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Wir alle haben ein sehr reales Bild der Wirklichkeit. Aber genau das ist das Problem, dass 
wir eine andere Wirklichkeit nicht für real erachten. In Wirklichkeit ist Realität eine 
Information, die eine virtuelle Realität von deinem Bewusstsein interpretiert wird. Es erscheint 
dir so, als würde deine Interpretation nur eine Übersetzung der eingeprägten Info deines 
Verstandeswissen und deiner Erfahrungen sein, aber das ist es nicht nur. Vielmehr wird die 
Info von außen eingespielt. Unser Gehirn fungiert wie ein Reseiver und kann nur das 
Empfangene wiedergeben, worauf des programmiert ist. Dies zu erkennen ist nur aus einer 
anderen Realität möglich. In einer anderen Realität gelangst du über Veränderung deines 
Bewusstseins.  
 
Leider erfahren die meisten Menschen nur ein sehr begrenztes Bewusstseinsniveau. Dieses 
Niveau ist vergleichbar mit einem Raum. Weil der Raum geschlossen ist, ist auch nur eine 
Realitätserfahrung innerhalb des Raumes möglich. Das Bewusstsein in diesem Raum trägt eine 
bestimmte Schwingung und gibt eine bestimmte Realität vor. Obwohl mehrere Realitäten 
existieren, sind sie in diesem Raum weder sichtbar, greifbar, oder klassifizierbar, noch 
quantifizierbar. Der Verstand benutzt zur Orientierung seine Sinne und merkt nicht, dass er in 
seiner Wahrnehmung beschränkt ist. Denn für ihn existiert außerhalb des Raumes nichts und 
für alle Menschen in diesem Raum fühlt sich die Realität als Absolut an. Ein Weltbild herrscht 
dadurch, weil alle einstimmig gleichschwingen und die Realität als gleich erleben.   
 
Erst wenn diese Menschen ihre Schwingung anheben, öffnen sich neue Räume und 
Wahrnehmungen. Dann wird ihnen bewusst, wie klein und konserviert das bisherige Weltbild 
war und es zeigen sich für diese Menschen neue Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Wenn 
sie ihre Schwingung weiterhin ausbauen, wird ihnen bewusst, dass sie sogar selbst noch 
unzählige Räume betreten können und vor allen Dingen, ihre Realitäten selbst kreieren.  

   
 
 
 
 

Was sind Realitäten? 
Die Realität ist der Raum, den wir mit unserer 
Schwingungsfrequenz und unserem Bewusstsein  

informiert befüllen.   

Dein Bewusstseinsfeld 
entscheidet über den 
Rahmen deiner Wahr-
nehmung und defi-
niert, wie du etwas 
wahrnimmst und 
interpretierst. 
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Heute kommen immer mehr Wissenschaftsbereiche darauf, dass die Welt, wie wir sie kennen, 
nicht nur materielle Dimensionen hat, sondern flexible Realitäten erzeugt und dass das 
Bewusstsein die Grundlage ist, dieses zu bewirken. Doch leider ist die Mehrheit noch in den 
begrenzten Bewusstseinsräumen, weil sie nicht wahrnehmen kann, dass sie die Realität aus 
einer selbstgemachten Illusion bzw. einer informierten Schwingungsfrequenz zaubert.   
 
Dein Bewusstsein entscheidet über die Größe des Raumes. Oder anders gesagt: Die Größe 
des Raumes wird über deiner Wahrnehmung definiert. Wie du etwas wahrnimmst und 
interpretierst, entscheidet darüber, in welcher Realität du lebst und wie du darin unterwegs 
bist, mental und emotional dein Leben gestaltest.   
 
Dein Bewusstsein kann noch mehr. Es kann sich an viele verschiedene Hologramme andocken 
und undenkbar viele Realitäten anzapfen. Je unbewusster du bist, desto wahrscheinlicher 
wirst du vom kollektiven Feld - den Raum, indem du dich bewegst - bestimmt. Da der 
niedrigste Bewusstseinsraum viele Ablenkungsspiele bereithält, bist du so massiv in ein 
familiäres, soziales, wirtschaftliches und politisches Verwirrspiel verwickelt, dass du glaubst 
was dein Verstand dir sagt. Du läufst im Autopilot ohne es zu merken.  
 
