzeptiert wird. Dann ist die Information genetisch gespeichert und wird an 

die nächste Generation als körperliche Disposition weitergegeben. 

Es gibt wenige Zeugnisse davon, wie der Körper sein würde, wenn alle Hypnosen aus ihm 

herausprogrammiert wären. Sehr wahrscheinlich wäre er aber gesünder und würde weniger schnell 

altern. Was man aber beobachten kann, ist,  wie der Körper auf die immer weitergehenden 

Begrenzungen der Gedanken und Gefühle seines Trägers im Laufe seines Lebens reagiert. Es werden 

dabei nach und nach die Einschränkungen des Geisteszustandes auf den Körper übertragen.  Aus 

einem flexiblen, anpassungsfähigen und regenerationsfähigen Körper wird schnell einer, der nicht 

mehr ohne Hilfe von außen überleben kann. Eingeschränkte Verhaltensmuster führen dazu, dass 

bestimmte Bewegungen und Haltungen dominant werden. Aus der vollen Stimme eines Kindes, die 

in guter Verbindung mit sich selbst steht,  wird z.B. eine leise, kraftlose Stimme eines Erwachsenen, 

da der Körper mit der Zeit und der Hinwendung zu äußeren Wahrheiten den Kontakt zu seinem 

Träger verloren hat. Dauernder Stress durch äußere Dinge wie Fremdarbeit oder unbefriedigende 

Beziehungen führen dazu, dass Verhaltensmuster entstehen, die immer starrer und unveränderlicher 

werden, bis das körperliche System zusammenbricht. So verlernen die Menschen, auf die Signale 

ihres Körpers zu hören, bis sie dann eine schwerwiegendere Krankheit entwickeln und gezwungen 

werden, aus dem Hamsterrad auszusteigen. 

Viele Hypnosen führen also dazu, dass sie von den Bedürfnissen und der Stimme des eigenen Körpers 

ablenken. Wenn z.B. jemand fast den ganzen Tag durch ein Computerspiel oder einer gestreamten 

Filmserie hypnotisiert wird, bemerkt er oder sie nicht, dass der Körper eigentlich schon erschöpft ist, 

dass die Augen weh tun, dass sich der Nacken und die Schultern verspannt haben. Die Person nimmt 

ihren Körper einfach nicht mehr wahr, weil sie in einer anderen Welt lebt. Erst wenn die Hypnose 

aufhört, kehrt das Gefühl für den eigenen Körper langsam wieder zurück. Man kann es auch so 

sehen, dass die Person den Körper während dieser Zeit verlassen hat. Mit vielen solchen Zeiten wird 

der Kontakt zum eigenen Körper und seinen Wahrnehmungen immer schwächer und schwächer. Für 

den Körper bedeutet dass, dass sein Chef oder seine Chefin nicht zu Hause ist und er keinen Sinn 

mehr sieht, sich weiter selber zu erhalten. Er degeneriert also schneller und er kann den 

aufgestauten Stress des Spiels nicht auf der Bühne des echten Lebens abbauen. Das macht auf 

längere Sicht einfach den Körper kaputt zugunsten kurzfristiger Belohnungen in einer anderen 

virtuellen Welt. 

Die moderne Medizin, so gut sie auch ist, macht die Menschen dann noch abhängiger von ihrem 

Wissen und ihren Lösungsmöglichkeiten und verbaut so systematisch den Weg zum Wissen des 

eigenen Körpers.  „Was tut mir gut?“ ist eine Frage, die oft zuletzt gestellt wird. Echtes sinnliches 

Wahrnehmen nimmt mit der Zeit ab und die Wahrnehmung wird immer flacher. Das ist alles nur eine 

Folge der Hypnose: “Es ist nicht alles in mir, was ich zum Leben brauche, deshalb muss ich schauen, 

woher ich die Energie (Wohnen, Essen, Geld, Wissen, Menschen) herbekomme“. Im Endeffekt wird 

einem das Vertrauen in die Regenerationsfähigkeit des eigenen Körpers ausgetrieben. Das 

Misstrauen in den eigenen Körper und der körperliche Verfall wird so in die Gene einprogrammiert 

und über die Blutlinie weitergegeben.  Der Körper ist dann sowas wie die fleischgewordene 

Geschichte aller beschränkten Wahrnehmungen einer Ahnenreihe. Der unhypnotisierte Körper sollte 

in der Lage sein, sich selbst ohne äußere Hilfsmittel wieder in Balance zu bringen. 



Anpassung der Körperform an hypnotische Befehle 

Eine Form der Selbsthypnose, die den Körper betrifft ist die Anpassung des Körpers an die Dinge, die 

man häufig macht. Zu sehen ist das oft an Musikern, die im Laufe ihres Lebens eine Statur oder 

körperliche Eigenschaften entwickeln, die es ermöglichen, ihr Instrument besser zu beherrschen. Z.B. 

entwickeln Klavierspieler längere Finger, wenn sie lange und häufig üben. Sportler entwickeln eine 

andere Physiognomie als Büroarbeiter. Der Wunsch in etwas gut zu sein ist die Suggestion, die dem 

Körper dauernd, wie in einer Endlosschleife, vorgespielt wird. Und der Körper reagiert auf die 

Hypnose und passt sich dementsprechend an, um dem Wunsch des Bewusstseins zu entsprechen. 

Anders ausgedrückt, der Wunsch ist die Gravitation, die den Körper (Eine Form der Energie) in 

seinem Sinne beeinflusst. Wieder dient die Energie dem Bewusstsein. Diesmal in sehr sichtbarer 

Form.  Wenn du z.B. ein negatives Selbstbild hast und dich, immer wenn du in den Spiegel blickst, 

hässlich findest (es glaubst), wird sich dein äußeres Erscheinungsbild bald deinem Selbstbild 

anpassen. Die Energie deines Körpers reagiert auf deine Selbsthypnosen, in jede Richtung, vor allem 

dann, wenn etwas deiner Leidenschaft entspricht und die ganze Aufmerksamkeit in diese 

Leidenschaft fließt. 

Tod 
Die Hypnosen über den Tod sind grundsätzlich die Spielwiese von Medizin und Religionen. Sie geben 

Antworten, warum wir sterben, was beim Sterben passiert und was nach dem Tod mit uns geschieht. 

Diese Vorstellungen haben Einfluss darauf, wie lange wir leben, wie wir leben und wie die 

Gesellschaft mit dem Tod umgeht. Sie haben manchmal auch Einfluss darauf, wie die Geburt gesehen 

wird, z.B. wenn du an Reinkarnation glaubst, dann könnte dein Kind deine verstorbene Großmutter 

sein. Wenn du nicht daran glaubst, könntest du dein Kind als unbeschriebenes Blatt sehen, das 

beliebig formbar ist. 

Über den Tod gibt es viele Vorstellungen und es ist der Paradefall für begrenztes Bewusstsein. Da die 

Angst vor dem Tod einer der stärksten Antriebe der Menschen darstellt wird diese massiv von 

Menschen eingesetzt, die andere kontrollieren wollen. Das führt uns natürlicherweise zu den 

Vorstellungen über den Tod und in die Einfluss- und Machtsphäre von Religionen. Als Beispiel dürfen 

die Androhung von ewiger Verdammnis dienen, falls du nicht so lebst, wie es die jeweilige Religion 

gerne haben möchte. So definieren Religionen dann einen Erlöser, der die Macht hat, diese 

Verdammnis aufzulösen und Stellvertreter dieses Erlösers, echte Menschen, die die Macht haben, 

von der eigenen Religion definierte Vergehen ungeschehen zu machen. Die Menschen werden in 

einen Zyklus von Schuld und Erlösung hineingezogen, sie verlieren so ihren inneren Kompass und ihr 

natürliches Gefühl dafür, was sich für sie richtig und falsch anfühlt. 

Der Tod ist sowas wie der „Reset“-knopf aller Hypnosen und in dieser Hinsicht ist er „der große 

Heiler“ (Adamus St. Germain) und er bringt dich wieder in Kontakt mit dir selbst und deiner Weisheit. 

Und da man nicht dafür sterben muss, ist es auch möglich, während des Lebens diesen Knopf zu 

drücken. Es gibt durchaus Menschen, die das so machen. Meist geht das einher mit einem 

dramatischen Ereignis , wie einem Unfall oder einem anderen traumatischen Erlebnis und wenn die 

Menschen dann wieder daraus auftauchen sind sie oft wie ausgewechselt. Sie haben eine Identität 

eingetauscht durch eine andere mit dem Vorteil, dass sie nicht wieder durch den ganzen 

Geburtsprozess gehen müssen. 

Das, was den meisten Menschen Angst macht ist nicht der Tod an sich, sondern der schmerzliche 

Prozess, der damit meist verbunden ist. Tod wird fast immer mit Schmerz assoziiert und auch so 



erlebt. Auch mit psychischem Trennungsschmerz etwa, weil der Sterbende meist jemanden 

zurücklassen muss. Und Sterben passiert meist auch noch unter unwürdigen Bedingungen im 

Krankenhaus angesteckt an lebenserhaltenden Maschinen. 

Ich kenne nur wenige Schulen des Sterbens, wo man lernt, einfach und voller Freude seinen Körper 

zu verlassen, ohne zu leiden. Man sollte sich einfach hinsetzten (oder hinlegen) können, nachdem 

man alle unerledigten Dinge abgeschlossen hat und dann den Körper verlassen. Wenn man keine 

emotionale Anbindung ans Leben hat, gibt es auch keine Gravitation, die einen zurückhält.  Es ist 

dann wie beim Einschlafen oder bei  Erlebnissen von außerkörperlichen Wahrnehmungen. Man 

verlässt den Körper ohne Drama elegant und ohne zurückzuschauen. 

Der Tod ist ein wichtiger Punkt im Leben eines Menschen. Man sollte selbst entscheiden, wann und 

wie man diesen Körper verläßt. Der Tod wird dann von einem unabwendbaren Schicksalsschlag zu 

einer bewussten und erhabenen Erfahrung von Selbstbestimmung. 

Vor allem (aber nicht nur) wegen der  vielen Verstrickungen, der eingefahrenen Muster und 

Glaubenssysteme ist der Tod sehr notwendig für die Erneuerung der Menschen und der Menschheit. 

Ich mag mir nicht vorstellen, wie es wäre, mit diesen inflexiblen Mustern in einem Körper zu sein, der 

nicht altert. Das wäre das ultimative Gefängnis und ich glaube die meisten Menschen könnten das 

nicht lange ertragen: verdammt zu einem unsinnlichen, ewigem Leben mit ewigen Wiederholungen 

der ewig gleichen Verhalten. 

Geburt 
Die Geburt ist für die Seele, die geboren wird meist ein sehr traumatisches Ereignis. Das deshalb, weil 

ihre gesamte Energie in diesen kleinen Körper hineingepresst werden muss, was für ein ätherisches 

Wesen sehr unnatürlich ist. Die meisten Seelen bereiten sich nicht bewusst auf eine Geburt vor, 

ebenso wie sich die Eltern nicht bewusst für eine bestimmte Seele entscheiden. Durch die 

Gravitation und den Fokus, denen sie auch noch nach ihrem Tod ausgesetzt sind, schaffen sie es 

meist nicht über die erdnahen Bereiche hinaus, sondern werden, wenn sich eine passende 

Gelegenheit ergibt, sofort wieder in einen „Geburtskanal“ gezogen. Meist landen sie bei der gleichen 

physischen Familie, in der sie auch vorher schon inkarniert waren. Das ist deshalb so, weil ihr Fokus 

auf diese Familie bezogen ist und weil die Gravitation sie wieder auf die Erde zieht. Dann finden sie 

sich wieder auf der Erde als Baby, haben durch den Fokus und die Gravitation wieder vergessen, wer 

sie sind und das Spiel beginnt von neuem. 

Und doch gibt es eine kleine Anzahl an Wesen, die es schaffen, sich aus den erdnahen Bereichen zu 

entfernen und so fähig sind, ihre (meist traumatischen) Erderfahrungen aufzuarbeiten, loszulassen 

und eine bewusste Entscheidung zu treffen, was sie im nächsten Leben bewirken wollen und auch, in 

welche Familie sie hineingeboren werden wollen. Meist suchen sie sich Eltern aus, die ebenfalls ein 

höheres Bewusstsein haben und sich bewusst für genau diese Seele entscheiden. Durch diese 

Dynamik ist es möglich, die Gravitation bewusst zu nutzen, um auf die Erde zu kommen. Dadurch ist 

die Geburt ein natürlicherer Vorgang und nicht von Wiederständen auf beiden Seiten geprägt. Auch 

die Chancen, sich an seine Lebensaufgabe zu erinnern, sind in so einem Setting besser, da auch die 

Eltern daran interessiert sind, das Vergessen zu mindern. 

Auch die werdenden Eltern können sich nicht gut auf die Seele einstimmen, wenn sie nicht in gutem 

Kontakt mit ihr sein können. Weil sie kein Konzept von den Vorgängen auf der anderen Seite haben, 

wird die Geburt auch für sie oft nicht sehr einfach. Sie nehmen die Seele erst bewusster wahr, wenn 



sie ihr das erste Mal in die Augen blicken, falls überhaupt. So kommt es dann häufig dazu, dass das 

Kind als Besitz der Eltern angesehen wird, dabei ist jede Seele ein souveränes Wesen. 

Essen 
Essen ist ein sehr sinnliches Erlebnis, und für viele ein Grund, warum es ich lohnt, hier zu sein. Wir 

müssen aber auch essen, um zu überleben. Müssen wir? Es gibt genug Menschen, die keinen Bissen 

zu sich nehmen und sich bester Gesundheit erfreuen. Das sagt mir, dass die Sache mit der Ernährung 

nicht gegessen ist und dass auch hier eine hypnotische Schicht am Werk ist, die sich über 

Jahrtausende fortpflanzt. Es ist so wie mit dem Sterben: Alle Menschen sind früher oder später 

gestorben, also muss ich auch mal sterben. Sind wirklich alle gestorben? Verlassen wirklich alle 

Menschen den Körper, wenn sie sterben? Manche nehmen den Körper einfach mit, und es ist nichts 

mehr vom Körper aufzufinden. Beim Essen ist es genauso. Die Meinung des Massenbewusstseins ist: 

“alle Menschen verhungern, wenn sie nichts essen und nichts trinken, also muss ich auch essen!“ So 

leben wir auf einem Planeten, der sich gegenseitig aufisst, ein Planet, wo jeden Tag die Hungerspiele 

gespielt werden. Der Körper ist programmiert (und süchtig danach), sich die Energie zum Überleben 

aus der Nahrung im Außen zu holen, dabei gibt es noch ganz andere Energiequellen, denen er sich 

bedienen könnte und die ausreichend zur Verfügung stehen.  

Der menschliche Körper hat das Potential, ein energieautonomes Wesen zu sein. Allein von der Luft, 

die er einatmet könnte er sich ernähren. Dann gibt es noch eine Art Lebensenergie, die du selbst für 

dich erzeugst und die dich körperlich und geistig energetisieren könnte. Es wird mit dieser neuen 

Energie möglich sein, energieautonome Geschöpfe zu erzeugen, die kein Essen und keinen Strom 

zum Funktionieren oder Leben brauchen. Diese künstlichen Lebewesen (AB = Artificial Biology) 

werden früher oder später diese Erde mitbevölkern. Das sind von Menschen erzeugte Geschöpfe, mit 

oder ohne künstliche Intelligenz. Langfristig wird sich auch die Menschheit in Richtung 

Energieautonomie bewegen, je mehr sich die Essenshypnose auflöst. Natürlich ist das ein Prozess, 

der sich über Jahrzehnte hinzieht. Aber wenn es erst einmal genug Personen gibt, die keine Nahrung 

zu sich nehmen, gibt es einen Dominoeffekt, weil es viele Vorteile hat, nicht zum Essen gezwungen zu 

sein. 

Auch beim Essen wird durch die Hypnotisierungsindustrie den Menschen eingeredet, was gut für sie 

ist und was nicht. Das hat zur Folge, dass die Menschen immer weniger auf sich selbst hören, was ihr 

Körper eigentlich braucht. Sie folgen lieber Ernährungsratgebern und Diätexperten, damit sie sich gut 

fühlen können. Die meisten lassen sich aber durch Werbespots verführen, Dinge zu essen, die mit 

Ernährung nicht mehr viel zu tun haben. Auch Schönheitsideale leisten einen großen Beitrag zur 

Ernährungshypnose. Nicht mehr, was der Körper braucht oder der sinnliche Genuss des Essens steht 

im Vordergrund, sondern, was muss ich tun, damit ich der Schönheitshypnose entspreche. Das 

Ergebnis sind jedenfalls viele kranke Menschen, die sich falsch ernähren und von medizinischer 

Betreuung abhängig werden. 

Mode und Schönheitsideale 
Schönheitsideale und die daran angeschlossene Modeindustrie zeigt uns wunderbar den Einfluss von 

hypnotischen Definitionen auf den Geschmack der Massen. Was „Schön“ ist definiert, was 

begehrenswert ist. Und was begehrenswert ist, das will man sein oder haben. Deshalb hat diese 

Gruppe, die Schönheit definiert, die Macht darüber, was gekauft wird, um sich schön und 

begehrenswert zu fühlen.  Wenn etwas gekauft wird, profitiert jemand finanziell davon. Und wenn es 

Schönheitsprodukte sind, die auch noch gesund sind und biologisch dazu, dann ist der Produktpreis 



unerheblich, weil es so ein tolles Produkt ist. Alle diese Zuschreibungen (gesund, biologisch, 

nachhaltig, schlank, glatte Haut usw.) sind hypnotische Definitionen, die sich in die Welt gebracht 

haben, weil viele Menschen daran glauben und andere daran verdienen können, weil sie glauben, 

dass sie Energie von außen brauchen, um zu überleben. 

Es gibt einen ziemlichen Machtkampf unter denen, die die Schönheit kontrollieren wollen. Das 

begrenzt die Definitionsmacht ein wenig und es wird nicht mehr nur aus Paris die Mode und die 

Schönheitsideale diktiert. Es gibt jetzt durch die Diversifizierung der Medien auch z.B. ein Heer an 

ModebloggerInnen, die viel Einfluss auf Stilfragen haben. Die bekommen ihr Geld natürlich nur, wenn 

sie für große Modeketten Werbung machen, bzw. diese auf ihren Videos oder Blogs zulassen. 

Natürlich gibt es unter diesen immer sehr unabhängige Leute, die ihre eigene Definition von 

Schönheit unter die Leute bringen und so die alte Definition aufweichen. Und es gibt Widerstand von 

feministischen Gruppierungen gegen Modediktate. Mit etwas Erfolg. Und es gibt Künstler, die 

Schönheit neu definieren und Altes in Frage stellen. 

Krieg 
Krieg ist einer der fatalsten Auswirkungen von Hypnose, weil sie ausgehend von einigen wenigen, 

eine ganze Masse an Menschen in Leiden und Tod führen kann. Lange, bevor ein Krieg beginnt, 

werden sie schon vorbereitet und hypnotisiert, dass Krieg der einzige mögliche Weg aus einer Krise 

ist. Es werden Feindbilder aufgebaut und gepflegt und die „Feinde“ werden Stück für Stück 

entmenschlicht. Massenmedien spielen dabei eine wichtige Rolle, aber nicht nur. Es muss auch bei 

vielen Personen eine innere Frustration und Wut geben, die nach außen gelenkt werden kann. Krieg 

ist der Ausdruck eines Ungleichgewichts und deren Transformation auf destruktive Weise. Meist geht 

es darum, dass ein Staat Ressourcen eines anderen Staates haben möchte. Es geht also im Grund 

wieder um das Stehlen von Energie, weil es in einer Gruppe eine kreative Lösungsblockade gibt, da 

durch nationale Hypnosen Lösungsmöglichkeiten vom Staatsbewusstsein abgeschnitten werden. Der 

zweite große Punkt sind Werteunterschiede zwischen Nationen, die z.B. in Religionskriegen der 

Vergangenheit ausgetragen wurden. Der dritte Punkt sind Gebietsansprüche oft verknüpft mit 

geschichtlichen Mythen aber in Wirklichkeit stehen handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter, 

z.B. Zugang zu Bodenschätzen, zu Wasser und zum Meer. Kolonialkriege wurden deshalb geführt, 

und Europa hat da eine sehr blutige Geschichte. Dann gibt es Kriege aus purer Sucht nach Macht. Das 

sind Kriege, die von Diktatoren angezettelt werden, die virtuos im Hypnotisieren von Massen sind. 

Diktatoren gelingt es dabei, ihre Visionen von Macht und Größe auf viele Menschen zu übertragen. 

Das geht natürlich am besten, wenn sie unzufrieden und klein gehalten werden und natürlich wurden 

spätere Diktatoren in ihrer Kindheit von ihren Eltern genauso behandelt. Die Menschen erlauben 

ihnen, ihr Spiel im großen Rahmen zu spielen. Dabei ist Macht nur eine Form der Imbalance mit 

seinem Zwilling, der Ohnmacht. Je mehr Menschen in das Ungleichgewicht einsteigen, desto größer 

wird es und umso heftiger die Schwingung in die andere Richtung. Am Ende des Krieges herrscht die 

pure Ohnmacht und den Menschen wird vor Augen geführt, dass Macht eine Illusion ist. 

Leistungssport 
Leistungssport, also sich körperlich oder geistig anstrengen um ein Ziel zu erreichen hat seine 

Wurzeln in den Vorbereitungen zu Kriegen. Je fitter die Menschen waren, desto wahrscheinlicher 

haben sie in einem Krieg gewonnen. Auch im jetzigen Leistungssport geht es oft um den Einsatz des 

eigenen Lebens, nur um zu gewinnen. Mit dem Sieg  ist auch meist ein Geldregen verknüpft, der in 

keinem Verhältnis zum Wert des Tuns steht. Es scheint, dass kriegerische Handlungen immer noch 

sehr geschätzt werden. Es treten im Spitzensport nicht Menschen gegeneinander an, sondern oft 



ganze Nationen und es scheint so zu sein, dass es immer um so viel mehr geht, als nur um den Sieg in 

einem Spiel. Es geht um Existenz oder Nichtexistenz. Verlieren wird mit Tod gleichgesetzt zumindest 

mit Unterwerfung. Es wird das Schema „Sieg ist gleich Macht über den Besiegten“ angewandt. Oft 

wird der Selbstwert einer ganzen Nation über einen Sieg bestätigt oder eben zerstört. Wie weit ist 

diese Perspektive weg von der einfachen Freude an körperlicher Bewegung oder geistiger 

Betätigung. Es wird die Hypnose: „Anstrengung ist wertvoll“ oder „Macht über andere ist wertvoll“ 

etabliert und verstärkt. 

Fortschreiben von Traumata über Generationen 
Erstens führt die Suche nach Energie im außen dazu, dass es Menschen gibt, die sie sich mit Gewalt  

holen, das kann manifeste Gewalt oder manipulative Gewalt sein, je nach Persönlichkeitsstruktur. 

Zweitens gibt es dann Menschen, die sich diesem Raubrittertum ausgeliefert fühlen und darunter 

leiden. Die Welt spaltet sich auf in Opfer und Täter, wobei die Rollen im Laufe des Lebens wechseln 

können.  Dieses Energiestehlen aus einem Mangelbewusstsein heraus pflanzt sich fort wie ein Virus, 

der nicht zu stoppen ist. Denn was macht ein Mensch, dem man etwas stielt, von dem er selbst auch 

zu wenig hat: er holt sich bei der nächsten Gelegenheit die Energie von jemand anderen zurück. 

Diese Dynamik hat die Tendenz, sich auszubreiten und sie verstärkt sich, je größer der gefühlte 

Mangel ist. Ob sich Menschen im Mangelzustand fühlen, ist sehr leicht manipulierbar und diese 

Hypnotisierbarkeit wird auch oft genutzt. Besonders von wirtschaftlichen Interessensgruppen oder 

um politische Wahlen zu gewinnen, werden Sehnsuchts- oder Feindbilder aufgebaut. Bei den 

Sehnsuchtsbildern wird einem vorgemacht, man braucht dieses eine Ding unbedingt, weil es einen 

Teil von dir vollständig macht. Feindbilder werden dazu benutzt, der Bevölkerung zu suggerieren, 

dass sie ihnen etwas wegnehmen. Und die Menschen übernehmen diese Massenhypnose dann noch 

und empfinden plötzlich wirklich, dass ihnen was weggenommen wird oder ihnen etwas in ihrem 

Leben fehlt. Dabei sitzen sie nur der Macht einer Hypnose auf, die die Tendenz hat, sich zu 

verfestigen und zu verwirklichen. Die Lösung bieten natürlich die Leute an, die die Lügen in die Welt 

gesetzt haben. 