Die Hologramme und ihre Vielfalt die Realitäten haben, kann niemand beschreiben oder 
verstehen, der die Realitätsebenen noch nicht wechseln kann.   
 
Durch dieses Verwirrspiel ist erklärbar, warum sich die Wissenschaftler, Physiker, 
Psychologen, Philosophen, Quantenphilosophen, Esoteriker und Forschungseinrichtungen, die 
sich seit Ewigkeiten mit dem Bewusstsein auseinandersetzen, nicht darüber einig sein können, 
was Realität ist. Denn jeder ist bei seiner Forschung in unterschiedlichen Bewusstseinsräumen 
und verwendet sowohl andere Definitionen als auch unterschiedliche Interpretationsmodelle. 
Der Realitätsbegriff sorgt für die größten Missverständnisse, wenn wir uns in den zwei- oder 
dreidimensionalen, undurchsichtigen Erklärungsversuchen verheddern und nicht erkennen, dass 
Realität eine Illusion innerhalb der Raum-Zeit-Konstrukte ist.   
 
Gleichgültig vor welchem Hintergrund wir Realität beschreiben, wir können immer nur eine 
Reflexion dessen wiedergeben, was unserem jeweiligen Raum in der ihm entsprechenden 
Bewusstseinsebene entspricht. Der einzige, der ein griffiges Modell braucht, ist unser 
Verstand. Er wird versuchen, in diesem Wirrwarr nach einer Existenzberechtigung für sein 
Tageslimit an Bewusstsein zu suchen. Dies ist kein leichtes Unterfangen, denn das Verhältnis 
von Bewusstsein zu Unterbewusstsein ist ähnlich in einer Schieflage, wie das Verhältnis von 
Materie zu Nichtmaterie oder von Wahrnehmung zu Wirklichkeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Grunde ist unsere gesamte Realität nur eine Simulation aus deinen Sinneswahrnehmungen 
bzw. das Ergebnis einer individuellen Berechnung unseres Gehirns.   
In die Berechnungen fließen mehrere Komponenten mit ein. 
 
Dein Gehirn baut deine Realität aus diesen acht Informations-Einflüssen: 
 
 

1. Deine Ur-Programme, die man dir künstlich aufgespielt hat. 
2. Die Ur-Programme, die dir deine Eltern vererbt haben. 

Die Realität ist eine programmierte Frequenzfolge und  
hat absolut nichts mit der Wirklichkeit zu tun. 

Geistiges Erfahren von 
Realitätsebenen setzt 
geistiges Reisen 
voraus. 

Der einzige, der ein 
griffiges Modell 
braucht, ist unser 
Verstand. 

Deine Realität 
gestaltet sich, 
gemäß deiner 
Wahrnehmungen. 
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1. Deine Ur-Codierungen, die man dir künstlich aufgespielt hat. 
2. Die Programme und Ladungen, die dir deine Eltern vererbt haben. 
3. Die über deine mehrdimensionalen und physischen Sinne aufgenommenen 

Informationen. 
4. Die Erlebnisse und Erfahrungen deines hiesigen Lebens. 
5. Die Bespielung des kollektiven Feldes oder morphischen Feldes. 
6. Die von deinem Torsionsfeld empfangenen Informationen (Umfeld und 

Kosmos). 
7. Der Abgleich der äußeren Informationen mit deinen eigenen Programmen. 
8. Die Frequenz deines aktuellen Seins-Zustandes (Summe der gefühlten 

Gedanken). 
9. Die Art und Menge an Mikroorganismen und Parasiten im Körper. 

. 
 
Viele der Punkte sind auch Einspielungen von künstlich eingespielten Informationen, die nicht 
zu unterschätzen sind. Realität ist immer mit einer bestimmten Codierung versehen, die uns 
vom Ursprung abkoppelt und uns an ein künstlich geschaffenes, durch Silizium gestützte 
Gitternetze anbindet. Dadurch wird vorgegeben, was wir wahrnehmen, denken, fühlen und 
wie wir letztlich reagieren. Also zusammengefasst lässt sich sagen, dass deine 
Wahrnehmungen eine Einflussmischung aus dechiffrierte Frequenzmustern von bereits 
geschaffenen Räumen sind.   
 
Außerdem wird deutlich, dass du quer durch alle Dimensionen, Felder, Räume, Zeiten und 
Feldenergien in unmittelbarer Beziehung stehst, zu anderen Menschen, Planeten und 
Galaxien.   
 
Unsere wahre Bewusstseins-Natur ist quasi überschrieben worden, was dazu führt, dass wir 
miteinander in einer Realität leben, die von einem künstlichen Datennetzwerk bespielt wird.   
Das Interessante daran ist, dass dies nicht allein in unserem menschlichen Bewusstseinsfeld 
geschehen ist. Diese Manipulation ist auch bei anderen dimensionalen Wesen und astralen 
Wesensarten geschehen, sofern sie sich innerhalb dieser extra dafür arrangierten Matrix 
befinden. Das ist ein kosmisches Phänomen, welches von großer Bedeutung für dich sein sollte, 
wenn du geistige Reisen unternimmst.  

Wie unsere Anatomie die Realität beeinflusst 
 
Unser Gehirn mit seiner kristallinen Fettstruktur bildet und wandelt alle Schwingungsarten und 
Informationen in elektromagnetische Signale. Es leitet diese über 7 verschiedene 
Kommunikationskanäle (diese sind ausführlich in meinem Buch „DER ALLSENSES CODE“ 
beschrieben) in den gesamten Körper bzw. in die Körpermatrix und simuliert eine Realität. 
Sind wir in einer niedrigen Bewusstseinsschwingung, nehmen wir eine dreidimensionale 
Realität außerhalb von uns wahr. In dieser Simulation zu leben, ist vergleichbar mit einem 
virtuellen Spiel, bei dem die Software in der Steinzeit stehen geblieben ist. Unser Gehirn hat 
eine sehr geringe Rechenleistung, es verarbeitet nur eine sehr geringe Anzahl an Bits aus dem 
Informationsvolumen. Es berechnet nur die Sinneseindrücke, und der Rest von über 99 Prozent 
an Informationsvolumen kann nicht wahrgenommen werden und die Information darin wird 
automatisch ausgeblendet. Unterbewusst, also unterschwellig oder jenseits der Schwelle 
unseres üblichen Tagesbewusstseins nehmen wir erheblich mehr wahr. Dieses mickrige 1 
Prozent vom Anteil ist das, was wir Materie nennen und für die einzige Realität halten.   

Unser Gehirn ist eine 
Frequenzantenne oder 
mit einer program-
mierten Festplatte zu 
vergleichen. 
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WWie auch immer du die Realität begreifst, sie 
unterliegt der so genannten Massenhypnose der 
gesamten kollektiven Psyche. Außerdem haben 
Wissenschaftler ernüchternde Ergebnisse geliefert, 
was das menschliche Bewusstsein anbelangt. So hat 
beispielsweise der Psychiater David R. Hawkins das 
Defizit des Bewusstseins anhand seines 
durchgeführten Forschungsprojektes aufgezeigt. 
Hawkins ordnete den menschlichen Zuständen (wie 
Emotionen, Wahrnehmungen, Einstellungen, 
Weltanschauungen und Überzeugungen) eine 

physikalische Größe zu. Seine Messgröße ist die Hertz-Frequenz. Aus den Ergebnissen 
entwickelte er eine „Skala des Bewusstseins“.1 Sein Skalenbereich reicht von 0 bis 1.000 
Hertz. Null Hertz bedeuten den Tod, und 1.000 Hertz entsprechen einem Zustand, der 
Erleuchtung genannt wird.   
 