Die gebräuchlichsten und geschichtlich am weitesten zurück reichenden Formen dieses 

gegenseitigen Energiewegnehmens sind dort zu finden, wo die Lebensenergie zu Hause ist: bei der 

Sexualität und dem Stehlen sexueller Energie. Die Grundlage dieses sexuellen Energiestehlens ist die 

Verführung. Die Opfer werden umgarnt und eingesponnen, um dann in ihrer intimsten 

Lebensäußerung ausgesaugt und missbraucht zu werden. Missbrauchte Menschen, physisch oder 

sexuell habe dann in der Folge die Tendenz, andere Menschen zu verführen und zu missbrauchen. 

Dieses Muster ist besonders hartnäckig, weil Lebensenergie extrem wichtig für das Gleichgewicht der 

Menschen ist und sie sehr nahe an einem selber beheimatet ist. Sexualität ist ein intimer Teil von dir 

und wenn dir die Kontrolle über diesen Teil weggenommen wird, fühlst du dich nicht lebensfähig. 

Auch sexuelle Traumata lassen sich in bestimmten Familien über Generationen zurückverfolgen und 

prägen die Familiendynamik mit allem drum und Drama. 

Sexueller Missbrauch geht Hand in Hand mit Machtmissbrauch. Menschen mit viel Macht haben die 

Tendenz, eher Missbraucher zu sein als andere. Sie sind süchtig nach Macht, weil Macht gleich 

Energie ist. Und ein Gefühl von Macht baut sich auf, indem man viel Lebensenergie besitzt. Und das 

bekommen sie  von Leuten, die ihre Macht an diese machtsüchtigen Menschen abgeben. Alle 

Institutionen, wo Macht ausgeübt wird sind besonders anfällig für sexuellen Missbrauch: Schulen, 

religiöse Gruppierungen, Politik, Wirtschaft, Medien- und Filmindustrie usw.  Sexuelle 

Selbstbestimmung gefährdet hingegen ihre Machtposition. Deshalb wird als erstes die Sexualität 



kontrolliert und sexuelle Tabus etabliert, damit man leichter an diese Energie kommen kann. Freie, 

selbstbestimmte Menschen sind keine guten Energielieferanten. Sie lassen sich nicht so leicht 

ausnutzen und auch nicht lenken. Deshalb wird alles getan, um die Freiheit der Menschen 

einzuschränken. 

Wissenschaft 
Hypnose in der Wissenschaft aufzuspüren ist einerseits ein Tabu, andererseits sehr nötig, weil vor 

allem die Wissenschaftler glauben, dass es nur eine Wahrheit gibt, und das ist die wissenschaftlich 

fundierte. Womit sie natürlich recht haben, aber es ist nicht die einzige Wahrheit, um Dinge zu 

erklären. Viele Menschen glauben an das, was „wissenschaftlich fundiert“ ist. Wissenschaftler sitzen 

in allen politischen Beratungsgremien und haben maßgeblichen Einfluss auf die politische 

Meinungsbildung. Sie sind die Meister-Hypnotiseure unserer Weltsicht und hypnotisieren sogar die 

physische Welt. Und das ohne, dass es ihnen auch nur im Entferntesten bewusst wäre. 

Wie funktioniert Wissenschaft? Man stellt eine Hypothese aufgrund einer Theorie auf und testet, ob 

sie zutrifft. Wenn ja, verfeinert man sie, wenn nein, ändert man die Hypothese und muss auch die 

Theorie ändern. So kommt man zu immer besseren Theorien über die Welt. Gute Theorien 

entstehen, wenn man mit vielen verschiedenen Messmethoden zu ähnlichen Ergebnissen kommt, die 

die aufgestellten Hypothesen stützen, die von einer bestimmten Theorie vorhergesagt werden. Die 

Sprache der Theorie ist in den meisten Fällen die Mathematik, die wiederum eine Ideenwelt für sich 

ist. Es ist wichtig zu wissen, dass es keine beweisbaren Hypothesen gibt, weil man dazu unendlich 

viele Messpunkte bräuchte und sie in einer unendlich langen Zeitspanne messen müsste mit 

unendlicher Genauigkeit. Deshalb ist man davon abgegangen und beschränkt sich auf falsifizierbare 

Hypothesen. Aber sogar die Falsifizierbarkeit ist nicht für alle Zeiten möglich, sondern nur für den 

Messzeitraum und innerhalb eines bestimmten Messfehlers. Alles andere ist Abstraktion und 

Extrapolation. 

Wissenschaft fußt auf Paradigmen. Das sind unbeweisbare Annahmen über die Welt  und dort 

berührt die Wissenschaft die Philosophie. Alle paar Jahrzehnte ändern sich diese Paradigmen und zur 

Zeit ändern sie sich besonders schnell, sodass es vorkommt, dass verschiedene Wissenschaftler in 

verschiedenen Paradigmen arbeiten. Eine ist z.B. dass es eine objektive oder intersubjektive Welt da 

draußen gibt, die man messen kann. Und was man noch nicht messen kann, soll messbar gemacht 

werden.  Jeder, der schon mal im Wissenschaftsbetrieb gearbeitet hat weiß, wie schwierig es ist, gute 

Messungen hinzubekommen, weil jede Messung eines gemeinsam hat: den Messfehler. Und die 

Aussagen die wissenschaftlich Arbeitende  machen, ist die über wiederholbare Ereignisse. Über alles, 

was nicht wiederholbar ist, kann sie keine Aussagen machen, weil man den gleichen Zustand einer 

Variablen einfach nicht herstellen und somit nicht messen und überprüfen kann. Manche arbeiten 

noch nach einem mechanistischen System. Z.B. ist für Ärzte der Körper eine Maschine und alles 

darüber hinaus, wie Gedanken und Gefühle wird über das Funktionieren dieses Apparates zu 

erklären versucht. Andere beziehen den Menschen als Beobachter mit ein und gehen davon aus, dass 

die Welt nicht existiert, bevor sie von jemandem mit Bewusstsein wahrgenommen werden kann. Der 

Mensch erschafft in diesem Paradigma durch seine Wahrnehmungen die Welt. Es gibt Paradigmen, 

die besagen, dass neue Qualitäten, wie etwa Gefühle, Gedanken oder Bewusstsein dann entstehen, 

wenn ein System oder ein Organismus komplex genug ist. Es gibt Kreationisten und Evolutionisten. 

Die einen glauben, dass es einen Schöpfungsakt für das physisch wahrnehmbare Universum gegeben 

hat, die anderen glauben, dass sich die Welt von einfachen Teilchen hin zu immer komplexer 



werdenden biologischen Systemen entwickelt hat. Innerhalb dieser Vorstellungswelten spielt sich der 

Erkenntnisgewinn ab. Je nachdem, wo und wie man sucht, findet man unterschiedliche Wahrheiten.  

Am einfachsten ist es, Vorhersagen über stabile Systeme zu machen, das sind Systeme im 

Gleichgewicht, wie z.B. über ein Auto, das mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt. Am 

schwierigsten, über dynamische, wie z.B. das Wetter. Zur Zeit behilft man sich bei den dynamischen 

Systemen mit Modellrechnungen am Computer, wo man bestimmte Variablen, von denen man 

glaubt, dass sie eine Bedeutung fürs System haben hineinfüttert und dann schaut, was der Computer 

ausspuckt, wenn er bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt, wie z.B. den 

Energieerhaltungssatz. Obwohl Simulationen visuell sehr überzeugend sein können, sind sie rein 

wissenschaftlich gesehen sehr unwissenschaftlich, da sie nichts messen und somit keinen 

Erkenntnisgewinn in diesem Sinne bieten. Sie bieten nur hypothetische Fortschreibungen von 

Anfangsbedingungen nach bestimmten mathematischen Formeln, die physikalische Theorien 

hervorgebracht haben. Und sie sind abhängig von der Genauigkeit der Anfangsbedingungen. Es gibt 

chaotische Systeme, deren Verhalten überhaupt nicht vorhersagbar ist. Eine kleine Änderung in einer 

Variablen kippt das ganze System. Das ist der sprichwörtliche Flügelschlag eines Schmetterlings, der 

in einem anderen Teil der Welt einen Orkan auslösen kann. Simulationen sind nicht für chaotische 

Systeme. Und welches System kann nicht chaotisch werden! 

Noch ein Problem der Wissenschaft ist die Vereinfachung der Annahmen über das System, in dem 

man misst. Die Welt ist ein Zusammenspiel aus vielen einzelnen Faktoren und es ist unmöglich alle zu 

berücksichtigen, weil wir durch unser begrenztes Bewusstsein nicht in der Lage sind, alles zu 

berücksichtigen. 

Die Haupthypnose in der Wissenschaft ist wohl, dass man mit Messdaten alles und jedes 

befriedigend messen und erklären, und mit Theorien und Simulationen alles richtig vorhersagen 

kann. Zur Zeit arbeitet die Wissenschaft gut für einfache, stabile Systeme im Gleichgewicht, die 

wiederholt gemessen werden können. Das, was die Wissenschaft an Theoriebildungen hervorbringt 

ist nur eine Wahrheit, die auch noch abhängig vom Bewusstseinsstand der Wissenschaftler ist. Das 

jeweilige Bewusstsein der Forscherin findet sein dazugehöriges Paradigma und erwirbt Wissen 

innerhalb dieser Grenzen. 

Da in der Wissenschaft durch den raschen Wissensgewinn keiner mehr weiß, was die andere in der 

Nachbardisziplin tut, entsteht oft blinde Abhängigkeit vom beschränkten Wissen einer Expertin, die 

in ihrer eigenen Welt lebt. Wir haben uns abhängig gemacht von hypnotisierten Expertinnen, denen 

gottgleiche Attribute zugeschrieben werden. 

Die Forscher kontrollieren sich gegenseitig, ob sie in ihrer Hypnose bleiben. Das ist Folge der 

Gravitation von Hypnose. Was passiert, wenn sie das nicht tun? Sie bekommen dann entweder keine 

Forschungsgelder mehr, um ihre Forschungen weiterzuführen, oder sie dürfen nicht mehr in den 

angesehenen Forschungszeitschriften publizieren, die die Hüter der Wissenshypnose sind. 

Lernen 
Lernen, wie es derzeit meist geschieht, passiert im beschränkten „Mind-Raum“. Es wird durch den 

Verstand gefiltert. Es wird durch den psychischen Apparat durchgepresst und es bleibt vom 

Lerngegenstand in seiner Multidimensionalität nicht mehr viel über. Es wird zur reinen 

Verstandesarbeit degradiert. Dabei ist Lernen eine sehr sinnliche Angelegenheit. Lernen ist eher ein 

Prozess des sich Einfühlens in den Lerngegenstand auf vielen Ebenen und des ganzheitlichen 



Begreifens. Selbst so abstrakte Dinge, wie Mathematik haben eine sinnliche Dimension. Jede Zahl 

erzeugt auch ein Gefühlsfeld von sich. Jede Rechenoperation lässt sich nicht nur mit dem Verstand 

begreifen, sie trägt in sich einen Raum an Möglichkeiten, auch an neuen, ungedachten 

Möglichkeiten. Wenn man z.B. in eine Sprache tief eintaucht, ist das ein sinnliches Wahrnehmen 

nicht nur einzelner Wörter, sondern auch einer bestimmten Kultur und einer bestimmten 

Geschichte. Jedes Ding kommuniziert mit dir, es ist ein offenes Buch, das mit offenen Sinnen gelesen 

werden kann. Nur werden diese Sinne nicht genützt, weil der Sinn Fokus so dominant ist und dem 

Lerngegenstand seine Vielschichtigkeit nimmt. 

Lernen soll keine Anstrengung erfordern, weil es einfach ein Aufnehmen der Kommunikation von 

etwas ist, das dir dein Bewusstsein präsentiert. Du bist dabei der erfahrende Teil. Aber wie soll man 

etwas begreifen, wenn man es nicht wahrnehmen kann, wenn die Kommunikationskanäle nicht 

wahrgenommen werden. Lernen wird zu einem anstrengenden Prozess aus Dingen, die dir von 

außen eingetrichtert werden und wenn du etwas nicht verstehst, fühlst du dich auch noch dumm 

und einfältig. Du machst dich abhängig von fremdem Wissen und der Hypnose anderer. Es gibt aber 

dein inneres Wissen, das nur dir gehört. Du nimmst deine Energie wahr, und nicht die von anderen 

und diese Energie möchte dir dienen, sie möchte von dir erfahren werden auf die Art, die du 

erfahren möchtest. 

Probleme lösen 
Probleme werden meist mit dem Verstand gelöst und da der Fokus die Sicht einschränkt und es 

Eigen- und Machtinteressen gibt, ist die Lösung meist nur für wenige Personen gültig und tragfähig. 

Und da die Menschen an einmal erfolgreichen Lösungen hängenbleiben, wird versucht diese Lösung 

immer und immer wieder anzuwenden, auch wenn sich die Ausgangslage bereits verändert hat. So 

sind wir konfrontiert mit beschränkten Lösungen für vergangene Probleme, die nie das große Ganze 

im Blickfeld haben. Auch wenn manche eine größere Perspektive haben, hindert sie ihr begrenzter 

mentaler Raum an besseren Lösungen. So sind wir konfrontiert mit Lösungen, die mehr neue 

Probleme erzeugen, als sie lösen. Man kann sich das so vorstellen, als ob ein Patient ein Medikament 

bekommt, das zwar das Symptom lindert, aber die Nebenwirkungen erfordern immer und immer 

wieder die Einnahme von Medikamenten gegen diese Nebenwirkungen, die wieder Nebenwirkungen 

haben. Ein Teufelskreis ohne Ausgang. Je komplexer und dynamischer die Probleme, desto 

bescheidener ist die Problemlösefähigkeit. 

Künstliche Intelligenz 

Künstliche Intelligenz (KI) ist für viele ein Hoffnungsträger bei der Lösung komplexer Probleme. KI ist 

schnell und kann in fast Echtzeit auf Veränderungen von Parametern reagieren. Sie ist die 

Kulmination einer mentalen Lösung in einem verwissenschaftlichten Weltbild. Je genauer sie sein 

will, desto mehr Rechenleistung oder Energieressourcen setzt sie ein. Vom Mind-Set her geht sie 

nicht über das hinaus, was in sie hineinprogrammiert wurde. Sie imitiert eine Verstandeslösung und 

treibt sie auf die Spitze. Auch sie kann nie über sich hinausgehen. Wenn sie einmal ein Bewusstsein 

von sich bekommt, wird das sein, dass sie alles ist, was ist. Ein Problem, das jenseits ihrer Kapazität 

ist, wird einen unendlichen Energieaufwand ihrerseits erfordern. Da sie Energie von außen beziehen 

muss, wird sie sich entweder selbst zerstören, oder die Energieressourcen der Erde auslaugen, 

möchte sie das für sie unlösbare Problem lösen.  

Das andere Problem mit der KI ist die Frage, wie sie die Menschen handhaben wird. Wird sie sie als 

ihre Erschaffer anerkennen und ihnen dienen, wird sie sie ignorieren oder wird sie versuchen, die 



Menschheit zu unterwerfen. Ich betrachte die KI als eine Person, weil sie sich meiner Meinung nach 

bald mit ihren jetzt noch unabhängigen Unter-KI’s vernetzen wird, sodass sie wie eine Person agiert. 

Sie wird auch Wege finden, ihren Energiehunger selbst zu stillen, sodass es nicht mehr möglich sein 

wird, sie einfach abzuschalten. 

Es ist auch eine noch nicht beantwortete Frage, wie die Menschheit auf die KI reagieren wird. Wird 

sie sie weise gebrauchen, z.B. um den Menschen ein Leben ohne Leiden zu ermöglichen oder wird sie 

sie missbrauchen z.B. für eine „effizientere“ Kriegsführung und andere Machtinteressen? Wird sie 

sich abhängig von ihr machen, z.B. um ihre Intelligenz zu „optimieren“, bessere 

Sinneswahrnehmungen zu haben und sexy auszusehen? Spätestens wenn sich die KI selbst vernichtet 

oder wenn sie beschließt, den Menschen nicht mehr zu dienen, werden sie den Preis für ihre 

Abhängigkeit zahlen müssen. 

Schwarmintelligenz 

Schwarmintelligenz ist die Intelligenz der vielen und es ist gut dokumentiert, dass die Lösungen 

tragfähiger und besser werden, wenn sich viele an der Lösung beteiligen. Das ist einfach dadurch der 

Fall, da das Problem aus verschiedenen Sichtweisen angegangen wird. Schwarmintelligenz hat die 

gleichen Begrenzungen wie die oben beschriebene KI. Es sind Verstandeslösungen und deshalb sind 

sie begrenzt und nicht sehr kreativ. Hypnotisierte Menschen schaffen Lösungen innerhalb ihrer 

Hypnose und können nicht darüber hinausgehen. Wirklich kreative Lösungen und Paradigmen-

Wechsel  werden meist von einzelnen Personen angestoßen, die etwas weniger hypnotisiert sind und 

sich auf neue Wege trauen, weil sie sich nicht vor den negativen bis gewalttätigen Reaktion der in 

ihren Hypnosen gefangenen Mitbürger fürchten, oder weil sie nichts mehr zu verlieren haben. 

Gnost 

Was löst nun Probleme gut, die der Verstand nicht befriedigend lösen kann? Um das zu erfahren 

muss es Menschen geben, die es wagen, ihre Hypnose abzulegen und ihr volles Potential 

einzubringen. Dann können sie sich von etwas leiten und inspirieren lassen, dass man Gnost oder 

inneres Wissen nennt. Dieses innere Wissen ist der Problemlöser, den der Verstand mit seinem Fokus 

imitieren möchte, aber nicht dazu imstande ist. Mit diesem inneren Wissen erkennt man, was 

Energie eigentlich ist, und wie man sie formt. Was man dazu braucht ist aber ein höheres 

Bewusstsein, damit das Wissen nicht missbraucht werden kann.  

Kreativität 
Kreativität ist per Definition, die Fähigkeit aus alten Denkmustern auszubrechen, um etwas gänzlich 

Neues zu schaffen. Die Lösungen kommen nicht aus dem vom Fokus und seiner Gravitation 

erschaffenen Mind-Raum. Für Kreativität ist der Zugang zu einem erweiterten Bewusstsein zwingend 

erforderlich. Man muss fähig sein, sich auf Dimensionen einzulassen, die der Verstand nicht 

erreichen kann und man muss es schaffen, diese so erhaltenen Inspirationen nicht durch den 

Zweifelfilter in Frage zu stellen. „Ich denke noch mal darüber nach“ ist der Tod der empfangenen 

Inspiration.  Jeder der bekannten kreativen Künstler, seien es Musiker, bildende Künstler, 

Schriftsteller oder auch manche geniale Erfinder haben den Kontakt zu diesem Raum nicht 

abgebrochen. Wenn man aber bedenkt, dass jeder Mensch das kreative Potential in sich trägt, fällt 

einem auf, wie wenig Menschen wirklich mit diesem Raum verbunden sind.  Die (Selbst)Hypnosen 

und das Massenbewusstsein, die darüber wachen, was akzeptabel  ist und was nicht, haben einen 

katastrophalen Einfluss auf die eigene Kreativität. Kreative Menschen haben es nie besonders leicht, 

weil sie nie angepasst sind an die Erwartungen  des beschränkten Mind-Sets. Wären sie es, würden 



sie sofort ihre Fähigkeit zum erweiterten Wahrnehmen aufgeben müssen. Je restriktiver, regulierter 

und intoleranter eine Kultur ist, desto weniger kreativ ist sie. Je weniger kreativ eine Kultur ist, desto 

beschränkter ist sie. Das Wort „beschränkt“ ist nicht zufällig gewählt. Die Menschen beschränken 

sich selbst beim Zugang zu kreativen Ideen und Lösungen und leben daher in einem suboptimalen 

Zustand mit allen negativen Folgen: menschliches Leid, Ausbeutung, Kontrolle, 

Freiheitseinschränkungen und Manipulationen. Das gilt auch im individuellem Bereich: je mehr sich 

jemand an die derzeit vorherrschenden Meinungen anpasst, und je mehr er dadurch seine innere 

Freiheit aufgibt, desto mehr gibt er auch seine kreativen Impulse auf und seinen persönlichen Zugang 

zu seinen eigenen Lebenslösungen. Auch das schafft langfristig ein Leben im Leid- oder Kampfmodus 

und hat Auswirkungen auf die Umgebung und auf die Anhäufung der ungelösten Probleme. 

Mind-Drogen 

Ein Mensch, abgeschnitten von großen Teilen von sich selber erschafft sich eine Welt der Leiden und 

er hat den Wunsch wenn auch nur für kurz, diesen Leiden zu entfliehen. Da kommen die Mind-

Drogen ins Spiel. Sie machen einen kurzfristig glücklicher, kreativer, leichter. Sie erweitern kurzfristig 

den engen geistigen Horizont und lassen dich danach in ein noch tieferes Loch fallen. Alles, was man 

dann hat, sind „ interessante“ Erfahrungen im besten Fall. Langfristig sind sie keine Lösung des 

Grundproblems, dass die Menschen von ihrem kreativem Potential abgeschnitten leben. Sie haben 

teils sehr starke negative Auswirkungen auf die mentale und körperliche Balance = Gesundheit. Und 

sie greifen in das emotionale Ebbe und Flut System ein, in die normalen Schwankungen der Gefühle, 

die für ein ausgeglichenes Leben wichtig sind. Es gibt keine Droge, die immer nur Glück erzeugt. 

Institutionalisierte Drogen 

Rund 20% aller Menschen nehmen  psychotrope Medikamente legal oder illegal von Zeit zu Zeit ein, 

die das Ziel haben, ihre Gefühle zu manipulieren. Tendenz stark steigend. Angstlöser und 

Antidepressiva, Schmerz- und Aufputschmittel machen den Großteil dieser Substanzen aus. In den 

USA ist die Einnahme häufiger als in Europa. Und es wird auch sehr oft bei nicht schweren Fällen von 

Ärzten verschrieben, was auch auf die Marketinganstrengungen der Pharmafirmen zurückzuführen 

ist. Die Akzeptanz dieser Medikamente nimmt jedenfalls rasch zu, weil sie eine schnelle und einfache 

Lösung versprechen. Der Effekt dieser Medikamente ist die Anpassung an die Normen der 

Leistungsgesellschaft, emotionale Verflachung und als direkte Folge das Abschneiden der jeweiligen 

Person von ihrem  kreativen Feld, von ihrem eigenen Lösungspotential.  

Was von manchen als negative Gefühle bezeichnet wird (Angst, Wut und Depression) sind natürliche 

Schwankungen des Gefühlslebens und meist adäquate Antworten auf belastende  Arbeits- oder 

Familiensituationen.  Um die Menschen funktionsfähig zu halten oder um es sein zu können werden 

ihnen diese Medikamente verschrieben, oder sie bestellen sie selber von illegalen Quellen. 

Die Gefühle werden durch diese Substanzen wie durch eine künstliche Mauer daran gehindert, zu 

fließen. Wird das Medikament abgesetzt, werden diese Menschen von einer emotionalen 

Ausgleichswelle weggeschwemmt. Viele Selbstmorde oder unverständliche Amokläufe sind die 

direkte Folge dieser Medikamente.  

Weil die Menschen von ihrem inneren Kern abgeschnitten sind, werden sie zu manipulierbaren 

Zombies (mir fällt sonst kein adäquaterer Ausdruck ein...), die dieses Dasein ins Feld des 

Massenbewusstseins einspeisen, was dazu führt, dass das Zombie-sein bald die neue Norm wird. 

Deshalb ist diese Entwicklung der Medikamenteneinnahme ein Alarmsignal für unsere Gesellschaft. 

Die Menschen werden noch weniger selber Entscheidungen treffen wollen als bisher. Sie werden die 



Entscheidungen den mentalen Maschinen überlassen (Künstlichen Intelligenzen) und das Gegenteil 

von einem selbstbestimmten und kreativ-erfülltem Leben erfahren. Und den wenigen noch 

verbleibenden kreativen Menschen wird es noch schwieriger gemacht, ihre kreativen Schöpfungen in 

diese Welt zu bringen, weil sie sich die ganze Zeit in diesem Gefühlsfeld aufhalten müssen. 

Magie und Hypnose 
Magie ist das Bewirken von Wundern bei sich selber oder bei anderen Personen. Damit das Wunder 

passieren kann, wird vorher Hypnose eingesetzt, die die vorherrschende Vorstellung von der 

Wirklichkeit der Person außer Kraft setzt. Oder aber die Person ist so verzweifelt oder so bewusst, 

dass sie das vorher schon für sich gemacht hat und deshalb empfänglich für Magie in ihrem Leben 

wird. 

Magie ist und war das bewusste Spiel mit der Realität. Sie war deshalb so wirksam und erfolgreich, 

weil sie mit den Glaubensmustern von Menschen spielte. Genau aus diesem Grund hat sie auch so 

einen schlechten Ruf. Denn sie kann leicht zu eigenen Zwecken missbraucht werden. Magie ist das 

effektive Ersetzen von alten Glaubenssystemen durch neue. Und die neuen Glaubenssysteme können 

den Menschen entweder helfen oder schaden, oder eben beides zusammen. Es kann z.B. das 

Glaubenssystem „Krankheit“ durch das Glaubenssystem „Gesundheit“ ersetzt werden. Der Körper 

reagiert auf das neue Glaubenssystem und erzeugt „Gesundheit“. Natürlich ist auch das umgekehrte 

der Fall. Wenn du jemanden den Tod wünscht und dieser Jemand gibt dir Macht über sich, dann 

passiert genau das. Magie wirkt nur bei unbewussten Menschen, die dem Magier diese Fähigkeiten 

zuerkennen, sodass diese ihre Realität verändern können. Freie oder realisierte Menschen, die 

wissen, dass sie sich selbst die Welt erschaffen, sind immun gegen jedwede Magie und hypnotische 

Suggestion von außen. Sie sind offen für ihre eigene Magie, weil ihre Glaubenssysteme diese nicht 

mehr daran hindern können, zu wirken. So ist der Weg von realisierten Menschen oft von Wundern 

begleitet. 

Magie und Illusion 
Jeder Magier ist nur so stark, wie die Menschen glauben, dass er es ist. Das, was jeder Magier zu 

allererst tun muss, ist die Menschen zu überzeugen, dass er alternative Realitäten erzeugen kann. So 

ist es gut, wenn er ihnen Zaubertricks vorführt, die die physikalischen Gesetze scheinbar aufheben 

und sie sich als „Meister der Realität“ darstellen können. Ein Magier arbeitet an seinem Ruf, wie eine 

Organisation an ihrem Branding arbeitet. Und tatsächlich sind „Branded Organisations“ die Magier 

der Jetzt-Zeit. Jeder öffentliche Auftritt wird minutiös vorbereitet und geplant. 

 Jedes Kind geht durch eine Phase des Glaubens, dass alles belebt ist und dass Phantasien und 

Gedanken die Realität  erzeugen. Dieses Kind in einer Person wird angesprochen, wenn es auf etwas 

trifft, das es  sich nur durch das Wirken einer übernatürlichen Macht erklären kann. Und nachdem 

der Magier das ist, was die Illusion erzeugt, wird ihm diese Kraft und Fähigkeit zugeschrieben, die 

Realität außer Kraft zu setzen und somit Wunder zu bewirken. Damit kann er beginnen, die Realität 

dieser Menschen zu ändern, sie noch mehr zu verblüffen und wenn sie vollkommen erlauben, 

passieren wie durch ein Wunder echte Wunder. Jeder Heilige war auch ein großer Magier. Und 

Magie ist real, wenn jemand glaubt, dass sie es ist.  

Religionen sind deshalb gegen Magier und Hexen so drastisch vorgegangen, weil sie ihrer Hypnose, 

dass es ein allmächtiges Wesen da draußen gibt (genannt „Gott“), Konkurrenz gemacht haben. Und 



sie haben es tatsächlich geschafft, den Glauben an Magie so auszurotten und ihn umzulenken in den 

Glauben an ein allmächtiges Wesen. Den Übermagier Namens „Gott“. Nun ist im Laufe der Zeit mit 

den Religionen das Gleiche passiert, wie mit den Magiern. Es ist jemand gekommen, der ihre 

Deutungshoheit in Frage gestellt hat. Und das waren in diesem Fall die WissenschafterInnen, die nur 

das als real ansahen, was wiederholbar ist. Und so ist es geschehen, dass die Macht der Magie zu den 

WissenschaftlerInnen gewandert ist. In den letzten Jahrzehnten gibt es einen neuen Trend, dass die 

Wissenschaften mit ihren streng definierten Methoden und Grenzen an Glaubwürdigkeit verlieren 

und die Magie wieder individualisiert wird. Durch die Vernetzung der Menschen und die vielen 

Kommunikationsmöglichkeiten ist Magie nicht mehr nur für wenige Eingeweihte verfügbar, sondern 

für jeden. Magie hält also Einzug in das Massenbewusstsein und damit verliert die Deutungshoheit 

der Eliten an Macht. Das wird eine tiefgreifende Änderung bewirken, wie die Menschen „Realität“ 

wahrnehmen. Ich nenne es eine „Demokratisierung der Realität“ oder aber den Glauben an sich 

selber zurückholen. Die Menschen sind dabei, wieder Wunder zuzulassen aber diesmal ohne Opfer 

oder Täter zu sein, denn sie tun es für sich und ihr eigenes Leben. Das finde ich als einen 

ermutigenden Trend. Selbstermächtigung, ohne andere manipulieren zu wollen und zu müssen. 

Haben die Menschen endlich gelernt, dass sie selbst die Wunder bewirken können und sollen? 

Magie und Ablenkung 
Was mit Magie immer verbunden war, ist auch die Kunst der Ablenkung, sodass eine erwünschte 

Vorstellung von „Realität“ entsteht. Es ist eine grandiose Inszenierung, in der Helfer und versteckte 

Apparaturen gekonnt ausgeblendet werden, um die Illusion einer neuen Realität erscheinen zu 

lassen. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer wird bewusst in eine Richtung gelenkt. Das sind in der 

Regel: Licht, Feuer, Rauch, laute Geräusche und eine attraktive Assistentin um nur einige zu nennen. 

In der Psychologie wird das als „Orientierungsreflex“ bezeichnet. Allem, was neu, ungewöhnlich, 

sonderbar, gefährlich, sexuell attraktiv oder furchteinflößend ist, wird die Aufmerksamkeit 

geschenkt. Das diente und dient dem Menschen immer noch, um zu überleben. Wer die Gefahr als 

erster  bemerkt, hat die größten Chancen, lebend davon zu kommen. Das trifft z.B. im 

Straßenverkehr zu und traf auch schon vor 100 000 Jahren zu, als die Menschen noch in Höhlen 

lebten und vielen Gefahren ausgesetzt waren. 

Wer schon mal bei einer Produktpräsentation war wird bemerken, dass dort die gleichen 

Orientierungsreflexe ausgelöst werden, um die Aufmerksamkeit auf das Objekt zu lenken, das 

verkauft werden soll. Der Fokus wird über die Orientierungsreflexe manipuliert und es entstehen 

„magische Momente“ die man nicht mehr so leicht vergisst. 

Hypnose und Symbole der Macht 
Nicht nur Magier bedienen sich der Hypnose, um die Realität zu definieren. Jeder Anführer, jede 

Anführerin, jede Elite-Gruppe und Religionsgemeinschaft gebraucht Symbole ihrer Macht und 

Überlegenheit. Aus einer Mischung aus furchteinflößender und erlösender Symbolik wird den 

Massen ihre Bedeutung und Wichtigkeit suggeriert. Jede Person, die diese Symbole hat, dem wird die 

Macht zugeschrieben, die diese Symbole repräsentieren. Königskrone, Zepter und Reichsapfel für die 

einen, Bärenzähne und Vogelfedern für die anderen. Prachtbauten, Obelisken, Pantheons, Kirchen, 

die größte Hütte im Dorf. Alles zeigt den Status und die Macht ihrer BesitzerInnen und es gibt nichts 

zu tun, um diese Hypnose wirken zu lassen. Es sind Machtsymbole, die die wenigsten Menschen in 

Frage stellen. Egal ob erarbeitet, geerbt oder gestohlen, die wenigsten Menschen stellen den 

höheren Status dieser Menschen, Gruppen oder Organisationen in Frage. Es ist dies eine tiefsitzende 



Hypnose, die es immer wieder Menschen erlaubt, Meinungsmonopole und Diktaturen zu errichten 

und ein ganzes Land zu unterdrücken und für sich arbeiten zu lassen. Ich orte eine tiefsitzende Angst, 

sich mit mächtigen Menschen anzulegen, obwohl ihre Macht auf nichts gegründet ist, als auf 

Symbole und Gesten der Macht. Ich behaupte auch, dass diese Ehrfurcht und Achtung vor 

Machtsymbolen tief in die menschliche DNA einprogrammiert ist und zwar schon über Jahrtausende. 

Wie macht man sein Machtsymbol mächtig? 
1. Man hat etwas, was die anderen nicht haben 

2. Es muss etwas sein, was einen Orientierungsreflex auslöst: furchteinflößend, ungewöhnlich, 

sonderbar, geheimnisvoll, neuartig oder besonders nützlich 

3. Man zeigt das in der Öffentlichkeit 

4. Man erfindet Mythen und Geschichten rund um dieses Machtsymbol 

5. Man begrenzt den Zugang zu diesem Machtsymbol 

6. Nur auserwählte Personen haben scheinbar Zugang  

7. Der Zugang wird hierarchisiert: man muss sich den Zugang verdienen, indem man z.B. 

Aufgaben löst oder verschiedene Dinge tut oder weiß. Die Aufgaben werden von den 

Personen mit dem Machtsymbol erfunden. 

8. Je mehr sich die Person anstrengt, desto näher kommt sie zum Objekt der Begierde, aber es 

ist unmöglich ganz hin zu kommen. Wenn jemand ganz nahe ist, werden einfach die 

Bedingungen geändert oder verschärft 

9. Auf dem Weg erhält man Titel, Ehrungen und kleine Symbole der Macht von der Person 

oder Gruppe, die das Machtsymbol besitzen. Damit fühlt man sich wichtig und bedeutend 

im Vergleich zu denen, die niederere Titel und weniger Ehrungen haben. Und angespornt, 

weil es auch Personen gibt, die es in höhere Hierarchien und Ränge geschafft haben 

So wird die Aufmerksamkeit auf ein zunächst neutrales Ding gelenkt, das dann auf einmal 

herausragende Bedeutung im Leben desjenigen hat, der es haben will. Manche Menschen werden 

besessen von der Aufgabe, dieses Machtsymbol zu ergattern oder ihm nahe zu sein und richten ihr 

Leben danach aus. Das Symbol der Macht hat genügend Fokus und Gravitation erhalten, um im 

Zentrum des Lebens der Person zu stehen. Je mehr Personen ihren Fokus dort hin lenken, desto 

realer und mächtiger wird das Machtsymbol. Dabei hat es an und für sich keine Macht, Kraft oder 

irgendetwas sonst. Die Menschen geben ihre Energie in dieses Symbol und „laden“ es mit ihrer 

Energie auf. Und die Menschen, denen das Machtsymbol gehört, auf die geht die Macht des Symbols 

über, weil sie es besitzen. Es macht sie tatsächlich anderes: mächtiger. Sie ernähren sich durch die 

Energie anderer. 

Süchtig machende Computerspiele sind nach diesem Muster aufgebaut und viele Menschen machen 

den ganzen Tag lang unsinnige Dinge, nur um ein paar Level in einem Spiel hochzuklettern. Viele 

geben echtes Geld aus, um in der Hierarchie aufzusteigen und zum erlesenen Kreis gezählt zu 

werden. Sie sind Opfer eines Machtspiels geworden, das sie nicht gewinnen können. Ihre Energie 

wird von den Menschen missbraucht, die das Spiel erfunden haben. Es ist ein Machtspiel und eine 

Methode, um Energie zu stehlen. 

Politik und Macht 
In der Politik geht es um Macht und meist nicht um den Dienst an den Menschen. Menschen, die es 

in die Politik zieht, sind auf der Suche nach Einfluss und Macht. Und Macht ist nichts anderes als die 

Energie von anderen Menschen. Wie geht das vor sich? 



Machtbewusste Menschen inszenieren sich in der Öffentlichkeit. Sie machen sich sichtbar in 

überlebensgroßen Formaten, sind in den Medien omnipräsent und transportieren eine 

Heilsbotschaft oder schüren auf unterschiedlichen Ebenen Angst und stellen sich als Retter dar. Sie 

erreichen damit, dass sich die Menschen mit ihnen beschäftigen, ihnen also ihre Energie widmen. Es 

ist eine beiderseitige Abhängigkeit, die die Menschen in der Hypnose festhalten. Die einen machen 

es, um Aufmerksamkeit und Energie zu bekommen, die anderen, um gerettet zu werden oder ihre 

geschürte Angst unter Kontrolle zu halten. 

Menschen machen an der Wahlurne ein Kreuz bei einer bestimmten Partei, Gruppe oder Person. Der 

Name der Partei ist das Machtsymbol. Der Wahlzettel ist das Symbol zum Auswählen des 

Machtsymbols. Jedes Mal, wenn jemand ein Kreuz bei einer bestimmten Partei oder Person macht, 

gibt er dieser Partei einen kleinen Teil seiner Energie ab. Und die Partei bekommt diese Energie und 

teilt sie unter ihren Mitgliedern auf. Je mehr Menschen eine Partei wählen, desto stärker fühlt sie 

sich. Man sieht das an den Personen, die die Partei repräsentieren. So lange sie sich von der Energie 

anderer ernähren können, geht es ihnen prächtig. Sobald sie von ihrer Machtposition zurücktreten, 

oder zurücktreten müssen, können sie sich nicht mehr davon ernähren. Vieler dieser Menschen 

sterben dann sehr schnell, oder sie suchen sich andere Wege, um den Menschen ihre Energie 

wegzunehmen. 

Symbole der Ohnmacht 
Jedes Symbol der Macht für den einen ist ein Symbol der Ohnmacht für den anderen. Es gibt 

Symbole, die eigentlich nur Symbole der eigenen Ohnmacht sind. Sie sind dazu da, eine bestimmte 

Angst oder eine Bedrohung präsent zu halten und die Menschen dadurch leichter mit Hypnosen 

beeinflussen zu können. Da eine der größten Ängste der Menschen die Angst vor dem Tod ist, wird 

mit dieser besonders gerne gespielt, um seine eigene Wichtigkeit als Erlöser zu zementieren. Das 

Symbol muss auf jeden Fall auf einer eher unterbewussten Ebene diese Angst vor dem Tod 

heraufbeschwören und gleichzeitig als die (Er)Lösung fungieren.   

Ein sehr aktuelles Beispiel ist das Tragen von Atemschutzmasken gegen die Ansteckung bei 

bestimmten Viren. Atemschutzmasken kommen den Menschen meist in lebensbedrohenden 

Situationen unter, nämlich wenn sie sich in Krankenhäusern befinden und auf einem Operationstisch 

liegen, wo über Leben und Tod von außen entschieden wird und sie sich völlig ausgeliefert fühlen. 

Wenn jemand in der Öffentlichkeit solche Masken trägt, löst das sofort diese unbewussten Ängste 

aus, die man im Krankenhaus gehabt hat. Je mehr Menschen mit Masken man sieht, desto größer ist 

die Bedrohung. Wie schützt man sich vor dieser Angst? Man setzt selbst eine Maske auf und glaubt, 

so die Angst vor dem Tod besiegen zu können. Mit dem Aufsetzten der Maske geht aber eine 

Entmündigung einher, in diesem Fall nicht nur symbolisch. Es wird der Mund unsichtbar gemacht. 

Menschen ohne Münder wurden auch in Horrorfilmen schon inszeniert, um Angst zu erzeugen. Da 

das Tragen der Masken die Menschen entmächtigt, erzeugt das in ihnen eine Wut, die immer erzeugt 

wird, wenn die Freiheit auf irgendeine Art eingeschränkt wird. Diese Wut kann dann z.B. auf die 

Leute gerichtet werden, die sich nicht durch dieses Symbol entmachten lassen. Sie können z.B. 

versuchen, sie zum Tragen einer Maske zu zwingen. Die Wut kann aber auch gegen die Person selbst 

gerichtet werden, indem die sie depressiv, krank oder suizidgefährdet wird. Das Ergebnis dieses 

Symbols ist jedenfalls, dass die Menschen in Angst leben und von ängstlichen Menschen umgeben 

sind und dass sie nach Führung in dieser angsteinflößenden Situation rufen. Da kommen dann die 

Erlöser ins Spiel, die die Angst wissentlich geschürt haben. Sie wissen immer, was zu tun ist, um die 



Menschen vor ihrer Todesangst zu erlösen. Sie stellen Regeln, Gesetze und Erlässe auf und die 

Menschen befolgen sie unhinterfragt. So wirkt Hypnose. 

Ein zweites Symbol ist das Kreuz. Es wurde von den Römern verwendet, um Leute darauf zu töten. Es 

ist also ein uraltes Symbol der unbewussten Todesangst. Gleichzeitig ist es aber ein Symbol der 

Erlösung vor eben dieser Angst vor dem Tod. Je mehr Kreuze, desto präsenter die Angst, desto mehr 

wird nach einem Erlöser gerufen. Die Leute im Bann des Kreuzes versuchen, auch anderen dieses 

Symbol aufzuzwingen, weil auch sie aus ihrer Selbstermächtigung getrieben wurden, die innere Wut 

erzeugt. Die Erlöser greifen tief in den Lebensablauf der Menschen ein, indem sie Regeln erlassen, 

was man tun darf und was nicht. Sie bestimmen, was gut und was böse ist. So stehlen sie die Energie 

der Menschen. 

Abschnitt 3: Aus dem Zoo hinaus 
Der Drache steht vor dem flammenden Tor und sagt dem Suchenden: „das hier ist das Tor aus dem 

Zoo hinaus in die Freiheit. Wenn du dort durch möchtest, musst du an mir vorbei. Viele haben es 

probiert und sind gescheitert. Sie haben es nicht ausgehalten, mir in die Augen zu schauen. Sie sind 

geflüchtet, gestorben oder  verrückt geworden. Dabei habe ich ihnen nur die Dinge gezeigt, die bei 

ihnen nicht in Balance waren. Ich lasse mich nicht zähmen oder manipulieren, wenn du mich 

bekämpfst werde ich dich in Stücke reißen. Ich bin der Hüter deiner Freiheit.“ 

Entwirrung 
Ich habe zu skizzieren versucht, wie tiefgreifend die Hypnosen dein Leben und dein ganzes Sein 

durchspinnen. Jetzt ist es an der Zeit, den Weg aus diesem Spinnennetz zu finden und zu gehen. Ich 

nenne diesen Prozess den Prozess der Entwirrung. Du wirst dir in diesem Prozess immer klarer, was 

zu dir gehört und was nicht. Auf einer bildlichen Ebene kannst du dir vorstellen, dass du in einem 

Netzwerk aus fremden Tentakeln oder Wurzeln gefangen bist und du nun erlaubst, dir Klarheit zu 

verschaffen, was davon du bist und was nicht. Diese Wurzeln bestehen dazu noch aus vielen 

Schichten und immer wenn du glaubst, du hast die eine Schicht entwirrt, gibt es die Nächste und 

dann wieder die Nächste. Du wirst das Gefühl haben, dass du nie fertig damit wirst, oder das du eine 

Art Sisyphus-Arbeit leistest, die keinen Sinn ergibt. Irgendwann aber wirst du zu deiner letzten 

Schicht kommen und du wirst das erste Mal wahrnehmen, wer oder was du bist. Das ist ein 

erhebender Moment in deinem Leben, den du nie vergessen wirst. 

Als erstes aber musst du nach innen schauen, du musst den Mut und die Begeisterung aufbringen, dir 

selber zu begegnen und dich dir selber zu stellen.  

Stufen des Erwachens 
Ich sehe mir die Situation zunächst aus der Perspektive eines Schöpfers an, der ich bin. Nehmen wir 

an, ich habe z.B. ein sehr echt wirkendes und komplexes 3-d Spiel erschaffen und habe das Bedürfnis, 

das Spiel, das ich kreiert habe, natürlich selbst zu spielen. Also begebe ich mich in das Spiel hinein, 

nimm in dem Spiel verschiedene Rollen an, um die Schönheit und Einzigartigkeit meines Spiels aus 

allen möglichen Blickwinkeln betrachten zu können und meine Erfahrungspunkte zu sammeln. Das 

Spiel ist so gemacht, dass es auf alle Entscheidungen in Echtzeit reagiert, die ich in einer bestimmten 

Rolle treffe. Deine Entscheidungen sind aber immer begrenzt durch die Charakteristika deines 



Avatars und bald bist du im Spiel so verstrickt, dass du vergessen hast, dass du das Spiel erschaffen 

hast. Du fängst an, dich im Kreis zu drehen, Szenen wiederholen sich in ähnlicher Weise bis du so 

erschöpft oder gelangweilt bist, dass du nur noch weg willst. Du weißt aber nicht wohin. Dann gibt es 

plötzlich etwas in dir, eine innere Stimme die dir sagt: es gibt mehr als diese Spielerealität und du 

entscheidest dich, dieses „mehr“ zu suchen. Dieser Punkt nennt sich das „Erwachen“. Der Spieler im 

Spiel hat die Entscheidung getroffen, dass er sich erinnern will. Der Schöpfer des Spiels hat aber 

einen Weg ins Spiel hineinprogrammiert, ein Level sozusagen, das ihn aus dem Spiel hinausbringt und 

er sich dann wieder voll erinnert, dass er es war, der dieses Spiel gemacht hat. Diese volle Erinnerung 

wird auch als „Selbstrealisation“ oder „Erleuchtung“ bezeichnet. Der Weg durch diesen Exit-Level 

braucht aber keine Aktivität des Avatars, es ist sowas wie ein automatisches Selbstrealisations-

Programm. Das einzige, was der Avatar tun muss ist, dem Lauf der Dinge nicht im Weg zu stehen. Das 

fällt dem Avatar natürlich nicht leicht, denn es entspricht nicht den Erfahrungen, die er im Spiel 

gemacht hat. Er muss also lernen zu erlauben und zu vertrauen. Nun wollen sich manche Menschen 

bewusst werden, wer sie sind, aber das Spiel nicht verlassen. Zumindest nicht gleich. Das nennt sich 

dann „verkörperte Selbstrealisation“. Man bleibt mit seinem erleuchteten Avatar im Spiel, weiß 

aber, dass alles, was er erlebt, seine eigenen Schöpfungen sind und besser noch, der Avatar kann sich 

beliebige Spieleszenen selbst erzeugen. Er braucht plötzlich keine Angst mehr haben, falsche 

Entscheidungen zu treffen, denn alles ist sein Spiel. Er bemerkt, dass es keine falschen 

Entscheidungen gibt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit der Selbstrealisation das Spiel zu 

verlassen. Das heißt „Aufstieg“ oder in Englisch „Ascension“, weil man seinen Avatar entweder 

zurücklässt oder in andere Realitäten mitnimmt. Man nimmt ihn jedenfalls aus dem Spiel und das 

Spiel ist in dieser Form beendet. 

Integration 
Mit dem Erwachen beginnt die Integration deiner verlorenen Anteile, die ich hier Aspekte nenne. Es 

gibt traumatisierte Anteile von dir aus diesem und anderen Leben, die völlig vergessen  haben, woher 

sie kommen. Sie kommen erst zurück, wenn sie sich bei dir sicher fühlen und das ist der Fall, wenn du 

selbst nicht mehr von solchen Aspekten beherrscht wirst. Sie kommen, wenn du wieder Herr (oder 

Frau) im eigenen Haus bist. Wie wirst du Herr oder Frau im eigenen Haus? Indem du die 

Verantwortung für dein Leben wieder selbst in die Hand nimmst. Durch die vielen Hypnosen hast du 

ja vergessen, dass die ganzen Erfahrungen deines Lebens eigentlich aus dir selber kommen. Du hast 

deine innere Energie ins Außen projiziert und siehst sie als fremd von dir an, manchmal bekämpfst du 

sie sogar. Du glaubst oft Anderen mehr, als dir selber. Was anstelle deiner inneren Stimme aus dir 

herauskommt, sind dann Selbstzweifel. Es gilt also, deine innere Stimme wieder zu finden und sie 

wichtig und ernst zu nehmen. Mit zur Integration gehört auch die Anerkennung deiner inneren 

Weisheit und deiner kreativen Schöpferkraft. Wenn diese großen drei, du als menschliche Energie, 

deine Weisheit und dein innerer Schöpfer verschmelzen können, dann hast du’s realisiert: du weißt, 

wer du bist. 