Er hat außerdem festgestellt, dass es so etwas wie einen Schwellenwert gibt, der nicht 
unterschritten werden darf, wenn wir unser Leben aktiv gestalten wollen. Dieser 
Schwellenwert liegt bei 200 Hertz. Er sagt, dass unser Körper für gesunde Funktions- und 
Regulationsprozesse einen Frequenzbereich von mehr als 200 Hertz braucht. Sinkt der 
Frequenzbereich unter 200 Hertz, hat das negative, krankmachende Auswirkungen auf 
unseren Körper. Hawkins’ Messungen zufolge können wir in diesem Frequenzbereich unser 
Leben weder produktiv, kreativ, gestalterisch noch sinnstiftend leben und erst recht nicht 
selbstbestimmt meistern. Dann reicht der Wahrnehmungsradius gerade noch bis zur 
Fernbedienung, Zigarette, Bierflasche oder Chipstüte. Es ist unmöglich, uns für etwas anderes 
zu motivieren. Schlimmer noch: Wir werden handlungsunfähig und manipulierbar. 
Selbstheilung ist damit unmöglich. Das Erschreckendste an seiner Untersuchung ist sein 
Gesamtergebnis: Etwa 85 Prozent der Menschen befinden sich tendenziell während ihres 
Tages auf dieser Skala unter 200 Hertz. Dort finden wir alle negativen Gefühle, wie z. B. 
Angst, Stolz, Wut, Hass, Kummer oder Neid Das erklärt, warum unsere Wahrnehmungen 
rudimentär werden mussten, und liefert den Grund, wieso wir in den meisten Ländern eine 
Scham-, Schuld- und Suchtkultur etabliert haben. Eine rudimentäre Wahrnehmung erlaubt kein 
weites Bewusstsein. Um in die Selbstheilung zu kommen, braucht es mindestens 700 Hertz. 
Oberhalb von 700 Hertz liegt der Wendepunkt, der Selbstheilung als dauerhafte 
Veränderungen ermöglicht. 
 
 

Ein interessanter Ansatz für Bewusstseinsabstufungen 
stammt aus der Neurowissenschaft sowie der Gehirn- und 
Bewusstseinsforschung. Dort werden Bewusstseinszustände 
anhand von Gehirnwellenfrequenzen unterschieden.2 Sie 
werden in fünf Wellenbereiche unterteilt: Beta-, Alpha-, 
Theta-, Delta- und Gamma-Wellen. In unserem 24-
Stunden-Rhythmus gehen wir durch alle Wellenbereiche, 
und jede Gehirnwellenfrequenz erlaubt eine andere 

Wahrnehmung. Tagsüber halten wir uns in der Regel im Beta-Wellen-Frequenzbereich auf. 
Das ist die niedrigste Bewusstseinsstufe bei uns Menschen, in der sämtliche Tagesaktivitäten 
vom Unterbewusstsein gesteuert werden. Sie ist gekennzeichnet von einem niedrigen Grad 
an Wahrnehmung, aber von einem hohen Maß an Intellekt (sofern er trainiert ist). Entspannen 
wir uns, schwingt das Gehirn langsamer und kommt in den Alpha-Wellen-Bereich.3 Vielen 
Menschen gelingt es allerdings nicht, in einen Alpha-Zustand zu kommen, weil sie sich nicht 
richtig entspannen können. Sie brauchen abends Fernsehen, Sex oder Alkohol dafür.  
 
Doch auf Dauer ist das keine Lösung. Es leert die Nebennieren, senkt die Lebensenergie und 
macht den Wahrnehmungsbereich noch kleiner. Was schließen wir daraus: Das Bewusstsein 
lässt sich ohne Wahrnehmungen nicht erhöhen. Und ohne Wahrnehmung ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass wir an unserer Authentizität vorbeileben und auch nicht wissen, 
was wir wirklich wollen. Dies erklärt, warum so viele Menschen massenkonform unzufrieden 

«Das Bewusstsein 
lässt sich ohne 

Wahrnehmungen 
nicht erhöhen.»   

Eine rudimentäre 
Wahrnehmung 
erlaubt kein weites 
Bewusstsein. 

«Unserer 
Wahrnehmungsfähigk

eit gibt die 
Kapazitäten unseres 
Realitätsempfindens 

wieder.»   

Wir leben in einer 
konstruierten Welt aus 
Frequenzen, 
Informationen, 
Raum/Zeit, 
Schwerkraft, Masse 
und Energie. 