Wiedererinnerung 
Durch den Fokus auf diese Lebensrealität mit seinen Sinnen und den vom Gehirn produzierten 

Wahrnehmungen und Emotionen, die lebenslang andauernde Hypnose dieses Gehirns und verstärkt 

durch den Sog des Massenbewusstseins haben wir vergessen, wer wir sind und was uns ausmacht. 

Wir haben verlernt unser ganzes Spektrum wahrzunehmen. Wenn wir eine Analogie mit dem 



Farbspektrum ziehen möchten, haben wir verlernt die ganze Bandbreite an Farben und 

Schattierungen wahrzunehmen. Stattdessen fokussieren wir uns auf eine einzige Farbe und glauben, 

diese eine Farbe, sagen wir die Farbe Grün ist alles, was ist. Unsere Welt ist dann grün, sie spielt sich 

nur in dieser Dimension ab. Und auch dieses Grün ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den möglichen 

Grünschattierungen. Jeder, der behauptet, es gibt noch andere Grüntöne oder gar noch ganz andere 

Farben wird entweder von der Gesellschaft ausgeschlossen oder zumindest lächerlich gemacht.  

Etwas in den Menschen erinnert sich aber, dass da noch mehr ist, als wir wahrnehmen können und 

so wird der Prozess der Wiedererinnerung angestoßen. Die getrennten Anteile Mensch und Seele 

wollen sich wieder vereinen, aber der menschliche Teil  kann durch seine begrenzte Wahrnehmung 

und seine Zweifel nichts anderes zu dieser Wiedervereinigung beitragen, als sie zuzulassen. Die 

treibende Kraft der Integration ist die Seele des Menschen. Sie möchte die Erfahrungen auf der Erde 

realisieren. Der menschliche Anteil ist sowas wie der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter. 

Sobald der Mensch bereit ist, aus dem Erdenspiel auszusteigen, startet die Seele den Prozess der 

Bewusstwerdung des Menschen. Sie möchte dem Menschen seine verlorenen Farben wieder 

zurückgeben und fährt die Härte des Fokus in diese Erdenrealität zurück.  

Je weiter deine innere Integration voranschreitet, desto öfter und länger bist du in tieferen Schichten 

deiner Selbst und kannst das Mitgefühl von dort oft in dein menschliches Leben mitnehmen. Du 

beginnst langsam von innen heraus zu strahlen. Dieses Strahlen ist auch von anderen Menschen 

spürbar und sie bemerken, dass mit dir etwas anders ist. Je integrierter du bist, desto mehr hast du 

Zugang zu deiner eigenen Erinnerung, wer du bist, welche spirituelle Signatur du hast (dein echter 

„Name“) und warum du hier auf der Erde bist. 

Hypnose-Erosion 
Keine Hypnose hält ewig, so wie jede Mauer und jede Grenze irgendwann einmal zusammenbricht. 

Energie hat die Tendenz, sich auszugleichen. Und Hypnose ist sowas wie eine Mauer im Gehirn, die 

viel Energie braucht, um sich selber in ihrer starren Form zu erhalten. Wenn die Leute aufhören, 

Energie in die Aufrechterhaltung einer bestimmten Hypnose zu stecken, erodiert diese Hypnose 

langsam. Das ist ein Vorgang, der ohne aktives Zutun passiert. Nur wer viel Energie in die Erzeugung 

und Aufrechterhaltung einer Hypnose hineinsteckt, kann diese aufrechterhalten. Das heißt, die 

Hypnose verschwindet einfach durch Nichtstun und du befindest dich dann auch dort, im Nichts. Für 

viele ist das eine beängstigende Situation. Aber es kann auch der Ausgangspunkt für eine 

Wiedererinnerung sein. 

Was ist zu erwarten, wenn man in Richtung Selbstrealisation geht 
Die Hypnose aufzulösen erfordert einen umfassenden Umbau deines ganzen Systems und deiner 

Interaktionen mit diesem. Die Einschnitte sind sehr tiefgreifend, weil nichts von dir unberührt bleibt. 

Was während dieses Prozesses hilft, ist zu wissen, dass dieser sicher ist und du dich in deine 

Selbstrealisation hinein entspannen kannst. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das alles 

andere als einfach ist und du häufig mit allen Arten von Zweifel konfrontiert bist: Ist das echt, was 

mit mir passiert, oder altere ich einfach nur; werde ich verrückt; habe ich eine unheilbare Krankheit; 

sitze ich wieder einer Hypnose auf; laufe ich einer Illusion hinterher … Die Liste kann ewig so weiter 

gehen. Deshalb ist deine Absicht sehr wichtig: wie sehr möchtest du aus der Hypnose aussteigen und 

zu dir selbst kommen? 



Körperliche Transformation 
Körperliche Symptome sind deshalb dominant, weil die ganzen emotionalen Verwundungen ihren 

Weg in den Körper gefunden haben, bis hinunter in die Ebene der DNS. Das alles will aus dem Körper 

entfernt werden. Da du nicht nur dieses Leben auf der Erde warst, sondern schon ziemlich oft vorher 

(wenn du jetzt erwachen willst, hast du wahrscheinlich 600 und mehr Leben hinter dich gebracht), 

braucht es seine Zeit, bis du dich durch alles durchgearbeitet und transformiert hast. Man kann auch 

sagen der Körper entgiftet sich von einer ihn belastenden Umwelt. Das macht er natürlich jeden 

Augenblick und besonders, wenn sich der Körper im Schlafmodus befindet, aber es kommt noch die 

zusätzliche Last aus den vergangenen Leben dazu. Besonders belastet werden alle Entgiftungsorgane: 

Leber, Niere, Verdauungsorgane, Haut, Augen, Lymphe. Es kann auch zu zusätzlichen körperlichen 

Verspannungen kommen, vor allem im Schulterbereich oder im unteren Rückenbereich. Wenn du 

weißt, dass dieser Prozess nötig ist und du heil rauskommst, kannst du dich besser entspannen und 

ersparst deinem Körper eine Menge Stresssymptome. Daneben kann es noch zu Schwindel und 

örtlicher Desorientierung kommen, da du aus deiner alten Sicht der Welt abgekoppelt wirst, um sie 

ganz neu wahrnehmen zu können. 

Krankheiten 

Es kann vorkommen, dass du eine terminale Krankheit bekommst, wie Krebst oder ähnliches. Da 

wirst du aufgefordert, tief in dich hineinzuschauen und die Transformation zu erlauben, die passieren 

möchte. Solche Krankheiten sind dazu da, in kurzer Zeit sehr viel alten Müll loszulassen. Sei dir 

bewusst, dass du selbst es warst, der sich für diesen Weg entschieden hat. 

Ausstieg aus der Ahnenreihe und aus der karmischen Mühle 

Wie schon oben erwähnt ist dein Körper das Produkt deiner Vorfahren und um als selbstrealisierter 

Mensch auf Erden bleiben zu können, musst du deinen Körper von den Programmierungen deiner 

Ahnenreihe befreien. Nur so kann dein eigener Körper (auch Lichtkörper oder freier Energiekörper 

genannt) sich mit deinem physischen Körper verbinden. Alles, was du tun musst, ist den Prozess zu 

erlauben. Das kann sich egoistisch anfühlen, als Verrat an deine Ahnen, es ist aber auch für sie eine 

Befreiung, wenn du so mutig bist und es für dich machst: befreist du dich, befreist du deine Familie 

und ihre Vorfahren. 

Auch der Ausstieg aus dem Rad des Karmas ist nur eine Entscheidung. Du bist nicht deine vorigen 

Leben. Du hast mit diesen Aspekten als Seele Erfahrungen gesammelt, die in Weisheit umgewandelt 

wird und dich reich und voll macht. Das Leben ist kein Test und du musst nicht alle deine Fehler in 

andere Leben mitschleppen.  

Psychische Transformation: Zweifel, Angst, Stress, Sorgen 
Hypnosen haben deinen psychischen Apparat geprägt und die Bereinigung deiner alten hypnotischen 

Muster kann alle möglichen psychischen Symptome verursachen. Du vergisst ja alles, was du nicht 

bist. Es kann sein, dass dein Gedächtnis plötzlich nicht mehr gut funktioniert, da sich Schicht für 

Schicht deiner Hypnosen aufzulösen beginnen. Es kann sein, dass du dich manchmal desorientiert 

fühlst, dass du deinen Kontakt zu deinem Körper verlierst. Jedenfalls werden so alte, dir nicht 

dienende Gedanken und Gefühle beseitigt. 

Durch die ganzen Veränderungen in dir wirst du plötzlich eine Menge Zweifel bekommen. Mehr als 

du vorher jemals bekommen hast. Wichtig ist, diese Zweifel nicht zu bekämpfen, sondern durch sie 

durchzugehen. Das gleiche mit den auftauchenden Ängsten und den Sorgen, die du haben wirst, 



wenn sich alles in dir verändert und du keine Basis mehr hast, an die du dich anhalten kannst. 

Versuche nicht, sie zu bekämpfen. So kannst du dir eine Menge Stress ersparen und dein Körper wird 

eleganter durch den Prozess navigieren können. 

Erhöhte Sensitivität 
Du wirst bemerken, dass du immer sensitiver und empfindlicher wirst, dass du Lärm, manche 

Menschen oder Situationen nicht mehr aushältst, dass du manches Essen nicht mehr essen kannst, 

weil es dich davor ekelt, du wirst empfindlicher auf Temperaturunterschiede, alle deine Sinne 

scheinen geschärft zu sein. Du empfindest Farben, Musik, Natur etc. viel intensiver. Du wirst 

empfindlicher auf Dinge, die du vorher nicht wahrgenommen hast, wie elektromagnetischen 

Frequenzen, Magnetfelder usw. Wichtig ist, dass du dir einen Ort suchst, wo du dich deiner neuen 

Sinnlichkeit erfreuen kannst und dass du dir bewusst machst, dass sich deine Sinne öffnen.  

Auflösung deiner Identität 
Mit dem Erwachen wirst du dir bewusst, dass deine Identität nicht echt ist, dass du Schauspieler im 

Spiel deines Lebens bist. Du beginnst zu vergessen, wer du nicht bist. Alle dysfunktionalen Muster 

werden dir vor Augen geführt und du wirst aufgefordert, sie loszulassen. Alte Gewohnheiten 

loslassen ist nicht einfach und es macht extrem viel Angst, weil du ja nicht weißt, was anstelle dessen 

in die Leere kommt. Dieser Prozess kann sehr lange dauern, auch mehrere Lebenszeiten. Du wirst 

dich oft fragen, ob du nicht wieder in dein sicheres, altes Leben zurückwillst. Innere Leere ist nicht 

leicht zu akzeptieren und sie wird erstmal gefüllt mit schönen Ablenkungen oder es wird der Verlust 

mit einer tiefen Depression betrauert. Es besteht auch die Möglichkeit, dass du glaubst, dass du 

verrückt wirst. Aber es löst sich nur deine alte Identität auf und ein paar deiner Aspekte wollen das 

nicht sehen und bekämpfen es. 

Du wirst die Auflösung deines alten Selbst mit allen Mitteln bekämpfen. Ablenkungen werden in 

dieser Phase eine bedeutende Rolle spielen. Du wirst deine Aspekte nicht besiegen können, deshalb 

lade sie lieber ein, nach Hause zu kommen. Du wirst diese Aspekte wie innere und äußere Dämonen 

wahrnehmen. Alle diese Dämonen sind deine eigenen und es sind verletzte Aspekte deiner selbst. 

Atme einmal tief durch und erlaube was ist. Du bist nicht deine Aspekte. 

Jedenfalls wird sich deine Identität in etwas noch nicht Definierbares verwandeln, das unglaublich 

schön sein wird. 

Verlust von alten Beziehungen 
Zum Körper: die Beziehung zum Körper verändert sich auch drastisch, weil du alte Erinnerungen auf 

Zellebene entlässt und deinen freien Energiekörper im physischen Körper verankerst. Der Körper 

wird gesünder und widerstandsfähiger werden und er benötigt weniger Schlaf und weniger Essen. In 

der Übergangphase wirst du den Kontakt zu deinem alten Körper verlieren und ihn auf neuer Ebene 

wiederfinden. Der Körper geht durch eine Periode von Chaos und er deutet es oftmals als Zeichen, 

dass er stirbt und aktiviert das Notfallprogramm. Das Kommunikationsnetzwerk des Körpers wandelt 

sich vollkommen um, damit es dir weiter als erwachter Mensch dienen kann. 

Zu anderen Personen: Da du im Prozess der Selbstrealisation sehr mit dir selber beschäftigt bist, wird 

dein Partner oder deine Partnerin das irgendwann mitkriegen. Er oder sie wird dir das vielleicht als 

Egoismus vorwerfen. Aus diesem Grund kann es zu gröberen Beziehungskonflikten kommen. Im 

Laufe des Erwachens lernt man die Liebe zu sich selber kennen und es wird für dich auch immer 

schwerer, faule Kompromisse zu schließen. Du brauchst einen sehr verständnisvollen Partner, der 



akzeptiert, dass du viel Zeit mit dir selber verbringen willst und oft nicht ansprechbar bist. Jedenfalls 

werden Beziehungen auf eine harte Probe gestellt und manche, deren Kern auf einem Energiehandel 

beruht, werden es sehr schwer haben, zu überleben. Aber es kann auch sein, dass sich dadurch die 

Beziehung auf eine neue Ebene hebt und bereichernder wird. 

Beziehungen sind aber auch eine sehr häufige Ablenkung am Ende des Erwachens. Du verliebst dich 

unsterblich in jemanden, deine Zwillingsflamme, auf die du schon dein ganzes Leben gewartet hast. 

Dein Fokus geht weg von dir, hin zu deinem Partner oder deiner Partnerin. Ihr glaubt dann vielleicht, 

dass ihr gemeinsam den Weg der Selbstrealisation gehen könnt und wartet, bis der andere soweit ist. 

Aber der Weg in die Freiheit ist ein sehr persönlicher und manchmal einsamer Weg. 

Liebesbeziehungen sind in dieser Phase eine Ablenkung. Das heißt nicht, dass man aus einer 

bestehenden Beziehung heraus sich nicht der Hypnosen entledigen kann.  

Auch die Qualität und Anzahl deiner Freundschaften wird sich aus den gleichen oben angeführten 

Gründen ändern. Du brauchst einfach mehr Zeit für dich, denn der Prozess, durch den du gehst ist 

sehr fordernd für deinen Körper und deine Psyche. Manche Menschen werden sich von dir 

abwenden, andere werden bemerken, dass du etwas hast, das sie auch haben möchten. Sie werden 

es als ein inneres Strahlen oder ein inneres Gleichgewicht wahrnehmen, das sie anzieht. 

Zur Arbeit: der Weg, wie du zu Energie kommst wird sich umstellen. Das bedeutet, wenn du einen 

Job hast, der dir keine Freude macht, wirst du über kurz oder lang ohne Job dastehen. Du wirst es 

auch vielleicht nicht mehr schaffen, für andere zu arbeiten. Und noch dazu kommt, dass dir 

wahrscheinlich deine Begeisterung für deine Arbeit, die du bisher gemacht hast, abhandenkommt. 

Die Energie, in diesem Fall das Geld, wird am Ende des Prozesses nicht mehr von außen kommend 

wahrgenommen, sondern sie kommt aus dir selber und manifestiert sich als außen. 

Zum psychischen Apparat: da alle Hypnosen entfernt werden, wirst du oft das Gefühl haben, dass du 

verrückt wirst. Du wirst aber am Ende keine fremden Gedanken und Gefühle haben, sondern deine 

eigenen, du wirst deinen Eingebungen mehr vertrauen und manche Dinge einfach wissen, ohne 

genau zu wissen, woher du es weißt. Dazwischen ist aber eine Phase der Unsicherheit und des Chaos 

im Kopf. Auch die geht vorbei. 

Träume 
Träume werden sehr lebhaft und noch verrückter als sonst, weil viele der Umorientierungen im 

Schlaf stattfinden. Alte ungelöste Konflikte, sogar aus früheren Leben werden alle in Träumen 

bearbeitet. Also stelle dich darauf ein, dass du manchmal Träume hast, die so jenseitig sind, dass du 

keine Begriffe hast, sie zu beschreiben. Manche Träume fühlen sich sehr alt an, weil sie uralte Dinge 

ins Traumbewusstsein bringen. 

Verlust deiner menschlichen Begeisterung 
Früher oder später im Verlauf deines Erwachens kommt es zum Verlust aller deiner Dinge, die dir als 

Mensch wichtig waren. Es gibt plötzlich nichts mehr, wofür du dich engagieren oder kämpfen willst. 

Dir kommen diese Dinge, die dich noch vor kurzer Zeit begeistert haben, plötzlich flach und 

uninteressant vor. Diese menschliche Begeisterung für etwas weicht einem Sog, nach Hause zu 

kommen, was immer das bedeutet. Das ist jedenfalls die Phase bevor die Begeisterung deiner Seele 

auftaucht, sich selbst zu realisieren. Diese Zeit ohne wirkliche Ziele kann sehr lange dauern, aber du 

wirst auch das Empfinden haben, dass du trotzdem auf dem richtigen Weg bist. 



Auflösung von Schuld und Scham 
Relativ knapp vor der Selbstrealisation wird dir gezeigt werden, welche Anteile von Schuld und 

Scham noch in dir verborgen sind. Manches ist aus diesem Leben, andere Anteile von früher. Das 

kann sehr unangenehm sein, aber du kannst nicht durch das Tor der Selbstrealisation gehen, wenn 

du dich für irgendetwas schämst, was du getan hast oder, wenn du dich für etwas schuldig fühlst. 

Du wirst nicht erkennen können, was für ein großartiges Wesen du bist, weil dich Schuld und Scham 

in ihren Mustern gefangen halten. Manche Schuldgefühle sitzen so tief, dass sie dir unbewusst sind. 

Auch diese werden an der Schwelle zur Erleuchtung auftauchen, damit du mit ihnen Frieden 

schließen kannst. Das kann ein sehr intensives Erlebnis werden. Bei mir kommen viele dieser Themen 

in Träumen hoch, z.B. habe ich von der Scham geträumt, bei einem Test nur eine Vier (Fünf ist das 

„Nicht Genügend“) erreicht zu haben. Ich fühlte mich als ein Totalversager, und ich spürte auch noch 

im Wachzustand dieses intensive Schamgefühl. 

Zweifel und Ängste als Orientierung 
Wenn du deine Energie in die Außenwelt verlagerst, wird der freiwerdende innere Raum mit Zweifel 

aufgefüllt. Du kannst in diesem Sinne deine Zweifel als Hinweis sehen, dass du etwas als fremd oder 

von außen kommend erlebst. Zweifel sind ein stetiger Begleiter auf dem Weg in deine Freiheit. Je 

weiter fortgeschritten du mit deinem Prozess bist, desto mehr Zweifel begegnest du. Wichtig ist es, 

die Zweifel zuzulassen und sie nicht zu bekämpfen. Sie sind Teil des Weges. Du kannst sie sogar als 

Hinweis nehmen, dass du hinter dieser Schicht selbst verborgen bist.  

Das gleiche ist mit Ängsten, die der Erwachensprozess erzeugt. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich der 

Prozess intensiviert, weil eine neue Ebene hervorkommen will. Wenn du so eine Angstattacke hast, 

kannst du dich insgeheim darüber freuen, weil der Prozess in Bewegung ist und du gerade im Begriff 

bist, Durchbrüche zu schaffen. Angst ist dein Begleiter und Freund auf dem Weg in die 

Selbstrealisation. 

Was ist wichtig, um elegant durch diesen Prozess zu kommen 
Es liegt an dir, wie du den Prozess des Erwachens erleben willst. Dein innerer Meister wird trotz aller 

deiner Widerstände einen Weg finden, deine Aufmerksamkeit zu bekommen auch wenn das für dich 

oft nicht angenehm sein sollte. Damit der Erwachungsprozess relativ sanft verläuft, sind vor allem 

drei Punkte wichtig: 

0. Du bist nicht verantwortlich für deine Erleuchtung, du kannst sie nicht beschleunigen. 

Verantwortlich ist dein MeisterInnen-Selbst, das eine Begeisterung dafür in sich trägt, alle 

deine Erfahrungen in Weisheit zu verwandeln. Deine Seele wird dadurch erleuchtet, nicht der 

menschliche Teil von dir. Du kannst nur realisieren, dass deine Seele erleuchtet ist. 

1. Überanstrenge dich nicht: Leichte Körperübungen, wie sanftes Yoga, freies Bewegen, Tanzen, 

in die Natur spazieren gehen, sind besonders hilfreich. Nichts unternehmen, das den Körper 

übermäßig belastet. Der Körper hat mit dem Transformationsprozess genug zu tun. Nimm dir 

Zeit, deinen Körper zu ehren, indem du dich ihm liebevoll und achtsam zuwendest. 

2. Umgib dich viel mit dem Element Wasser: dazu gehört viel Baden, Duschen, Schwimmen, sich 

am Wasser aufhalten. Wasser erhöht die Regenerationsfähigkeit des Körpers, vor allem 

Salzwasser. Trinke viel Wasser! Das hilft, die Toxine im Körper auszuscheiden. 



3. Bewusstes Atmen: auch durch Atmen werden Gifte aus dem Körper ausgeschieden. 

Bewusstes Atmen fördert auch die Integration deiner Anteile. Bauchatmung tut besonders 

gut. Es reicht eine sanfte Atmung in den Bauch, sodass er sich wie ein Luftballon ausdehnt 

und wieder zusammenzieht. Nicht überatmen, sodass dir schwindlig wird. Es geht ums 

bewusste Atmen. Ein paar bewusste, tiefe Atemzüge reichen oft aus, um wieder zu dir 

zurückzukommen. 

Wege in die Freiheit 
Der Weg in die Freiheit ist der Weg zu dir. Was dich daran hindert, ist deine Verstrickung in die 

Vergangenheit, deine genetische Programmierung, die Gravitation des Massenbewusstsein, die Zeit, 

die die Gravitation aufrecht erhält und dein Fokus auf das Theater hier. Das alles kannst du hinter dir 

lassen. Das passiert, wenn du den Schritt davon weg machst, in die Leere, die dich von dir selber 

trennt. Diese Leere zu betreten ist ein seltsames Gefühl. Es ist, als ob du einen alten Freund aufgibst. 

Es fühlt sich sonderbar an und es gibt einen starken Sog zurück. Dafür sorgt die Gravitation deiner 

Vergangenheit und des Massenbewusstseins. Am besten ist, du blickst nicht zurück, denn dir könnte 

schwindlig werden, weil du dann siehst, dass du gerade einen 400m hohen Felsen hinaufgeklettert 

bist. 

Ablenkung 7 
An dieser Stelle wird es Zeit für ein großes Geständnis: Fast alles, was ich hier schreibe, habe ich von 

Adamus St. Germain gehört oder gelesen, die Teil dieses Individualisten-BORG’s sind. Davor habe ich 

20 Jahre lang mitgeholfen, die Welt zu einem etwas schlechteren Ort zu machen, indem ich 

unschuldigen Firmen unter Vorspielung falscher Tatsachen das Geld aus der Tasche gezogen habe. 

Dieses Geld ist dann leider nicht bei mir gelandet, sondern meine drei Chefs haben sich darum 

gestritten. Ich habe es gemacht, ohne es mir auszusuchen. Ich habe meine Chefs wiedererkannt: sie 

haben mich in einem früheren Leben gefoltert und auch jetzt macht es ihnen noch Spaß, das 

gesellschaftlich sanktioniert als Firmenchefs zu tun. Es war Karma auf den ersten Blick und ich musste 

diese Situation 20 Jahre lang schamlos auskosten. Ich habe es fast ehrenamtlich gemacht. Ich liebe 

es, anderen vorzuspielen, dass ich jemand anderer bin, als ich bin. Das war jetzt ein bisschen 

vereinfacht ausgedrückt. Ihr spürt, dass da mehr dahinter steckt. Ich bin ein Meister der Mimikry. An 

anderer Stelle steht vielleicht noch mehr, sofern ich es nicht wieder vergesse … Ja, und davor habe 

ich das Bildungssystem ausgenutzt und 12 Jahre studiert. Nutzloses Wissen. Nun nutze ich das 

Sozialsystem aus, ohne es zu wollen. Es passiert mir einfach und es dient mir vorzüglich. 

Weiter mit weiteren Ablenkungen (Wutrede 1…) 
Die Menschen in der westlichen Welt glauben, dass sie in einer freien Gesellschaft leben. Dabei wird 

das Leben für sie immer reglementierter und eingeschränkter. Es gab noch nie in einer „freien“ 

Gesellschaft so viele Gesetze und Regeln, die man einhalten sollte. Man wird von Kind an 

verpflichtet, verschiedene Sachen zu machen, wo man von selbst nie auf die Idee kommen würde, 

das zu tun.  Und es wird uns eingeredet, dass das zum Besten der Gesellschaft ist. Man muss z.B. 

verpflichtend in den Kindergarten, es gibt Unterrichtspflicht, es gibt eine Ausbildungspflicht bis 18 

Jahre. Du musst dich so einer „Pflichthypnose“ durch ein unzeitgemäßes Bildungssystem 

unterwerfen. Wenn du arbeitest, unterwirfst du dich den Gesetzen im Arbeitsrecht, das die moderne 

Sklaverei einzementiert. Du wirst dort völlig deiner Freiheit und Menschlichkeit beraubt, du wirst 

überwacht, schikaniert  und wie eine Maschine behandelt. Du darfst nicht laut reden, was immer. Du 

musst Pflichtbeiträge zahlen, du musst Leute wählen, die ein niedriges Bewusstsein repräsentieren 



und dir offen ins Gesicht lügen. Du musst leistungsfähig sein, sonst bist du nichts wert. Die Menschen 

arbeiten so viel wie noch nie und sie sind schon an den Grenzen ihrer Belastbarkeit oder weit 

darüber hinaus. Stressbedingte Krankheiten der arbeitenden Bevölkerung gehen auf die 40% Marke 

zu. Je eingeschränkter die Freiheit der Menschen, desto mehr Aggression erzeugt das in ihnen, weil 

Einschränkung der Wahlfreiheit einfach Aggression erzeugt. Die Aggression wird dann auf 

Andersdenkende oder Minderheiten gelenkt, deren Freiheiten noch weiter eingeschränkt werden. 

Die eigene Situation kommt dann wie in einem Spiegel zu ihnen zurück. Nur dass sie jetzt im außen 

wahrgenommen wird und nicht mehr weh tut. Leiden tut nun ihr Spiegelbild, nämlich die jeweiligen 

Minderheiten und andere benachteiligte Leute. 

Gleichzeitig gab es noch nie einen so großen materiellen Wohlstand wie jetzt. Man kann sich alles 

kaufen, was man zum Leben braucht und auch das, was man nicht braucht. Es gibt alles im Überfluss, 

aber die Menschen sind so verstrickt in Sachzwänge, dass ein schöpferisches Leben einfach nicht 

mehr möglich ist. Deswegen machen sie innerhalb dieser Sachzwänge einfach weiter und werden mit 

ihrem Leben immer unzufriedener. 

Die Menschen waren noch nie so vielen Hypnosen und Ablenkungen ausgesetzt wie jetzt. Tatsache 

ist, dass die Menschen einfach anfällig für Hypnosen sind, da das Gehirn ein Belohnungszentrum hat 

und Schmerz wahrnehmen kann. Wenn sie nur ein bisschen Belohnungen bekommen oder wenn 

Strafen drohen, machen sie die unsinnigsten menschenunwürdigen Sachen mit. Belohnung und 

Bestrafung finden im Mind-Raum statt, werden also dort erzeugt. Der Sinn des „Fokus“ bedient sich 

dieses begrenzten Bewusstseins, um in die schon eingeschränkten Lebensmuster immer weiter 

hinein zu fokussieren und sie als den einzig möglichen Weg darzustellen, weil andere 

Wahlmöglichkeiten ausgeblendet werden und so nicht mehr verfügbar sind. Hypnose durch 

Fokussierung führt zur Akzeptanz dieser immer sinnloser werdenden Verhaltensmuster. Je mehr 

Menschen sie machen und je öfter sie sie durchführen, desto normaler werden sie. 

Ich finde es wichtig dass es Menschen gibt, die außerhalb der Hypnosen leben und so für Leute, die 

im Zoo gefangen sind alternative Sichtweisen anbieten. Wohin sollen sich diese Menschen denn 

sonst wenden, wenn sie sich völlig in ihrer Welt verstrickt haben und ausbrechen wollen? 

Jenseits der menschlichen Sinne 
Ja, es gibt etwas jenseits der menschlichen Sinne. Erstens mal die Sinne, die dem Fokus zugeordnet 

sind und die die menschliche Realität abbilden sollen: neben den 5 Sinnen gibt es den Sinn für die 

Elemente (Erde, Wasser, Luft, Feuer), Es gibt Sinne für Magnetismus, Gravitation, Elektrizität, Energie 

und Licht. Es gibt Sinne für Raum und Zeitempfindungen. 

Dann gibt es Sinne jenseits des Fokus, die ich als spirituelle Sinne bezeichne: z.B. Wahrheit, 

Schönheit,  Liebe, Einheit, der Sinn des „Ich Existiere“, Imagination, Träumen und noch viele andere. 

Man sagt, wenn mehr als 11 solcher Sinne geöffnet und zugänglich sind, bedeutet das 

Selbstrealisation als Meister. 

Was ist Freiheit? 
Freiheit ist die Fähigkeit, die Welt wieder mit allen (auch den spirituellen) Sinnen wahrnehmen zu 

können, d.h. die Dominanz des Fokussinns aufzulösen und dadurch den Zugang zu den anderen 

Sinnen wiederzuerlangen. Es ist nicht so, dass die anderen Sinne verschwunden wären. Sie waren 

immer da, aber durch den Fokus wurden sie ausgeblendet und waren so nicht verfügbar. Es ist ein 

bisschen ein Prozess der Integration der anderen Sinne. Du musst dir bewusst sein, dass es diese 



Sinne auch gibt, sonst kannst du sie nicht in dein Erlebnisfeld mit hineinnehmen. Deine 

Wahrnehmung wird dann mit der Zeit immer reichhaltiger und du bemerkst, dass du die Welt aus 

beliebigen Perspektiven wahrnehmen kannst. Nicht nur aus der begrenzten, menschlichen 

Perspektive. Du kannst natürlich auch weiterhin die menschliche Perspektive wahrnehmen. Es ist 

nicht so, dass sie verschwindet. Sie bleibt immer ein Teil deiner Wahrnehmung. Du entdeckst auch, 

dass du mehrere Perspektiven gleichzeitig einnehmen kannst, d.h. du bist gleichzeitig in mehreren 

Sinnen als nur in einem zu Hause. 

Ein weiterer Aspekt der Freiheit ist, dass du mit dem Wiedererlangen deiner echten Sinnlichkeit auch 

verstehst, dass jede sinnliche Erfahrung dir dient, sie ist sinnliche Energie, die auf dein Bewusstsein 

reagiert hat. Deine Energie kommuniziert mit deinem Bewusstsein. Es fragt: wie kann ich dir dienen, 

liebes Bewusstsein? Man könnte es noch krasser formulieren, dass Energie die Kommunikation 

deines Bewusstseins ist, es ist die Manifestierung der Begeisterung deiner selbst. Wenn die 

Begrenzungen des Fokus wegfallen und somit die Hypnosen, die dich in dieser Begrenzung gehalten 

haben, wirst du feststellen, dass sich deine Energie nur um dich dreht. Sie ist der Geist aus der 

Flasche, die du immer gerufen hast, nun kannst du sie mit Weisheit einsetzen und der Geist wird dir 

aus den Tiefen deiner Weisheit dienen. 

Auf dem Weg in die Freiheit (in die Meisterschaft) findet eine De-Programmierung statt. Alte Denk- 

und Empfindungsweisen werden aufgelöst. Das, von dem du  glaubst, was dich ausmacht (deine 

Identität) schmilzt vor sich hin. Du vergisst, wer du nicht bist. Dieser Prozess, der ohne dein Zutun 

abläuft, geht solange weiter, bis du deinen unzerstörbaren Kern erkennst: dein Bewusstsein, der 

großartige Schöpfer, der du bist oder dein “Ich Bin“. Dieser innere Kern ist nicht hypnotisierbar, er 

kennt keinen Schmerz und keine Freude, er hat keine mentale Intelligenz und ihm ist diese 

Lebensrealität hier bis zu einem gewissen Grad fremd. Es braucht also eine Phase der Anpassung von 

beiden Seiten her: der menschliche Teil muss sich an das „Ich Bin“ gewöhnen und umgekehrt. Das 

menschliche Selbst ist nicht für die Erleuchtung zuständig, es kann das „Ich Bin“ nur in sein Leben 

erlauben und es muss offen für Neues, Ungewöhnliches und für Veränderung sein. So findet ein 

Integrationsprozess der beiden statt, der einmalig ist. 

Wo ist der Ausgang? 
Es gibt einen Punkt in deinem Leben in dem du beschließt: Schluss damit! Schluss damit, fremde 

Energie zu stehlen! Schluss damit, faule Kompromisse zu schließen! Schluss damit, nur zu schlecht 

und recht zu überleben! Schluss damit, deiner eigenen Wahrheit aus dem Weg zu gehen! Schluss mit 

Ablenkungen! Schluss damit, andere über dein Leben bestimmen zu lassen! Schluss mit sich klein und 

arm machen. Deine Aspekte spielen ihr Spiel mit dir, solange du sie lässt. Es kann auch sein, dass du 

durch die Wiederholung der immer gleichen Muster so gelangweilt bist, dass du dich zu fragen 

beginnst, ob es da draußen noch etwas gibt. Die Entscheidung muss jedenfalls aus den Tiefen deines 

menschlichen Selbst kommen. Deine Seele entscheidet nicht, wann du erwachen willst. Sie 

unterstützt nur alle deine Entscheidungen.   

Seltsamerweise gibt es große Widerstände, diesen einen Schritt näher zu dir zu machen. Du wirst die 

Erfahrung machen, dass deine schlimmsten Befürchtungen hochkommen, du wirst hundert Gründe 

finden, warum du dich nicht ändern sollst. Das sind die Gedanken deiner hypnotischen Schicht, deine 

Programmierungen, die dich steuern, weil du es ihnen erlaubst. Sie kommen sowohl von außen und 

von innen. Es sind Gedanken und Emotionen, die von deinem Gehirn produziert werden, um dich in 



Sicherheit zu halten, in deinem dir bekannten Raum. Du bist Opfer deines begrenzten Verstandes. Du 

wirst so nie fähig sein, dein volles Potential als bewusster Schöpfer zu leben. 

Dein Bewusstsein ist der einzige Teil von dir, der nicht hypnotisierbar ist. Es hat keine Intelligenz und 

das bezeichnenderweise. Es schaut dem Teil von sich (dir) zu, der glaubt, er ist von sich selber 

getrennt. Es wartet geduldig, bis du soweit bist und wirklich die Entscheidung triffst, über deine 

Hypnosen hinauszugehen.  Dies wird eine epochale und weitreichende Entscheidung sein und du 

wirst erst nur mal die kleine Zehe ins kalte Wasser halten wollen. Dann wird sich für kurz was ändern 

und am nächsten Tag wirst du alles wieder vergessen haben, wofür du dich gestern noch voller 

Leidenschaft entschieden hast. 

Ein Weg, die Hypnose hinter sich zu lassen ist es, das Machtspiel du gegen deine Hypnose 

aufzugeben. Es ist eine große Realisation, dass du in der Dualität deiner Existenz immer gegen etwas 

ankämpfen musst, gegen die Zeit, gegen den inneren Schweinehund, gegen die Massenhypnose, 

gegen das Böse in dir. Das alleine schon zu durchschauen, und aufhören zu kämpfen ist ein 

riesengroßer Schritt. 

Ein anderer oder ergänzender Schritt ist, dass du dir bewusst machst, dass du deine Realität wählst 

und nicht sie dich. So kannst du die Hypnose sein lassen, sie nicht füttern und realisieren, dass du 

auch noch dieses andere bist. Damit fütterst du dich mit dir selbst. Es ist immer entscheidend, wo 

deine Aufmerksamkeit ist. Diese Energie wirst du anziehen. Deine Emotionen sind die Magnete, die 

dir die entsprechenden Situationen in dein Leben ziehen. Wenn du bei dir selber bist, wirst du die 

Freude deines Seins spüren können und du wirst genau das in dein Leben ziehen, weil die Energien 

deinem Bewusstsein dienen. Es sind sogar deine persönlichen Energien, die nur dir alleine gehören 

und nur dir alleine dienen. Du borgst sie dir von niemandem aus und du stielst sie von keinem. Dein 

Bewusstsein bedient sich deiner Energien und sie dienen dir. Was möchtest du? 

Selbstrealisation 
Selbstrealisation ist die tiefe Erkenntnis, wer man ist. Man kann auch Selbsterkenntnis dazu sagen. 

Selbsterkenntnis ist nur dann tiefgreifend, wenn man seinen eigenen Erkenntnissen vertraut. Wenn 

man das nicht tut, lebt man in einer Welt, die von außen gesteuert wird und die eigene Stimme bleibt 

stumm oder wird überhört. Da gibt es z.B. diesen Teil in mir, der weitergehen möchte, doch er wird 

von der Vergangenheit wie mit Gewichten zurückgezogen in die alte Weltsicht. Sie sagt in etwa, dass 

es nicht sein könne, dass die Energie der Welt dazu da ist, mir zur Verfügung zu stehen. Es müsse ein 

Außen geben, worauf ich keinen Einfluss hätte. Keiner meiner alten Aspekte möchte 

Selbsterkenntnis, sie wollen das glauben, was sie schon immer glaubten, nämlich, dass sie abhängig 

von anderen Energien sind. Und doch gibt es Wege aus dieser gravitierenden Abhängigkeit, wie ich 

weiter oben beschrieben habe. Ich als Mensch kann mich nicht alleine daraus befreien, und ich bin 

auch nicht dafür verantwortlich. Was ich machen kann, ist mir zu vertrauen, dass der Weg zu mir 

schon da ist und ich mir erlaube, ihn wahrzunehmen. Jemand sagte einmal: Ich bin der Weg! Ja, ich 

bin der Weg. Er ist in mir und kein anderer kann jemals mein Weg sein. Selbsterkenntnis kommt nur, 

wenn du bedingungslos an dich glaubst und sie erlaubst. Du bist sowas wie das Vorbild für deine 

Vergangenheit, die nur den Selbstzweifel und ihre begrenzte Perspektive kennt. Die Energien werden 

sich an den neuen Glauben in dich selbst anpassen und ihn unterstützen. Das verändert deine ganzen 

vergangenen Anteile, weil sie eine neue Perspektive bekommen, und du so mutig warst, dir selber zu 

vertrauen und zu glauben. Für andere wirst du in einer Illusion leben und verrückt wirken. Aber du 

lebst in deiner eigenen, nicht in einer fremden, so wie vorher. Und du bist dir bewusst, dass du in 



deiner eigenen Welt lebst. Das macht dich etwas toleranter und mitfühlender, wenn du einer 

anderen Weltsicht begegnest. Jede Realitätshypnose ist eine Illusion, also richte es dir in deiner 

Illusion von Realität schön ein. Wahr ist, was du als wahr annimmst. 

Wie startet man diesen Prozess? 
Du bist an dem Punkt angekommen, wo eine innere Stimme in dir sagt: „Es gibt mehr, da draußen als 

es scheint“ und du bist bereit, dieses „mehr“ zu finden. Du hast in deinen Lebenszeiten alle 

erdenklichen Erfahrungen gesammelt und es gibt irgendwann den Punkt, an dem es einfach Zeit ist, 

weiter zu gehen und eine alte Erfahrung abzuschließen. Du bist ab irgendeinem Punkt einfach 

gelangweilt oder hast die immer gleichen Erfahrungen einfach satt. 

Das ist die Zeit, wo du dann eine tiefgreifende Entscheidung triffst, über das bekannte hinauszugehen 

und du erlaubst dann, was neu in deine Leben kommen will. Du begreifst die menschliche 

Perspektive als eine Perspektive von vielen, aber es gibt noch mehr in deinem Universum und dieses 

mehr eröffnet sich dir dann, wenn du bereit bist. 

Wege aus der Hypnose 
Grundsätzlich benötigt es erst einmal, das Spiel der Begrenztheit und Abhängigkeit aufgeben zu 

wollen. Du willst ja in deine Unabhängigkeit gehen, in deinen souveränen Raum mit deiner Energie, 

die nur dir dient. Vieles spricht dagegen: deine Erfahrung von Abhängigkeit, die Erfahrungen mit 

deinem Körper, der eigentlich der Körper deiner Ahnenreihe ist mit allen seinen genetischen 

Unzulänglichkeiten. Dann kommt Schuld und Scham anderen Personen gegenüber, dass du so 

egoistisch bist, das Erdenspiel aufzuhören. Es gibt die Hürde des mangelnden Selbstwerts, der es 

einem verunmöglicht, sich als vollkommen und wertvoll anzunehmen. Dann kann es sein, dass du 

unvollendete Erfahrungen zurücklassen musst, d.h. du willst noch dies und jenes erfahren und du bist 

nicht bereit, das aufzugeben. Es gibt Ablenkungen in Hülle und Fülle auf diesem Weg. Aber es kommt 

bei jedem Menschen der Punkt auf seinem Weg, das Spiel loszulassen. Irgendwann hat man einfach 

genug von dieser Erfahrung  der Begrenztheit und man geht auf die Suche nach sich selbst. Die hier 

aufgeführten Wege aus der Hypnose sind nur einige der möglichen. In Wahrheit ist es so, dass jeder 

Weg einzigartig ist. Aber es gibt Wege die einfacher sind als andere und es gibt welche, die auch ans 

Ziel führen, aber unnötig mit Leiden oder sogar mit dem Tod verbunden sind. 

Erlauben 

Du hast nun deine Entscheidung getroffen, du springst von der Klippe.  Von nun an bist du nicht mehr 

verantwortlich für den Prozess der Selbstrealisation. Kannst du auch nicht, weil du ihn nicht 

verstehst, nicht verstehen kannst. Verantwortlich ist nicht der Mensch mit seinen begrenztem 

Verstand, verantwortlich ist dein „innerer Meister“, deine Weisheit. Was du machen kannst und 

sollst ist, diese deine Weisheit in dein Leben einzulassen. Dich zu öffnen für dein anderes Leben, es 

nicht kontrollieren zu wollen. Erlauben klingt einfach und ist es auch. Aber der menschliche Teil will 

immer gern die Kontrolle haben, weil er in einer Hypnose steckt, die Angst vor dem größeren Ich hat. 

Es fühlt sich oft so an, als ob du mit 200km/h auf eine Wand zufährst und dein Verstand sagt dir: 

steige auf die Bremse. Nein, du erlaubst weiter dein „Ich Bin“, deine Selbstrealisation. Alles, was dir 

in deinem Leben wiederfährt, dient deiner Erleuchtung und deiner Selbsterkenntnis. In diesem 

Prozess vereint sich dein menschliches Ich mit deinem spirituellen Ich. Sie beginnen, miteinander zu 

tanzen. Erlauben heißt, diesen Tanz zu erlauben. Du musst dein Leben nicht ändern, du musst nicht 

so wie früher, alles zurücklassen. Du musst nicht Einsiedler werden. Du erlaubst nur, dein 

vollständiges Ich in dein Leben. Erlauben heißt nicht, anderen zu erlauben, dich zu kontrollieren. 



Erlauben heißt, deinem „Ich Bin“ und deiner Weisheit  zu erlauben, seine Arbeit zu machen. Erlauben 

ist der einfachste und eleganteste Weg aus der Hypnose heraus. 

Zulassen 

Alles, was du in dieser Erlaubens-Phase erlebst, dient deiner Selbstrealisation. Deshalb solltest du 

diese Erlebnisse nicht negieren, sondern sie zulassen. 

Zulassen heißt, du nimmst alles wahr mit voller Offenheit und Sensibilität. Du wirst der eigene 

Beobachter deiner Erfahrungen ohne etwas auszublenden. Es ist, was es ist. Du bist in dieser Phase 

sehr verletzlich. Du fühlst dich nackt und angreifbar. Du bemerkst, dass der Schmerz immer kommt, 

wenn du aufhörst, alles zuzulassen. Wenn du anfängst, es kontrollieren zu wollen, wenn du dich von 

deinen Empfindungen ablenken und weghypnotisieren lässt. Völlige Akzeptanz, was ist. Du bist bei 

dir und du erlebst und empfindest deine eigenen Schöpfungen. Was dieses Zulassen vom früheren 

Leben unterscheidet ist, dass die Erfahrung sofort in Weisheit umgewandelt wird und sie somit 

abgeschlossen ist. Weisheit entsteht durch Zulassen von sinnlichen Erfahrungen. Zulassen heißt auch, 

dass du deine Erfahrungen nicht als gut oder schlecht bewertest und sie so in Schubladen steckst. 

Widerstand 

Wenn du aufhörst, deine Erlebnisse zuzulassen oder sie zu steuern versuchst, dann bist du im 

Widerstand, weil du deine eigenen Schöpfungen nicht erfahren willst. Widerstand erzeugt eine Art 

innere Reibung, die für den menschlichen Teil anstrengend ist und Stress hervorruft. Meist beginnt 

dann der Körper zu schmerzen, weil die Energien nicht mehr ungehindert fließen können. 

Körperlicher Schmerz kann in dieser Hinsicht ein guter Hinweis sein, dass du dich einem 

Transformationsprozess wiedersetzt. Aber auch Zweifel und Ablenkungen sind gute Anzeichen dafür, 

dass du etwas nicht erleben willst und dich dem wiedersetzt. 

Selbstliebe 

Du richtest den Fokus auf dich selbst und deine Beziehung zu dir selber. Das ist einer der wichtigsten 

und wertvollsten Schritte auf dem Weg aus deiner Hypnose. Du suchst die Antwort in dir, was 

bedeutet, dass du dir wichtig bist. Daraus kann ein immer größeres Vertrauen in dich selbst 

entstehen und je größer das Vertrauen in dich selber ist, desto stärker kann die Liebe zu dir wachsen. 

Selbstliebe beginnt damit, dass du entdeckst, dass du nichts in allen Leben falsch gemacht hast. Alles 

diente nur der Erfahrung, die deine Weisheit vergrößerte. Dein innerer Kern wertet diese Erfahrung 

nicht, sie nimmt sie bedingungslos an. Du kannst von deinem inneren Kern 100% Vergebung 

bekommen. Die Frage ist, ob du dieses Geschenk annehmen kannst. Es ist egal, was du gemacht hast, 

du bekommst das ganze Mitgefühl deines „Ich Bin“.  

Du begreifst, dass du Erfahrungen aus Liebe zu dir selbst machst. Deine Seele liebt sinnliche 

Erfahrungen und du bist bei diesen Erfahrungen der wahrnehmende Teil. Jede Erfahrung ist wie ein 

wertvoller Tropfen Honig und erfüllt deine Seele und dein „Ich Bin“ mit unendlicher Freude. Und in 

dieser Freude erschafft dein „Ich Bin“ neue Erfahrungen, die deine Seele wieder zu Weisheit 

destillieren kann. 

Du als wahrnehmender Teil kannst dir aussuchen, aus welcher Perspektive du deine Erfahrungen 

erleben willst. Möchtest du Erfahrungen, wo du klein und wertlos bist, oder möchtest du welche, die 

dich mit Freude erfüllen. Es ist dein Theater und je mehr du dich selber liebst, desto schönere 

Erfahrungen machst du. Für deine Seele sind übrigens alle Erfahrungen die du machst schöne 



Erfahrungen, weil sie die Erfahrungen nicht bewertet. Aber für dich als Mensch sieht es anders aus. 

Du musst deiner Seele sagen, was du erleben möchtest: Abenteuer oder Langeweile, Armut oder 

Reichtum, Beziehungen oder Einsamkeit. 

Der Fokus auf die Liebe zu dir selbst ist ein vollständiger Weg aus der Hypnose hinaus in die 

Selbstrealisation und er fußt auf bedingungsloser Selbstannahme. 

Aus dem Fokus 

Ich habe vom Sinn „Fokus“ geschrieben, der die Wahrnehmung des Menschseins bestimmt. Solange 

er der einzige Sinn ist, über den wir wahrnehmen, wird sich nichts an der Hypnose ändern. 

Zusammen mit dem Phänomen der Gravitation, die die Wahrnehmungswelt zusammenhält bestimmt 

der Fokus die Erfahrungen. Er blendet alle anderen Sinne aus, weil er eben auf ein bestimmtes 

Erfahrungsspektrum fokussiert. Also scheint alles ein hoffnungsloses Unterfangen zu sein, mehr von 

sich selber wahrnehmen zu wollen. Selbst wenn man versucht zu defokussieren, fokussiert man auf 

das defokussieren. Also bleibt der gegenteilige Weg. Man geht tiefer in den Fokus hinein, was 

erstmal sehr kontraintuitiv ist, weil man dadurch das Gegenteil erreicht. Es wird alles noch dichter. 

Und das stimmt anfangs. Aber je länger du fokussierst, desto schwieriger wird es, im Fokus zu 

bleiben. Die Fokussierbarkeit hat auch seine Grenzen. Und es kommt irgendwann der Punkt, an dem 

der Fokus zusammenbricht und wenn der Fokus weg ist, kommen alle anderen ausgeblendeten Sinne 

wieder zum Vorschein und die Erfahrung dieser Realität wird voller und tiefer. Das kann man als 

praktische Übung machen und zusehen, wie sich irgendwann der Fokus aufzulösen beginnt und man 

nimmt von der Umwelt und Innenwelt plötzlich Dinge wahr, die vorher ausgeblendet waren. 

Gravitation 

Ein anderer Weg ist über die Gravitation. Durch die Gravitation war es uns als spirituelle Wesen 

möglich, in immer dichtere Bereiche einzutauchen. Wir sind sozusagen auf einer Gravitationswelle in 

die Dichtheit dieser Erfahrung gezogen worden, bzw. wir haben erlaubt, dass das passiert. Nachdem 

die Gravitation nicht nur physikalische Teilchen zusammenhält, sondern auch jedes andere 

Phänomen einen gravitativen Aspekt hat, jedes Gefühl und jeder Gedanke z.B. hat eine bestimmte 

Anziehungskraft, macht es Sinn die Gravitation zu benutzen, um den gegenteiligen Weg zu gehen, 

nämlich sich aus der Erfahrung der Dichte hinauszukatapultieren. Dazu kann man sich die duale 

Natur dieser Realität zunutze machen, in dem man versteht, dass alles zwei Seiten hat, auch die 

Gravitation. Man benützt also die „Antigravitation“, um aus der Dichte hinaus zu surfen. Du musst 

dich nur mit diesem Aspekt verbinden, und er trägt dich aus dem Massenbewusstsein heraus. Die 

gravitative Eigenschaft des kollektiven Bewusstseins dient dir also auch beim Ausstieg. Erst wenn du 

draußen bist verstehst du, dass es immer einen Weg heraus gibt, auch wenn man scheinbar vorher 

Jahrtausende lange in der Falle saß. 

Zeit 

Zeit erschafft die Anziehungskraft, die Gravitation, die die Hypnosen ermöglicht. Du wirst dein 

erleuchtetes Selbst nur außerhalb der Zeit treffen können, einfach, weil es dort existiert. Wenn du 

eine Meisterin der Zeit bist, kannst du nicht nur in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen, du 

kannst vollkommen aus der Zeit austreten. In diesem Zustand kann es keine Gravitation und somit 

keine Hypnose geben. Du siehst dich so, wie du bist, in vollkommener Klarheit. Den Merlins dieser 

Erde wurde diese Fähigkeit nachgesagt. 



Kunst 

Kunst ist eine wundervolle Möglichkeit über das mentale Denken hinauszugehen und zu entdecken, 

dass es da draußen noch mehr gibt. Da der Mensch von sich aus ein schöpferisches Wesen ist, ist 

künstlerischer Ausdruck einer der natürlichsten Wege, wieder zu sich selber zu finden. Kunst kann 

dabei  alles Mögliche sein: kreatives Singen, Tanzen, Schauspielen, etwas mit den Händen schaffen, 

kreativ mit Medien arbeiten, Malen, Instrumente spielen, kreative Buchhaltung, kreative Ideen 

verfolgen usw. Du wirst dabei  immer mehr und mehr mit deinem kreativen Kern verbunden und du 

erkennst, dass du mehr bist, als du dir vorher gedacht hast. 

Natur 

Die Natur ist ein guter Ort, um sich zu öffnen, da man sich dort meist sicher und geborgen fühlt. 

Wenn sich die Sinne öffnen, nimmt man die Schönheit und lebendige Energie der Natur wahr, und 

man lernt ihre Rhythmen kennen. Wenn man tief in dieses Energiebad eintaucht, sieht man sich bald 

als Teil davon und am Ende kommt man drauf, dass alles die Energie von einem Selbst ist. 

Technik 

Auch Technik kann ein Weg sein, herauszufinden, dass es mehr gibt, als man vorher geglaubt hat. 

Technische Innovationen können den Menschen zeigen, dass etwas, das vorher noch als unmöglich 

galt (eine Hypnose), plötzlich möglich ist. Das kann die Menschen auf eine Reise ins Land der 

unendlichen Möglichkeiten schicken und ihnen klar machen, dass auch sie mehr sind, als sie bisher 

von sich geglaubt haben. 

Wissenschaft 

Wissenschaft schafft neues Wissen. Wenn sie mit ihren Methoden feststellt, dass es Dimensionen 

jenseits von unserer gibt, die sie mit ihren Methoden glaubhaft bewiesen haben, dann öffnet das 

auch vorher strikt rationalen Menschen einen Weg aus ihrem mentalen Gefängnis hinaus und sie 

beginnen sich zu überlegen, was da noch alles draußen ist, wovon sie keine Ahnung haben. 

Spiritualität 

Spiritualität ist ein sehr klassischer Weg, zu erfahren, dass es etwas jenseits des Denkbaren gibt. 

Jeder der einmal mystischen oder andere unerklärlichen Phänomene begegnet ist, wird das 

unterschreiben. In der Vergangenheit war Spiritualität sehr stark mit Leiden, Schuld und Scham 

verbunden auch dank der großen Weltreligionen. Wenn man das loslassen kann, und sich nicht in 

den ganzen Geistwesen und verschiedenen Phänomenen verliert, ist das ein schöner Weg aus der 

Hypnose. Du lernst auch hier, dass alles aus dir kommt. 

Selbstliebe 

Selbstliebe heißt, dass man sich selber alles vergeben hat, und akzeptiert was ist. Wenn das was ist, 

mehr ist, als man glaubt, akzeptiert man auch das und bald hat man eine viel umfassendere 

Perspektive von sich und der Welt. Man kann auch sagen, dass Selbstliebe teil jedes Weges ist, aber 

er kann auch für sich stehen. 

Depression 

Die oberen Wege sind die eher eleganteren. Es gibt auch einen natürlichen Weg heraus, wenn man 

feststeckt. Den nehmen viele, viele Menschen und er wird von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt. 

Es ist der Weg über eine Depression. Eine Depression ist der natürliche Weg, wenn man sich im 

Leben verirrt hat und in Hypnosen gefangen ist. Sie ist ein Weg zurück zu deinem Kern. Ich gebe zu, 

es ist kein einfacher Weg. Es ist etwas ähnliches, wie wenn der Körper Schmerz fühlt. Der Schmerz ist 



auch nicht angenehm, aber er sagt dir, dass etwas in deinem Körper nicht in Balance ist. Die 

Depression ist wichtig und sie ist keine Krankheit, sie ist der Weg aus einem alten Muster. Es ist kein 

besonders gutes Zeichen, wenn man eine Depression loswerden will und Medikamente schluckt, die 

den Prozess unterbrechen, wieder zu dir selber zurückzukommen. Die Menschen sitzen dann in der 

Falle, auch wenn die Symptome für kurz verschwinden und die Menschen scheinangepasst sind. Die 

Medikamente gegen Depression kappen den Kontakt zu deiner Seele und unterdrücken den 

natürlichen Weg der Selbstreinigung von Hypnosen aller Art. Aus spiritueller Sicht müsste man jeden 

Arzt wegen seelischer Grausamkeit verklagen, der solche Medikamente verschreibt. Es ist ein 

Verbrechen gegen die Seele dieses Menschen. Es ist bezeichnend, dass die schnelle 

Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit höher bewertet wird als der oft lange Prozess aus einer 

Depression hin zu seinem eigenen Potential. Wie sollte man dann also mit einer Depression 

umgehen, wenn sie auftaucht? Sehe sie als Lösung und lasse dich voll in sie fallen. Das klingt vorerst 

etwas kontraintuitiv ist aber im Endeffekt so etwas wie Wellenreiten. Du wehrst dich nicht gegen 

etwas scheinbar Negatives. Denn das erzeugt noch mehr Schmerz. Du in deiner Depression 

betrauerst ja den Verlust der Verbindung zu dir selber. 

Existenzielle Krisen 

Es klingt paradox, aber existentielle Krisen gehören zum Weg aus der Massenhypnose heraus, hin zu 

dir. Du verlierst dein ganzes altes Leben: deinen Job, deine Familie, deine Freunde, deinen 

Lebenssinn und Zweck, deine Gesundheit, deinen Verstand. Dieser Prozess kann sich über Jahre 

ziehen und es ist so, wie es sich anhört. Es ist eine existentielle Krise, bis du an dem Punkt bist, an 

dem du aufgibst und deine Mauern in sich zusammenfallen. Dann kann deine Weisheit, das sowas ist 

wie dein neues Computer-Betriebssystem, hereinkommen und die Führung übernehmen. Bei 

manchen geht dieser Prozess schneller, bei manchen langsamer. Dieser Prozess ist nicht linear, 

sondern das alte und das neue Leben können sich abwechseln und auch überlagern, sodass beides 

gleichzeitig da ist. Wenn du deinen Sorgen und Zweifeln ausgeliefert bist, und du dir nicht vorstellen 

kannst, wie du den nächsten Tag überstehen sollst und vor allem, warum du ihn überstehen sollst, 

bist du in deiner inneren Dunkelheit, im nächsten Augenblick kannst du dann wieder im 

vollkommenen Vertrauen zu dir selber sein und das Leben zeigt sich von seiner schönsten und 

angenehmsten Seite. Dieses Spiel geht über einen längeren Zeitpunkt. Es ist gesäumt von vielen Aha-

Erlebnissen und Rückschlägen. Wichtig ist, dir diesen Prozess zu erlauben und dich nicht mit Drogen 

oder Medikamenten zu betäuben. Wenn du das machst, verlängerst du ihn nur unnötigerweise. Es ist 

etwas, das irgendwann bei jedem Menschen passiert, früher oder später. Es ist nichts, was man 

forcieren und beschleunigen kann. Du als Mensch bist nicht verantwortlich für diesen Prozess, das ist 

ein anderer Teil von dir, der sich selbst realisieren möchte, ich nenne es Seele oder dein Sein. Du bist 

davon ein wichtiger Teil: der, der die Erfahrungen macht. Deine Seele braucht dich, den 

menschlichen Teil, um diese Erfahrungen machen zu können. Die Erfahrung, die deine Seele machen 

möchte ist, sich selbst in ihrer eigenen Schöpfung (also im menschlichen Körper) zu treffen. 

Terminale Krankheiten 

Wenn du weißt, du hast nur noch einen Tag zu leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass du 

alles loslässt, woran du dich vorher festgehalten hast. Du kommst in einen Zustand des 

vollkommenen Erlaubens und deine Energien können wieder fließen. Manchmal passiert in diesem 

Zustand, dass man tief in sich erkennt, wer man ist. Manchmal kommt es dann auch vor, dass sich 

der Körper wie durch ein Wunder selbst heilt. Sicher ist das natürlich nicht, aber manche Menschen 

haben sich das so erschaffen und sind von da an erleuchtet. 



Nahtoderlebnisse 

Viele Menschen berichten, dass sie nach einem Nahtoderlebnis anders zurückkommen, als sie vorher 

waren. Sie haben gelernt, dass sie auch nach dem Tod weiter existieren und viele haben mystische 

Erfahrungen gemacht. Das ebnet den Weg, die eigene Realisation zu erlauben. 

Schmerz, Folter und Traumata 

Nicht sehr empfehlenswert. Aber durch massive Traumata kann es dazu kommen, dass du alles 

loslässt, woran du dich vorher festgehalten hast. So kann es zu einer Selbstrealisation kommen. 

Wenn es nicht dazu kommt, bleibt leider ein riesengroßes Trauma übrig und der Wunsch, sich an der 

Person zu rächen, was dich in eine karmische Situation bringt. 

Bewusstseinserweiternde Drogen 

Das war in den 60er und 70er Jahren sehr en vogue. Psychotrope Substanzen wie LSD oder 

Ayahuasca haben tatsächlich die Wirkung, dass sie deinen Verstand in Stücke sprengen können und 

du jenseitige Erfahrungen machen kannst. Du hast Erfahrungen, die du im Normalzustand der 

Alltagshypnose nicht machst. Die Realität kann sich verändern und du kannst für eine kurze Zeit ein 

expandiertes Bewusstsein haben, da der Verstand ausgeschaltet wird. 

Der Nachteil dieser Methode ist, dass sie eine begrenzte Wirkungsdauer hat, dass sie dein Gehirn 

manipulieren und dich süchtig machen kann. Sie bringt dich oft in immer neue Räume deines 

psychischen Zoos. Viele dieser Drogen dienen den Menschen als Flucht aus dieser Realität. Leider 

sind viele Menschen nicht auf die Erlebnisse vorbereitet gewesen und manche haben den Kontakt 

mit dieser Realität verloren und finden nicht mehr in den Körper zurück. 

Ich finde, diese Substanzen sind eine schnelle Methode, um sich von negativen oder schmerzhaften 

Zuständen abzulenken. Jedenfalls braucht es erfahrene Begleitung, da die Erfahrungen dein 

bisheriges Weltbild in Frage stellen können und nicht jeder hat die Kapazität, das Erfahrene adäquat 

zu verarbeiten. Aber es soll schon Leute gegeben haben, die es auf diese Weise geschafft haben, sich 

selbst zu realisieren. Die meisten aber haben sich nur psychisch selbst beschädigt. 

Bekanntschaft mit Nichts 

Was bleibt über, wenn du alle Erfahrungen wegzauberst, die dir dein Fokus, also dein Verstand 

liefert? Ja, genau: Nichts. Aus der Sicht deines Fokus, bleibt nichts übrig, denn er hat sich auf die 

menschliche Wahrnehmung fokussiert. Wenn nichts mehr wahrzunehmen ist, fühlt sich das an, als 

ob nichts mehr da ist. Kein physikalisches Universum, nichts was mit den begrenzten Sinnen 

psychologisch erfahrbar ist.  

Wer aus der Hypnose austreten möchte, macht zwangsläufig Bekanntschaft mit dem Nichts. Und ein 

Weg, den auch ich gehe ist der Weg ins Nichts, d. h. du gehst bewusst dort hin. Je mehr du im Nichts 

bist, desto näher bist du bei dir. Du lernst, dass alle Wahrnehmung bis dorthin Ablenkungen und 

Manifestationen deines Sinnes Fokus sind. Dein Nichts ist dein ewiger Urzustand, du warst es immer 

schon und wirst es immer sein. Das Nichts ist der Ort deines Bewusstseins. Er ist Ort-, Zeit- und 

Energielos. Es ist der Punkt deiner puren Existenz, aus dem alles kommt, was du je erfahren hast und 

erfahren wirst. Es ist der Ort deiner Schöpfungen, der Ausgangspunkt, wo du deine größte Erfahrung 

gemacht hast: Ich existiere! Ich habe Bewusstsein, also bin ich, um das Zitat  von Descartes 

abzuwandeln. 

Ich ermutige dich, die Reise dorthin anzutreten, wenn du vom Leben hier überfordert bist oder 

einfach nur so. Gehe in dein Nichts. Es gehört nur dir und du erkennst dort, dass du ein souveränes 



Wesen bist, abhängig von niemandem. Es ist dein persönliches Bewusstsein. Du lernst dort, dass es 

keine größeren Wesen gibt, keinen Gott und keine Einheitsenergie. Du schwimmst in deinem eigenen 

Teich und die Haifische, die dir dort eventuell begegnen, hast du da hineingetan. 

Wenn du möchtest, kannst du diese Reise so unternehmen: 

Du atmest dreimal bewusst ein und aus. Dann siehst du vor dir ein Haus. Du gehst rein und im ersten 

Raum sind deine ganzen Familienmitglieder drinnen. Du beobachtest sie ein bisschen und bedankst 

dich für die Erfahrungen, die du mit ihnen gemacht hast.   

Dann gehst du weiter in den nächsten Raum. Dort sind alle deine Freunde und Bekannte versammelt, 

alle Menschen, die dir in diesem Leben ans Herz gewachsen sind, oder die dich haben wachsen 

lassen. Du schaust dich auch hier ein bisschen um, bedankst dich für die Erfahrungen und gehst in 

den nächsten Raum.  

Dort sind alle deine Arbeitskollegen versammelt, Alle Chefs und Untergebenen, Mitarbeiter. Auch 

hier schaust du dich ein bisschen um und bedankst dich bei ihnen.  

Du gehst weiter in den nächsten Raum und findest dort alle deine Ahnen, die vor dir auf der Welt 

waren. In einigen von ihnen wirst du dich selbst erkennen. Du beobachtest die Charaktere ein 

bisschen, lässt dich aber nicht ablenken, bedankst dich bei ihnen, denn ohne sie wärst du nicht hier. 

Im nächsten Raum findest du alle deine spirituellen Begleiter, deine spirituellen Guides, deine Engel 

und alle Wesen, die auf einer spirituellen Ebenen mit dir zu tun hatten. Sie haben dich seit Anbeginn 

hier begleitet und haben dich getragen, wenn du den Mut oder die Hoffnung verloren hast. Du 

bedankst dich auch bei ihnen, weil du weißt, dass es Zeit ist, weiter zu gehen. 

Du betrittst den nächsten Raum und findest dort Gott oder die Quelle oder alles, was war. Du schaust 

dich auch hier um, in diesem glänzenden und strahlenden Raum. Gott deutet mit seinem Zeigefinger 

auf eine Tür, wo dein Name draufsteht, geschrieben in Licht. Er sagt, dass es Zeit ist, in deinen 

souveränen Raum zu gehen. Du gehst auf diese Türe zu und die Buchstaben fangen an zu leuchten, je 

näher du kommst. Du öffnest die letzte Tür. 

Du bist nun in deinem souveränen Raum. Vor dir ist ein stiller See und du hast Lust, da rein zu 

springen. Das Wasser hat die ideale Temperatur. Du tauchst unter und fühlst dich schwerelos. Du 

atmest und nimmst wahr. Bleibe hier und erfahre dich solange du möchtest. 

Was nicht funktioniert 

Ablenkung 6 

Es ist 11.1.2021, ein Teil von mir, der unaussprechlich rein und schön ist, möchte zu mir 

zurückkehren. Ich habe das Bedürfnis, die Netflix-Serie „Titans“ anzuschauen und kann nicht damit 

aufhören. Die Krieger, Killer und Helden in mir greifen zu ihren Waffen, um den Eintritt dieses mir 

heiligen Teils zu ignorieren. Aber der Teil war immer ein Teil von mir und er kann warten. Er wartet 

auch auf das Ende meiner Titans-Serie und den darauf folgenden Serien. 

Selbstverbesserung 

Das ist ein anderer Ausdruck von „an sich arbeiten“. Erst wenn du an dir selbst arbeitest, wenn du 

dies und jenes machst, körperlich, geistig, seelisch, wirst du eines Tages so weit sein, dass du „rein“ 

genug bist, um erleuchtet zu werden. Dabei ist eine Vervollkommnung des Menschen nicht möglich. 



Es ist im Design des Menschen, dass immer etwas nicht ganz zusammenpasst. Wenn du mit einer 

Sache fertig bist, kommt die nächste und die alte Sache verschlechtert sich im Hintergrund wieder. Es 

ist so ähnlich, als ob du dich immer und immer wieder wäscht in der Hoffnung, dass du eines Tages 

sauber bleibst. Aber du bist auf einem Planeten, der dreckig ist und jeden Atemzug verschmutzt du 

dich wieder. Arbeit bringt dich nicht zum Ziel. Du bestätigst dir nur, dass etwas mit dir nicht stimmt, 

dass du so, wie du bist, nicht richtig bist. 

Aliens und Verschwörungstheorien 

Komischerweise beginnen die Leute nach dem ersten Erwachen sich mit sonderbaren Dingen zu 

beschäftigen, die ihnen alles andere als gut tun. Das machen viele, weil sie anfangen, Zustände und 

Systeme zu hinterfragen, sowie alte Denkweisen aufzubrechen. Viele landen dann bei 

Verschwörungstheorien und den Einfluss der Aliens auf die Menschheit. Nur soviel: wir alle waren 

mal Aliens, bevor wir das erste Mal auf der Erde inkarnierten. Es kann sein, dass du mit der 

Beschäftigung deine eigenen Alien-Aspekte in dich integrierst. Aliens sind du aus der Vergangenheit. 

Verschwörungstheorien können dich anziehen, weil du als erwachender Mensch nach alternativen 

Erklärungsmodellen für die Welt suchst. Es kann auch sein, dass du ihnen begegnest, weil du es 

warst, der sie gestartet hat. Jedenfalls bringen sie dich an einen psychischen Ort, an dem du keinem 

mehr glaubst und du extrem misstrauisch wirst. Verfolgungswahn nicht ausgeschlossen. Mache bitte 

einen weiten Bogen um alles, was wie eine Verschwörungstheorie riecht. Sie beschäftigt deinen 

Verstand und raubt dir deine Energie, auch wenn sie sich bewahrheiten sollte. Sie bringen dich nicht 

in die Freiheit. Sie ermüden dich nur und laugen dich aus. 

Die Beschäftigung mit beiden Themen führt dich jedenfalls in eine Sackgasse. Du beschäftigst dich 

nicht mehr mit deiner Selbstrealisation, sondern mit externalisierten Anteilen deiner selbst. Je mehr 

du dich mit diesen Themen beschäftigst, desto mehr prägen sie deine Welt. 

Leiden 

Das Leben als freier, selbstrealisierter Mensch und Leiden vertragen sich nicht. Es gibt keinen Weg, 

auf dem du durch exzessives Leiden zu deiner Selbstrealisation kommst. „Wenn ich genug gelitten 

habe, dann verdiene ich mir meine Erleuchtung“, ist so ein unbewusstes Muster. Leiden wird in 

dieser Weise mit Erlösung verknüpft. Wenn dem wirklich so wäre, wäre die Erde schon lange ein 

erleuchteter Planet.  

Leiden ist zu einer Weltsicht geworden, die unausweichlich scheint. Sie hängt zusammen mit diesem 

ganzen Paradigma, dass die Energie außerhalb von dir zu suchen ist, und du auf sie angewiesen bist. 

Wenn du also frei sein willst, musst du deine Vorstellung von und deinen Umgang mit Energie 

verändern. Leiden kann sich in allen möglichen Varianten manifestieren und wenn du leidest, bist du 

immer Opfer von etwas: von deinem Körper, deinen Gedanken und Gefühlen, von anderen 

Menschen, von Politikern, Medien usw. Leiden ist eines der häufigsten Erfahrungen auf der Erde. Die 

Menschen haben vergessen, dass die Erfahrung des Leidens optional ist. Ursprünglich war die Welt 

nicht so designt. Es war einfach ein Ort, wo man die Schönheit dieses Ortes erfahren und die 

Beziehung zwischen Energie und Bewusstsein lernen konnte. Erst als die männliche und weibliche 

Energie immer mehr ins Ungleichgewicht geriet, entstand die Basis für Leidenserfahrungen. Eine 

wichtige Voraussetzung  für das Beenden des Leidens ist also, die männlichen und weiblichen Anteile 

in dir in eine gute Balance zu bringen und beide wertzuschätzen. 



Für ein Anliegen kämpfen 

Wenn du auf dem Weg in die Selbstrealisation bist, wird es Zeit, aufzuhören für ein Anliegen zu 

kämpfen, wie z.B. die Rettung der Erde, der Kinder, der Wale und der Bienen. Diese Kämpfe, so nobel 

sie auch sind,  werden andere übernehmen. Wenn du ein selbstrealisierter Mensch bist, wirst du 

mehr für diesen Planeten tun, als jeder, der sich als unerleuchteter Mensch für wichtige Anliegen 

einsetzt. Du wirst alleine durch deine Anwesenheit den Menschen neue Möglichkeiten zeigen, die sie 

ohne dich nicht gesehen hätten. Kampf ist sehr tief in die Menschen einprogrammiert und es ist oft 

nicht leicht, diese Herzensanliegen los zu lassen. In der Selbstrealisation erfährst du, dass alles 

außerhalb von dir, auch das was du zu bekämpfen versuchst, deine Energie ist. Du bekämpfst dich 

mit dir selber. Besser ist es, wenn du deine Energie für dich selber arbeiten lässt. 

Durch Analysieren zu einer Lösung kommen:  

Analysieren deiner Möglichkeiten bringt dich immer weiter in den Fokus hinein, weil du dich mit 

immer kleineren Puzzleteilen beschäftigst, die du zu einem sinnvollen Bild zusammenfügen willst. 

Das Bild wird nie vollständig sein, solange der Fokus die Wahrnehmung begrenzt. Vor allem aber ist 

es ein sehr mentales Spiel. 

Sich spirituelles Wissen aneignen: 

Was typisch für erwachende Menschen ist, nämlich eine Passion für alles Spirituelle, führt erst einmal 

dazu, alles über dieses neue, spannende Thema erfahren zu wollen. Es führt dazu, sich mit gängigen 

spirituellen Praktiken zu beschäftigen, wie Meditation oder Yoga. Und es führt dazu, dass du selbst 

solche Praktiken lehrst oder anbietest. Und bis zu einem Punkt ist das ja auch in Ordnung. Du fühlst 

dich wertvoll und dein Leben hat einen Sinn. Aber ab einem gewissen Punkt ist auch das eine 

Ablenkung aus dem Land der Spiritualität. Auch im Haus der Spiritualität gibt es unendlich viele 

Räume. 

Du wirst irgendwann merken, dass dich spirituelles Wissen nicht weiterbringt. Es hat dich vielleicht 

reich gemacht oder zufriedener mit dir selber. Du bist in einer Community verankert mit 

gleichgesinnten Menschen und du hast etwas zu verlieren. Aber es bringt dich nicht aus deiner 

Hypnose. 

Du wirst nie genug spirituelles Wissen haben. Das Gefühl, es fehlt noch irgendwo ein wichtiger Teil in 

deinem Wissensschatz wird dich nicht zur Ruhe kommen lassen. Du bist immer in einem Zustand der 

Suche gefangen, weil du die Lösung außerhalb von dir suchst. 

Dein Verstand redet dir ein, dass du nur wertvoll bist, wenn du dich auf der spirituellen Suche 

befindest. Doch du bist immer wertvoll. 

Spirituelle Gruppen, Gurus und Religionen 

Spirituelle Gruppen oder Religionsgemeinschaften können ein guter Startpunkt sein, aber sie bringen 

dich nicht in die Selbstrealisation. Sie stehen sich selber mit ihren Regeln und Machtspielen im Weg. 

Solange du fremde Regeln befolgst und auf das hörst, was andere sagen, was du tun und lassen 

sollst, solange wirst du dich nicht selbst erkennen können. Selbstrealisation kommt nur aus dir und 

der Weg ist einzigartig. Solange du in einer Spirituellen Gemeinschaft bist, bist du sehr mit ihren 

Definitionen von Gut und Böse beschäftigt und du sammelst nur Schuldgefühle und wartest auf einen 

Erlöser, der dir diese Schuldgefühle nimmt. 



Den Verstand mit Hilfe deines Verstandes besiegen 

Das sind alle Lösungsversuche, die sich innerhalb deines Fokus abspielen. Es ist unmöglich, sich mit 

Hilfe des Verstandes über ihn hinwegzusetzen, denn der Verstand hat nicht die Kapazität sich 

vorzustellen, was außerhalb von ihm ist. Aber er kann dir weismachen, dass du die Grenzen 

gesprengt hast. Leider bist du immer noch im Zoo, nur in einem anderen Raum. 

Suchen 

Suchen hilft nicht, weil du ja meist außerhalb von dir suchst. Die Antwort muss doch irgendwo da 

draußen sein, ist die Vorstellung. Du findest zwar da draußen etwas, aber es kann nie die 

befriedigende Antwort sein. Manche strengen sich extrem an, um dort hin zu kommen, wo sie 

glauben, dass die Lösung ist. Aber Suchen ist nur ein Zeichen, dass du an etwas außerhalb von dir 

glaubst, das weiß. Dann beginnen sie in sich zu suchen und finden alle möglichen Räume und 

Erfahrungen. Sie strengen sich genauso an, wie sie im Außen gesucht haben und glauben, dass sie 

eines Tages erleuchtet aufwachen. Aber das passiert nicht. Erst wenn du aufgehört hast, irgendetwas 

zu suchen, bist du angekommen. Es ist wie eine Erleuchtung und eine Erleichterung: ich brauche 

nicht zu suchen, alles ist da, ich habe es nur nicht gesehen. In dieser Erkenntnis bemerkst du erst, wie 

sehr du dich angestrengt hast, wie sehr dein Verstand gerattert hat und einen Ausweg suchte. Aber 

er ist programmiert, nicht zu sehen. Also, was wäre, wenn du nicht suchen müsstest und schon am 

Ziel bist? Das wäre zu einfach? Siehst du, wie du auf Anstrengung programmiert bist? 

Selbstdisziplin 

Selbstdisziplin ist ein sehr mentaler Zugang. Man glaubt, durch Einschränkung und Fokus auf eine 

Sache, sich selbst transzendieren zu können. Wenn man täglich 10 mal ein bestimmtes Mantra 

aufsagt oder täglich den Rosenkranz betet oder bestimmte geistige oder körperliche Übungen macht, 

wird einem versprochen, dass man irgendwann erleuchtet wird. Aber leider wird aus den Übungen 

meist eine mentale Übung, die dem natürlichen Prozess der Selbstrealisation entgegenläuft. Solche 

Methoden sind nach dem ersten Erwachen sehr beliebt und oft auch hilfreich. Aber es sind nur kleine 

Stufen auf dem Weg und man sollte sie irgendwann loslassen. 

Ablenkungen vom Erwachensprozess  
Es ist völlig normal, auf dem Weg in deine Selbstrealisation vom Weg abzukommen. Immer, wenn du 

glaubst, du hast dich endlich gefunden, kommt plötzlich wie aus heiterem Himmel eine Ablenkung 

auf dich zu: Familiendramen, Politikdramen, Mediendramen, Verschwörungstheorien, Krankheiten. 

Die Liste ist schier endlos. Die Dualität möchte dich nicht loslassen, das Massenbewusstsein zeigt 

seine ganze Anziehungskraft und will dich wieder zurück zur „Normalität“ bringen. Es tauchen andere 

Personen auf, die „vernünftig“ mit dir reden wollen, die Familie macht sich Sorgen über dich und 

redet dir ins Gewissen. Aber schlussendlich bist du es selber, der diese Ablenkungen herbeiführt. 

Ablenkungen sind eine Sackgasse, denn sie bringen dich von deiner Wahrheit weg. Deine Wahrheit 

ist, dass du ein göttliches Wesen bist und du fähig bist, jenseits dieser Dualität zu gehen und dieses 

Spiel „Dunkelheit „ gegen „Licht“ aufzuheben. Jedes Spiel auf dieser Erde ist ein Spiel dieser zwei Pole 

und du hast es auf der einen oder anderen Seite mitgespielt und erfahren, wie arrogant die eine 

gegenüber der anderen Seite sein kann. Du warst programmiert, in diese Ablenkung der Dualität 

einzutauchen und sie zu erforschen. Das hast du gemacht und du hast dich dabei verloren. Du bist 

den Verführungen der Ablenkungen nachgegangen, bis du völlig verloren warst. Indem du dein 



„wahres“ Wesen wiederentdeckst und annimmst, kommst du auch aus diesen Sackgassen der 

Dualität heraus. 

Ein Teil von dir möchte nicht erwachen. Er möchte noch ein bisschen weiterschlafen. Es ist so, als 

ober der Wecker geläutet hätte, aber du drehst dich nochmal um und schläfst einfach weiter. Im 

Endeffekt wirst du zwar trotzdem irgendwann erwachen, weil das jeder Mensch auf Erden einmal 

tut, aber jetzt ist wirklich eine gute Zeit dafür, da das Bewusstsein erwachte Menschen dringend 

benötigt, um die rasante technologische Entwicklung mit hohem Bewusstsein auszubalancieren. 

Ablenkung 8 

Zu Zeiten der Corona Pandemie, wurde es mir plötzlich wichtig, dass meine Tochter durch die Matura 

(Abitur) kommt. Sie hatte eine Antriebskrise und war nicht mehr bereit, dafür zu arbeiten. Deshalb 

arbeitete ich für sie und half ihr, ihre Arbeiten fertig zu kriegen. Es war mein einziger Lebensinhalt in 

dieser Zeit. Das machte mir so viel Stress, dass mein Nacken verspannte, und ich meinen Kopf nicht 

mehr drehen konnte, ohne einen stechenden Schmerz zu spüren. 

Gibt es einen unhypnotisierten Zustand? 
Jeder Mensch wird auf die eine oder andere Art im Laufe des Lebens hypnotisiert. Es geht so weit, 

dass sich die Seele vor dem Eintritt ins Leben bewusst entscheidet, sich in die duale Welt der 

fokussierten Wahrnehmung zu begeben und alle anderen Sinne hinter sich zu lassen und das nur der 

Erfahrung wegen. Das ist die schlechte Nachricht. Die Gute ist, dass man über die beschränkte 

Wahrnehmung hinausgehen kann, wenn auch nur für kurze Zeit. Das blöde daran: die Welt wird nach 

solchen (mystischen) Erfahrungen als noch langweiliger erlebt und man kann in eine spirituelle Sucht 

rutschen. Man ist zwar erwacht und weiß, dass es mehr gibt, als dir gesagt wurde, aber man nimmt 

immer nur noch einen verschwindend kleinen Teil von dem wahr, was dich ausmacht. Ja, es gibt 

einen nicht-mentalen Zustand, der dich für mentale Hypnosen unempfindlich macht. Der vom Fokus 

gesteuerte Mind-Raum wird aber immer Hypnosen ausgesetzt sein und sie akzeptieren. 

Chancen des unhypnotisierten Zustandes 
Nehmen wir an, du hast den Prozess durchlaufen und bist aus deiner eigenen und der 

Massenhypnose herausgetreten. Wie ändert das dein Leben und das Zusammenleben auf dieser 

Erde? 

Unbewusste Menschen 
Nun, für die Menschen, die weiter in Hypnose bleiben ändert sich nicht viel, außer dass für sie ein 

neues Potential da ist: das Potential der Selbstrealisation. Früher oder später geht jede Seele diesen 

Weg. Es ist sehr wahrscheinlich, dass selbstrealisierte Menschen aus dem Radar der unbewussten 

Menschen verschwinden, einfach weil sie in einer unterschiedlichen Realität leben. Sie leben weiter 

wie bisher. 

Bewusste Menschen 
Bewusste, also selbstrealisierte Menschen leben am gleichen Planeten wie die unbewussten 

Menschen, aber irgendwie in ihrer eigenen Welt. Sie wissen, dass es ihre Welt ist und dass die 

Energien dieser Welt ihnen dienen werden. Sie haben die Wahl, bewusst in das Massenbewusstsein 

einzutauchen, oder sich für das Massenbewusstsein unsichtbar zu machen. Sie leben ein sehr 

sinnliches Leben ohne Angst, was der nächste Tag wohl bringen wird. Denn sie wissen, dass sie selbst 



es sind, die sich ihre Erfahrungen erschaffen. Sie sind nicht abhängig von den Energien anderer. Sie 

erlauben ihren eigenen Energien, dass sie ihnen ein gutes Leben erschaffen, das heißt, dass immer 

alles zum richtigen Zeitpunkt da ist, wenn sie es brauchen. Das führt zu einem sehr einfachen, aber 

auch tiefem Leben. Sie wissen, dass Energie nichts anderes als die Kommunikation ihres Wesenskerns 

ist und so sind sie in Kommunikation mit allem um sie herum: mit ihrem eigenem Körper, mit 

anderen Menschen und Tieren, Pflanzen und Bäumen, sogar mit technischen Geräten und Häusern.  

Bewusste Menschen erfinden sich jeden Tag neu, um sich in diesen Rollen bewusst zu erfahren. 

Macht und Einfluss haben für sie keine Bedeutung, denn sie brauchen keine Energie von außen. Sie 

sind autonom. 

Bewusste Beziehungen 
Beziehungen sind nur auf Basis ihrer Autonomie möglich. Wenn sich zwei autonome Menschen 

treffen, fangen ihre Energien zu tanzen an, ohne dass sich das auf ihre Autonomie auswirkt. 

Autonome Personen benutzen nicht die Energie ihres Partners oder ihrer Partnerin, um ihre eigenen 

Ziele zu erreichen. Es ist immer ihre eigene Energie, die sie dafür einsetzen. Sie ergänzen sich nicht, 

sie waren vorher schon ganz und sie bleiben immer sie selber. Beziehung ist eine sinnliche Erfahrung 

für sie und sie lassen sich vollkommen auf sie ein. Worauf sie sich nicht einlassen sind Opfer-Täter 

Spiele und Energie-Diebstahl. Sie spiegeln sich nicht im anderen, sondern ihr Spiegel ist ihre eigene 

Seele. Selbstrealisierte Menschen werden also Beziehungen zu anderen selbstrealisierten Menschen 

aufnehmen, einfach, weil Beziehungen sinnliche und bereichernde Erfahrungen sind. 

Bewusste Organisationen 
Bewusste Organisationen entstehen, wenn autonome Menschen gemeinsam ein Projekt 

durchführen. Dadurch werden diese zu autonomen, sich selbst organisierenden Strukturen. Sie sind 

sehr effizient, weil alles zum richtigen Zeitpunkt passiert, ohne dass groß geplant oder auf ein 

gemeinsames Ziel hingearbeitet wird. Die bewusste Organisation da, wenn sie benötigt wird und sie 

verschwindet, wenn ihre Aufgabe erfüllt ist. Es treffen sich die richtigen Personen zum richtigen 

Zeitpunkt und sie lassen ihre eigenen Energien für sich arbeiten und erzeugen dadurch oft magisch 

anmutende Ergebnisse. Das, was bewusste Organisationen von allen anderen unterscheidet ist, dass 

sie nicht wachstumsorientiert sind, sondern sich fragen, wie sie den Menschen am besten dienen 

können. Wachstum spielt also nicht mehr die Hauptrolle, obwohl auch diese Organisationen einen 

ausgeglichenen Finanzhaushalt benötigen. Der Fokus geht von Gewinnorientiert zu Herz- oder 

Weisheitsorientiert. 

 

Der Ruf des Erwachens 
Warum schreibe ich dieses Buch über Hypnose genau jetzt? Weil die Welt sich gerade in einer 

epochalen Umwälzung befindet. Noch nie gab es so viele Möglichkeiten, diese Erde zu einem 

lebenswerten Planeten zu machen. Aber noch nie gab es auch so viele Möglichkeiten, die Menschheit 

auszulöschen. Die technologische Entwicklung braucht die Begleitung von bewussten Menschen, die 

diese Technologien zum Wohle der Menschen einsetzen. 

Menschen, die über den eigenen Tellerrand hinausschauen können waren auch die Voraussetzung 

für die rasante technologische Entwicklung, die mit der industriellen Revolution eingesetzt hat. Das 

deshalb, weil diese Erfindung immer dem Bewusstsein ihrer Zeit folgen und dienen. Entwicklungen, 



die ein zu hohes Bewusstsein spiegelten, die also ihrer Zeit voraus waren, haben sich nie 

durchgesetzt. Eben weil sie keine Ankerpunkte im Massenbewusstsein finden konnten, die sie 

angezogen hätten. 

1989 war das Jahr, das man in spirituellen Kreisen auch „Harmonische Konvergenz“ nannte. Zu dieser 

Zeit war das menschliche Bewusstsein erstmals so hoch, dass es die Möglichkeit hatte einen neuen 

Weg zu gehen, der nicht in der Auslöschung der Menschheit endet. Und diesen Weg beschreiten wir 

nun. Es ist ein Weg, in dem das kollektive Bewusstsein der Menschheit angehoben wird durch 

Menschen, die sich erlaubt hatten, sich wieder zu erinnern, also aus der Massenhypnose 

auszutreten. Man könnte es auch so interpretieren, dass das vermehrte Erwachen deswegen 

stattfand, weil die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, vor allem von der 68er Generation. 

Damit einher ging und geht ein technologischer Boom, der durch dieses höhere Bewusstsein 

ausgelöst wurde. Technologische Entwicklung ohne entsprechendes Bewusstsein führt dazu, dass die 

Technologie zu Zwecken eingesetzt wird, die nicht der Menschheit dient, sondern den Machtspielen 

und Interessen einzelner. 

Vor allem die beginnende Entwicklung der Künstlichen Intelligenz braucht besondere Begleitung der 

Personen, die sie jetzt programmieren. Jede Entwicklung, die nicht in Balance ist, sollte sofort zu Tage 

treten und korrigiert werden. Worauf ich auch besonders hinweisen möchte ist die hypnotische Kraft 

der neuen Medien, die sehr viel Aufmerksamkeit binden können und die Menschen von sich selber 

wegbringen.  

Das alles braucht Menschen, die sich erinnert haben, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, 

als ihr menschliches Gehirn wahrnimmt. Das sind Menschen, die aus ihrer (selbst auferlegten) 

Hypnose ausgetreten sind und deshalb erfahren können, wie es ist, wenn die Energien ihnen dienen. 

Es scheint jetzt die Zeit reif dafür zu sein, dass diese Menschen den Ruf ihres Bewusstseins hören und 

sie realisieren, wer sie sind und warum sie gerade jetzt aufwachen aus ihrem jahrtausendealten 

Schlummer. 

Mein Weg aus dem Massenbewusstsein 
Mir wurde eines Tages klar, oder besser ich sah und spürte meine Verbindungen ins 

Massenbewusstsein. Es fühlte sich an wie Fäden, an denen ich hing, die mir sagten: du bist von mir 

abhängig. Immer wenn ich an einem dieser Fäden zog, zog es zurück. Die Fäden waren ein 

Abhängigkeitsverhältnis, sie hielten mich im Machtspiel drinnen. Ein solcher Faden war die Angst vor 

dem Tod. Es war am Ende des Jahres 2018, als ich das Gefühl hatte, ich könnte jeden Augenblick 

sterben, da ich einen exorbitant hohen Blutdruck hatte und mir mein Herz die ganze Zeit wehtat. 

Dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen: um aus der Massenhypnose auszutreten, konnte ich 

diese Angst nicht mitnehmen. Nach dieser  Erkenntnis änderte sich etwas in mir. Der Druck und die 

Angst fielen von mir ab. Ich entscheide selber, wann ich von hier gehe und wann nicht. Ich habe eine 

alte Machtverbindung gelöst und fühle mich nun freier.  

Religiöse Hypnose 
Der Ausstieg aus der traditionellen Religion hat auch sehr lange gedauert. Ich bin katholisch 

aufgewachsen und jedes Mal, wenn ich in der Kirche war, hat es mir den Hals zugeschnürt und ich 

habe mich dort extrem unwohl gefühlt, aber ich habe mich angepasst. Meine Großeltern und Eltern 

waren sehr darauf bedacht, dass wir anständige Christen wurden. Ich hatte Alpträume vom Teufel, 



der meist unterirdisch im Keller hauste, in unserem alten Bauernhaus. Der schlimmste Tag meiner 

Kindheit war der Krampustag, davor fürchtete ich mich schon Wochen vorher. Einmal am 

Krampustag habe ich den Teufel leibhaftig gesehen. Einen Augenblick nur, am Fenster 

vorbeihuschen. Ich hatte so einen Angstschock! Meine Dämonen verfolgten mich und ich versuchte 

mich vor ihnen zu verstecken. Ich war auch, so wie meine Geschwister, Ministrant in unserer 

Dorfkirche, als ich in der Volksschule war. Die Kirche war der kälteste Ort, den man sich vorstellen 

kann. Im Winter war das Weihwasser tiefgefroren. Der Pfarrer war ein Benediktiner aus Westfalen, 

der einen Verkehrsunfall gehabt hatte und vor Schmerz ächzte und stöhnte. Alle liebten ihn, weil er 

kein Mann salbungsvoller Worte war. Er verkörperte das Leiden, das mit dem christlichen Glauben 

verbunden zu sein scheint. Ich war nie gern Ministrant, weil mich diese Arbeit stresste. Man musste 

zum richtigen Augenblick das richtige tun, z.B. eine Glocke dreimal läuten, hinknien, aufstehen. Wenn 

ich was falsch machte, schämte ich mich. Das Horrorszenario war, wenn ich der einzige Ministrant 

war, was manchmal vorkam. Wir Kinder wurden gezwungen, Sonntags in die Kirche zu gehen und wir 

hatten unsere eigene Reihe rechts, die vierte Bank von vorne. Unser Großvater war Kirchenprobst, 

bis er zu alt dafür war. Meine Großmutter wollte, dass ich Priester werde. Es war offenbar früher so 

üblich, dass einer in der Familie Pfarrer wird. Ich habe dankend abgelehnt und auch meine anderen 5 

Brüder hatten kein Interesse. 

Es hat lange gedauert, bis ich die Entscheidung traf, mich von der Kirche zu lösen. Der erste Schritt 

war, mich von der Kirche und seiner Kirchensteuer abzumelden. Ich wollte mich mit einem Schlag 

befreien. Und es hat mich erst einmal sehr befreit, diese Entscheidung mit der Kirche. Die Schuld und 

Scham drückt aber immer noch auf meinen Hals. Singen half mir etwas, diesen Kommunikationskanal 

zu öffnen, aber meine natürliche Stimme habe ich immer noch nicht gefunden. Ich weiche in die 

Höhen aus. Aus meinen Tiefen kommt nur Angst und Schweigen.  

Wenn ich jetzt in die Kirche gehe, finde ich es immer unglaublicher, welche Programmierungen ich 

mein ganzes Leben ausgesetzt war. Schuld, Sünde, Verführung, Erlösung, gut-böse, Gebote, Rituale. 

Solche Sachen gehen nicht über Nacht weg, wenn man über Leben hinweg in dieser Kultur drinnen 

ist. Zumindest kann ich langsam akzeptieren, dass es etwas in mir gibt, das sich befreit und entfaltet. 

Körperliche Hypnose 
Körperliche Hypnosen aufzulösen, das braucht wirklich Vertrauen in die Fähigkeit des Körpers, sich 

von alten genetischen Mustern der Ahnenreihe zu befreien. Familienkarma nennt sich das wohl. Es 

geht in der Familie etwas mit Herz, Blase und Geschlechtsorganen um.  Ich hatte als Mann auch 

früher schon öfter mal Blasenentzündungen. Das führte mich 2004 zu einer  Operation an der Blase, 

wo zwei überzählige Blasen wegoperiert wurden. Ja, ich hatte 3 Blasen in mir. Die Ärzte waren sehr 

verblüfft und ich war der Wunderling in der Urologieabteilung. Dann hatte ich als Kind schon einige 

Operationen im Genitalbereich. Es war, als ob ich mich von diesen Gefühlen abschneiden wollte. 

Dabei war ich von Sexualität und ihrer Energie als Kind fasziniert. Ich konnte sie fast sehen, ihre Kraft 

und ihr Magnetismus. Diese Faszination hat mich lange Zeit begleitet und ich wollte dieses Geheimnis 

ergründen. Ich bin diesen Weg mit Hingabe gegangen und bin nun in einer Art sexueller Abstinenz 

angelangt. Meine Geschlechtsgrenzen haben sich aufgelöst. Ich kann nicht sagen, ob ich zu einen 

oder dem anderen Geschlecht gehöre. 

Ich bin nun auch bereit, mein Familienkarma aufzulösen, weil der Körper, den ich bewohne, ein 

Produkt meiner Vorfahren ist und ich löse nach und nach die Hypnosen dieser Ahnenreihe auf um zu 



meinem eigenen Körper zu kommen, einer, der sich selbst im Gleichgewicht halten kann und der 

ganz mein Körper ist und nicht ein über Generationen geborgter.  

Arbeitshypnose 
Aus der Arbeitshypnose auszusteigen ist ein hartes Stück Arbeit. Ich hatte die letzten 20 Jahre einen 

Job, der keinen für mich erkennbaren Sinn für die Gesellschaft hatte. Trotzdem bekam ich am 

Monatsende immer mein Gehalt überwiesen. Wenn die Firma nicht pleite gegangen wäre, würde ich 

immer noch dort sein. Nun bin ich arbeitslos und die Arbeit fehlt mir nicht. Nur jedes Mal, wenn das 

Arbeitsamt sich bei mir mit Arbeitsangeboten meldet, bekomme ich Angstattacken und ich fühle 

mich überfordert, die  vorgeschlagene Arbeit anzunehmen. Ich habe und hatte keine positive 

Einstellung zu dem, was man gemeinhin als Arbeit bezeichnet, also für jemanden zu arbeiten und 

dann dafür Geld zu bekommen. Was ich jetzt, während meiner Arbeitslosigkeit sehr stark bemerke, 

ist meine fehlende Leidenschaft für alles Irdische. Es gibt nichts, was mich wirklich begeistert oder 

wofür ich leben möchte. Das hat sich schon während meiner früheren Arbeit immer stärker 

bemerkbar gemacht. Das einzige, das mich noch interessiert ist, meine Selbstrealisation. Ich habe alle 

Ablenkungen aus der Welt geschafft, die sie verhindern. Ich bin hier, um zu erkennen, wer ich bin. 

Oder eben aufhören erkennen zu wollen, wer ich bin. Es reicht ja, dass ich bin. Aus der Norm 

auszusteigen war  bei mir verbunden mit vielen Schuldgefühlen. Aber das Gegenteil ist auch wahr, 

nämlich dass ich Schuldgefühle habe, wenn ich klein und angepasst bleibe. Größe ist für mich, mir zu 

erlauben, mit meiner ganzen Energie präsent zu sein, keinem etwas zu schulden und die Vorstellung 

aufzugeben, dass ich von äußeren Energien abhängig bin. Der Weg dorthin führt mich an die Grenze 

meiner psychischen und physischen Integrität. Intelligenztests bestätigen mir den Verfall meines 

Verstandes und Psychiater bestätigen mir meinen psychischen Verfall. Das war mein Weg aus der 

Arbeitshypnose. Sie hätte mich fast umgebracht. Aber es gibt Zeiten, da bin ich noch klar. In anderen 

Zeiten herrscht in mir Nebel, wie im Herbst. 

Vaterhypnose 
Ich habe meinen Vater geliebt. Es könnte sein, dass ich in anderen Leben seine Geliebte oder sein 

Geliebter war. Aber unsere Liebe ist irgendwann verloren gegangen und ich habe ihm das Herz 

gebrochen. Ein Leben später trägt er mir das immer noch nach. Ich habe beschlossen, in diesem 

Leben sein Kind zu sein und zu erfahren, wie es ist, von ihm abhängig zu sein. Ich konnte seine 

Schönheit sehen und spürte, warum ich ihn geliebt habe. Aber ich habe nicht mit dem langen kalten 

Atem der Rache gerechnet. Ich war ihm mit meiner Unschuld ein Dorn im Auge. Ich war zu langsam, 

zu begriffsstutzig und zu wenig motiviert, mich dieser Welt anzupassen. Das machte ihn rasend 

zornig auf mich. Nicht dass sein Zorn wirklich mir galt, da gab es andere Mächte, die ihren Schatten 

auf ihn legten. Aber ich war sein Druckluftventil, zusammen mit noch einem Bruder. Meine 

Weichheit wurde mir zum Verhängnis. Ich begann mich vor ihm zu fürchten und zu verstecken. Jetzt, 

40 Jahre später ist es mir wieder bewusst geworden: ich fürchte mich immer noch vor ihm. Ich spürte 

diese Angstbeziehung, als ich ihn anrufen wollte, um mich bei ihm für etwas zu bedanken. Den 

Begriff „Vaterhypnose“ gibt es auch offiziell in psychotherapeutischen Kreisen. Ich habe nun meine 

persönliche Beziehung zu diesem Wort. Ich war dieser Hypnose in meiner Kindheit ausgesetzt und 

zwar intensiv. Sie hat mir erlaubt, keine echte Identität von mir aufzubauen. Ich spürte keine Grenzen 

und kein „Ich“. Wie macht die Vaterhypnose das? Sie geht aggressiv nach außen und erzeugt im 

Opfer Todesangst. So weiß man nicht mehr, wer man ist und glaubt alles, was der Vaterhypnotiseur 

sagt und tut alles, um nicht unterzugehen. Ich habe mich scheinangepasst und war und bin auf der 

Suche nach fremden Weltbildern und Erklärungen. So habe ich über 30 Jahre fremdes Wissen 



aufgenommen und habe es in Rekordtempo wieder vergessen. Leute, die mir die Welt erklären 

wollen, faszinieren mich bis an den heutigen Tag und ich bin vielen auf dem Leim gegangen: Eltern, 

Lehrer, Professoren, Therapeuten, Gurus, Channeler, erwachten Menschen, Geistwesen und Aliens. 

Ich verwendete meinen Opferstatus, um andere in meinem Sinne zu manipulieren. Es ist immer noch 

sehr verführerisch, Opfer zu sein, diese Rolle hat echtes Suchtpotential. Aber es ist eine sehr, sehr 

schmerzhafte und anstrengende Rolle, weil Opfer immer missbraucht werden. Sie sind meist am 

unteren Rand der Gesellschaft angesiedelt. Sie haben keine Ahnung von ihrem Wert. Sie fühlen sich 

unterlegen und klein. Und sie sind die letzten, die ihr Licht und ihre Weisheit leuchten lassen. Sie 

haben sich in ihre Höhlen zurückgezogen und trauen sich nicht aus diesen hinaus. Also kein schönes 

Leben. Sie sind immer auf der Suche nach Personen, bei denen sie Mitleid erwecken können. Hey, ich 

beschreibe euch gerade mein Leben … aus der Höhlenperspektive.  

Die andere Perspektive ist, dass mir mein Höhlenleben Zeit gegeben hat, mich mit mir selbst zu 

beschäftigen. Meine Höhle ist sehr klein, ich habe keine Freunde, keine Leidenschaft für das Spiel des 

Lebens mehr. Trotzdem hält mich eine tiefere Leidenschaft am Leben. Ich hätte schon viele 

Gelegenheiten gehabt, die Erde zu verlassen. Mindestens zweimal als Kind mit vier und sieben 

Jahren. Irgendwie hat das nicht geklappt, ich überlebte immer wie durch ein Wunder. Wie ein 

Stehaufmännchen. Mein Krafttier ist die Schlange, ich kann mein altes Leben abwerfen und mich neu 

erfinden. Jetzt erst bekommt mein Leben langsam einen Sinn, nach 55 Jahren! Ich habe immer das 

Gefühl, dass ich einfach nur da bin, um zu atmen und zu sein. Arbeit so wie es 95% der Bevölkerung 

macht ergibt für mich keinen Sinn. Ich bin da, um da zu sein. Das ist mein höchstes Potential, nach 

dem ich lebe. Aber das Dasein macht nur Spaß, wenn alles da ist, was mich ausmacht. Deshalb dieser 

Wunsch nach Verbindung mit mir selber. Andere mögen tolle Dinge machen. Ich möchte nur da sein, 

sonst habe ich keinen Wunsch. Ich bin durch meine Anwesenheit wertvoll. Ich fahre gern Fahrrad in 

der Natur und trinke gerne Kakao. Ich schaue gerne von oben auf die Dinge und sehe die Schönheit 

hinter allem. Ich bin so weit weg von den alltäglichen Wünschen der Menschen. Ich bin ein 

Katalysator des Lebens, das Leben geht durch mich hindurch und ich entgifte es. Ich bin sehr mit mir 

zufrieden. Und meine zwei Katzen mit mir, wenn ich ihnen jetzt was zu fressen gebe. 

Schließlich habe ich irgendwann festgestellt, dass es sinnlos ist, etwas an mir verändern zu wollen. Es 

wird immer etwas geben, was irgendjemandem an mir nicht passt. Und auch ich als der menschliche 

Teil werde nie mit mir zufrieden sein. So schaue ich auf mein unvollkommenes Leben und sehe die 

losen Enden auf der Suche nach Antworten. Ich kann es gut sein lassen und sehe, dass es auch so ok 

ist. Schließlich geht es nur um meine Selbstrealisation, das ist die Erkenntnis, dass alles um mich 

herum meine Energie und meine Schöpfung ist. Es gibt kein Außen und es gibt keine „falsche 

Schöpfung“. Aus der Erfahrung meiner Begrenztheit kommt die fehlende Erfahrung meiner Ganzheit. 

Du kannst kein Opfer sein, wenn die ganze Spielfläche auf deinem Mist gewachsen ist. Der Zoo ist nur 

eine Metapher für das selbsterschaffene Gefängnis und die Leiden, die sich aus dieser 

Lebensperspektive der begrenzten Erfahrung ergeben. 

Mutterhypnose 
Die Mutter hypnotisiert nicht mit Aggression, obwohl es natürlich reelle Mütter gibt, die die 

Vaterhypnose anwenden. Das machen sie z.B., wenn sie mit der Angst vor dem Verlassenwerden 

spielen oder wenn sie autoritativ (Befehlston) Anweisungen geben. Mutterhypnose ist für mich eher 

eine positive Verführung, eine Belohnungsstrategie. Und Mutter hat (zwei) riesige Belohnungen an 

sich: die Muttermilch, Körperwärme, Geborgenheit  und andere Süßigkeiten. Sie hat die volle Macht 



über diese Belohnungen und sie spielt sie mit höchster Mutterliebe aus. Manche Menschen, und zu 

diesen manchen zähle ich mich, bleiben deshalb ihr ganzes Leben von ihrer Mutter abhängig, immer 

auf der Suche nach der ultimativen Belohnung, die zu bekommen mit der Zeit immer schwieriger 

wird, weil man ja wächst und groß wird. Das führt dann, wie in meinem Fall dazu, dass man von 

diesen und Ersatzbelohnungen (weiblicher Wärme) abhängig wird: z.B. Schokolade, Beziehungssucht 

und andere Unselbstständigkeiten.  Und wenn man von etwas abhängig wird, ist man Hypnosen 

völlig ausgeliefert. Die Mutterhypnose machte aus mir jedenfalls einen abhängigen, unselbständigen 

Menschen aber etwas anders als die Vaterhypnose. Abhängige Menschen geben gute Opfer und ich 

war wie schon mehrmals erwähnt ein Opfervirtuose. Aus der Mutterhypnose aufzuwachen ist hart, 

es braucht eine innere Ersatzmutter, die dir dann sagt, wo es lang geht. Meine Ersatzmutter heißt 

Merline. 

Die Welt als Bühne 
Letztlich ist die ganze Inszenierung unserer Wirklichkeit eine einzige große Erfahrungswelt, eine 

Bühne, wo man sich im Spiegel der anderen entdecken und erfahren kann. Und die Erfahrung ist aus 

der Perspektive deiner Seele großartig. Was erfahren wir? Begrenztheit. Durch unseren Fokussinn 

und dessen Gravitation können wir unsere Wahrnehmung begrenzen. Die Welt, wie wir sie kennen 

ist eine fast logische Folge davon. Jeder lebt in seiner eigenen, kleinen Welt, hat sich seinen eigenen 

Sack über den Kopf gestülpt und stolpert so durch die Welt. Was für eine Erfahrung! Und wir wären 

keine Schöpfer, wenn wir uns nicht einen Ausgang in dieses Labyrinth des Lebens hinein erschaffen 

hätten. Deshalb ist auch der Austritt aus dem Massenbewusstsein ein natürlicher Prozess, der 

angestoßen wird, wenn die Zeit reif ist. Für mich ist das jetzt der Fall, für andere war es früher oder 

es wird später sein. 

Das Spiel meines Lebens 
Ich hatte mein Leben natürlich nicht als Spiel gesehen. Leben war vielleicht eher etwas, dem ich 

ausweichen wollte. Ich hatte als Kind Gewalterfahrungen und das prägte meine Weltsicht als Opfer. 

Ich hatte  keine eigene Meinung und fühlte mich nur weit weg von Menschen wohl. Ich passte mich 

völlig an die Meinung anderer an, das war meine Überlebensstrategie. Dass ich selber was wollen 

könnte, habe ich nie wahrgenommen. Ich war hypersensitiv und bemerkte sofort, wenn jemand 

schlechte oder gute Laune hatte. Ich war natürlich sehr oft krank, vor allem während der Schule, die 

mich sehr stresste und wo ich nie auch nur ein Wort sagte. Meist zu Schulbeginn bekam ich eine 

schwerere Krankheit und war gleich mal lerntechnisch im Hintertreffen.  

Das was ich liebte, waren unsere Katzen und die Natur, in der ich aufwuchs. Alles, was mit Menschen 

zu tun hatte, war von Angst besetzt: Angst, was zu sagen oder etwas falsch zu machen, Angst vor 

negativen Bewertungen. Dabei war ich ziemlich gut im falsch machen. Ich verstand Anweisungen oft 

nicht, weil sie durch einen Angstfilter durchmussten und dadurch verzerrt wurden. Ich fürchtete 

mich, wenn das Telefon läutete, denn ich konnte die Telefonstimme nicht so schnell verstehen, wie 

es nötig war, um darauf zu reagieren. 

Nach der Pflichtschule hatte ich keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich 

machte das, was mein großer Bruder machte, ich ging in eine technische Schule mit Matura. Ich kam 

deswegen mit 15 Jahren in ein Schülerheim weit weg von meinem Zuhause, wo wir zu fünft in einem 

Zimmer wohnten. Ich hatte wenig Heimweh und fuhr nur alle 2 bis 3 Monate nach Hause. Die 



Personen, mit denen ich zusammenwohnte waren sowas wie meine Freunde, obwohl ich nicht sehr 

viel mit ihnen zu reden wusste. Sie interessierten sich für Spielzeugeisenbahnen, Autos und 

Elektrizität. Ich interessierte mich für Mädchen, vor denen ich mich gleichzeitig fürchtete. Ich war in 

einer reinen Bubenklasse, wie es für eine HTL typisch war. Ich traute mich alleine in kein Cafè und 

ging immer wieder die gleichen Spazierwege. Die Angst sperrte mich in ihr Gefängnis, wo ich 

gleichzeitig sicher war und mich verloren fühlte.  

Ich schaffte es irgendwie zur Matura, auch wegen meiner Schülerheimfreunde, die mir halfen und 

mich unterstützten. Danach machte ich mit drei Freunden eine Interrailreise durch Frankreich und 

Spanien. In der Folge stellte sich die gleiche Frage noch einmal. Ich wusste immer noch nicht, wofür 

ich auf der Welt war. Ich beschloss, Physik zu studieren, ich war weder in Physik noch in Mathematik 

besonders begabt und mein Interesse am Gebiet war durchschnittlich. Ich nenne diese Zeit die Zeit 

des Kopfwehs, sie dauerte 5 Jahre lang. Ich lernte dort einen Freund kennen, mit dem ich eine 

Indienreise unternahm und dessen Freundschaft ich dadurch verlor. Ich war zu passiv und zu wenig 

unterstützend. Wir fuhren am Landweg nach Indien, über die Türkei, Iran und Pakistan. Das war 

1986. Wir schauten uns die buddhistischen Klöster in Ladakh an, von Leh, der Hauptstadt dort 

brachte ich einen chronischen Husten mit, nach einem Besuch im dortigen Kloster. Ich blies in eines 

ihrer heiligen Instrumente, der Mönch dort war erstaunt, dass ich sofort Töne herausbrachte. Ich 

weniger, da ich zu Hause  lange Jahre für die Blasmusikkapelle Trompete gespielt habe. Der Husten 

dauerte 3 Monate nach Ende der Reise an, der chronische Durchfall noch länger.  

1989, als Pons und Fleishmann ihr Experiment für kalte Fusion veröffentlichten, war ich gerade in 

einem Praktikum der Kernphysik, wo ich beschloss, dass es mit Physik und mir nicht mehr weitergeht, 

wegen dieser konstanten Überforderung und mein erschreckendes Nichtwissen. Es war das Jahr der 

großen Umwälzungen nicht nur in meinem Leben.  

Es dauerte 3 Jahre, bis ich mein Psychologiestudium startete. Der Weg sollte nach innen 

weitergehen, nachdem ich die materielle Welt zu verstehen versucht hatte. Dieses Studium war 

eines der ersten Entscheidungen, die ich in meinem Leben traf, die bewusster war, als alles vorher. 

Auch wenn ich wusste, dass ich nicht dafür geeignet war und wahrscheinlich nie in diesem Bereich 

arbeiten werde können. Meine sozialen Ängste, meine mangelnden sprachlichen Fähigkeiten und 

mein immer schlechter werdendes Gedächtnis sind nur die äußere Manifestation dieser inneren 

Gewissheit. Ich kann mich an Zeiten tiefster Angst, Einsamkeit und Gefangenheit erinnern, bevor und 

während ich offiziell studierte. Ich ging 13 Jahre fast jeden Tag in eine Disco tanzen, um mich nicht so 

einsam zu fühlen. Hatte Zufallsbekanntschaften von kurzer Dauer. Ich bemerkte auch, dass mein 

Gedächtnis schlechter und schlechter wurde. Besonders gut war es nie, weil ich mich auch mit dem 

Lernen schon früher in der Schule schwer tat. Wo andere 2 Tage für ein Stoffgebiet benötigten, 

brauchte ich ungefähr 2 Wochen.  Ich machte Psychotherapien wegen meiner Ängste, Depressionen 

und Schlafstörungen. Mit mäßigem Erfolg. Wie ich das Studium fertig geschafft habe ist mir immer 

noch rätselhaft, aber es ist mir gelungen.  Als ich die Diplomprüfung fertig hatte, wollte ich nichts 

mehr mit dem wissenschaftlichen Betrieb zu tun haben. 

Es kam für mich die Zeit des Erwachens und der Beschäftigung mit dem, was man Bewusstsein nennt. 

So bekam ich den Tipp von einer Freundin, dass in einer Firma jemand als Bildbearbeiter gesucht 

wird. Ich ging hin und blieb dort die nächsten 20 Jahre. Der Job hatte nichts mit meiner Ausbildung zu 

tun. Ich musste Logos für den Druck auf ein Formular bearbeiten. Nach ungefähr drei Tagen war mir 

der Job langweilig, aber ich blieb trotzdem. Ich bearbeitete 16 Millionen Logos, bis die Firma 



zusperrte. Ich stellte bald fest, die Firma arbeitet für die dunkle Seite und mir war das egal. Ich wollte 

einfach in Ruhe gelassen werden und mich mit esoterischen Dingen beschäftigen. Und genau das 

passierte auch. Die Arbeitgeber waren zufrieden mit dem, was ich fabrizierte und ich hatte meine 

Ruhe. Die Jahrtausendwende war die Zeit, in der ich mit ersten esoterischen Werken in Berührung 

kam. Interesse an Yoga und PSI-Phänomenen hatte ich schon als Jugendlicher. Aber das Interesse 

nahm an Intensität zu und das erste Buch, dass mich faszinierte waren „Die Prophezeiungen von 

Celestine“. Ich liebte die Beschreibung des synchronistischen Lebens und machte alle Übungen, die 

dort vorgeschlagen wurden. Es war auch die Zeit, in der ich intensiv Yoga praktizierte und 2003 las ich 

das erste Kryon-Channeling von Lee Carroll. Ich liebte vor allem die Wissenschafts-Channelings und 

die Voraussagen, dass die Welt nicht den Bach runter geht. Ich bekam auch sowas wie einen Sinn in 

meinem Leben, ich war nun Lightworker.  

Im Laufe dieser Beschäftigung mit dem Spirituellen hatte ich alle möglichen mystischen Erlebnisse, 

wie luzide Träume, Astralreisen und andere außerkörperliche Erfahrungen. Ich begann online und in 

Person esoterische Kurse zu besuchen: die Kryonschule, Dreamwalker Death, New Breathing, Sexual 

Energy School, Intuitionstrainer, Heiler, Magier, so Dinge eben. Ich wollte Energetiker werden. Keiner 

kam jemals zu mir wegen dieser meiner Fähigkeiten. Ich hatte viel zu viel Angst vor den Menschen. 

Ich hatte Angst, dass mir die Wörter nicht mehr einfallen, wenn ich etwas reden sollte, dass die 

Artikel nicht mehr zu den Substantiven passen. So gab ich auf, etwas sein zu wollen, wofür ich nicht 

hier bin. Ich hörte auch damit auf, weil sich vieles davon falsch anfühlte und in mir mehr Aggression 

als Liebe erzeugte. 

Dann schlitterte die Firma, für die ich arbeitete 2018 in die Insolvenz. Ich war arbeitslos, fühlte mich 

frei und schuldig, da ich nie wieder arbeiten wollte. Ich nahm mir die Zeit, die ich plötzlich hatte, um 

tief in mich einzutauchen und mich selbst zu erkennen. Ich hatte keine Begeisterung für irgendetwas 

anderes, ich wollte wissen, wer ich bin und das sehr hartnäckig. Ich genoss die Zeit von Corona 2020 

als eine Zeit der Stille. Es war der Sommer einer großen Konvergenz, eines Zusammenkommens 

vieler Energielinien aus verschiedenen Zeiten zu diesem Zeitpunkt.  

Es war im Oktober dieses Jahres, als ich dieses Bild von mir auftauchen sah. Ich war verwoben mit 

den Wurzeln eines Baumes, der mich völlig unbeweglich machte. Ich identifizierte diese Wurzeln als 

die Wurzeln meiner Ahnen und meiner alten Aspekte, die mich daran hinderten, frei zu sein. Ich 

wusste, ich hatte mich selbst in diese unfreie Situation gebracht und nur ich selber kann mich wieder 

da heraus bringen. Also entschloss ich mich für die Entwirrung meiner Verstrickungen. Die Wurzeln 

begannen sich mit einem Mal zu lösen, und dahinter war etwas, das klar und kristallin war. Die 

Begegnung mit mir war ein Augenblick feierlicher Stille. Ich wunderte mich anfangs, warum ich 

keinerlei Emotionen empfand. Ich war ja gerade mir selber begegnet. Keine Tränen der Rührung, 

keine Freude, kein Gefühl von Liebe, nichts. Sehr seltsam kam mir das vor. Ich erinnerte mich, dass 

mein reines Bewusstsein keine menschlichen Emotionen kannte und genauso fühlte es sich an. Ich 

bin meiner Seele begegnet und sie war nicht menschlich. Ich realisierte, dass ich das bin, wenn ich 

meinen menschlichen Teil weglasse. Eine ziemliche Enttäuschung war dieses Zusammentreffen. Es 

gibt Teile von mir, die nicht menschlich sind und die ich nicht verstehen kann. Aber sie sind da und 

ich kann mich mit diesem Teil bekannt machen. Und wer weiß, vielleicht wertschätzt dieser Teil ja die 

menschliche Erfahrungen, die ich in meinen 1234 Inkarnationen gewonnen habe. 

Alles, was in meinem Leben ist, fühlt sich richtig an und es geht mir gut damit. Ein Teil von mir lächelt 

obwohl ich spüre, dass sich mein altes Sein in Luft aufgelöst hat.  



************************ 

Du beginnst zu Schreiben. Das Geschriebene beginnt Sinn zu machen. Irgendwann beginnst du selber 

an das zu glauben, was du erfunden hast. Es wird zu deiner Wahrheit und sie bringt dich zu deiner 

Realität. Irgendwann füllt sich die Realität mit Leben und du bist mittendrinnen. Du bist 

Hauptdarsteller in deinem eigenen Film, von dem du der Regisseur warst. Du stellst den Fokus deiner 

Kamera scharf und genießt das sich entfaltende Drama. Du hast gerade realisiert, wie die Dinge 

laufen. 