Das Niveau deiner 
Wahrnehmungen 
gibt den Rahmen 
deiner Realität vor. 

1 David R. Hawkins beschreibt diese Skala in 
seinem Buch „Die Ebenen des Bewusstseins“ 
ausführlich. VAK-Verlag, Erscheinungsdatum 
2010. Er nennt sie „Karte des Bewusstseins“ (S. 
62). Die Studie ist zwar schon mehr als 20 Jahre 
alt, würde aber in der heutigen Zeit mit 
Sicherheit ähnliche Ergebnisse liefern.  
2 Sehr differenziert lässt sich messen, wie im 
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sind und leiden. Sie tun, was einem vorgeschrieben wird, was man zu lesen, zu denken und zu 
essen hat, welche Interessen man hat, welchen Beruf man aussucht oder welche Partei man 
wählt. Diese Menschen wollen und können zum Teil nicht mehr selbst nachdenken. Sie haben 
ihre privaten Interessen auf „leichte Kost“ verlagert, weil sie ihr Leben als schon anstrengend 
genug empfinden. Oder liegt es vielleicht doch daran, dass ihr Selbst-Bewusstsein auf der 
Strecke geblieben ist?   
Schauen wir uns den Ausdruck unseres „Selbst“ genauer an, stellen wir fest, dass es an seiner  
Facettenvielfalt verloren hat. Da unser „Selbst“ immer nur das wiedergeben kann, was in uns 
angelegt ist, sorgen die Box-Ladungen, Programme und Signaturen dafür, wie wir über uns 
und die Welt denken, wie und was wir fühlen, welche Entscheidungen wir treffen, welche 
Verhaltensmuster wir entwickeln und letztlich, welche Erfahrungen wir machen.   
 
Der Grund für die Wahrnehmungseinschränkung an Informationen ist eine starke Filterleistung 
des Gehirns. Man könnte denken, es sei ein Schutzmechanismus unseres Nervensystems. Man 
begründet es in der Gehirnforschung damit, dass unser Gehirn bei vollständiger Verarbeitung 
aller Eindrücke überbelastet wäre. Gleichzeitig wissen wir aber aus anderen Quellen, dass 
wir das Potenzial unserer Gehirnleistungen längst nicht ausschöpfen. Außerdem stellt die 
Hypnoseforschung die Behauptung auf, dass der Großteil der Informationen in unserem 
Unterbewusstsein gespeichert wird. Demnach gibt es kein Vergessen, d.h. alle 
Wahrnehmungen, Bilder, Gedanken und Lerninhalte sind in perfekter Weise in unserem 
Unterbewusstsein abgespeichert.   
 

Es bleiben zwei sehr wichtige Frage unbeantwortet: 
 
1. Warum können wir die Informationen nicht abrufen? 
2. Welche Mechanismen verhindern, dass wir unser Potenzial der Erinnerung, der 

Informationsverarbeitung und der Denkleistung nicht ausschöpfen? 
 
Die Quantenphysik liefert mit ihren Forschungsergebnissen die plausibelsten Erklärungen. Sie 
beschäftigt sich mit den kleinsten Bauteilen der Materie, die noch unterhalb der Ebene der 
Atome und der üblichen Elementarteilchen (wie Proton, Neutron, Elektron) liegen. Dabei sind 
einige Phänomene (wie etwa das Licht) nur erklärbar, wenn man eine Dualität 
"Materie/Welle" einführt. In ihren Experimenten wird gezeigt, dass Teilchen untereinander 
Informationen austauschen und  
"voneinander lernen" können. Sie verstehen diese Teilchen als kleine denkende Einheiten und 
nennen sie Quanten. Einige Forscher bestätigen auch unsere Erfahrung, nämlich, dass das 
Bewusstsein quasi als Summe der menschlichen Gedanken nach dem Prinzip der 
Quantenphysik funktioniert. So lässt sich auch erklären, was über die noch wenig bekannten 
Gebiete wie Präkognition (Vorahnungen), Telepathie (Gedankenübertragung) und 
Telekinese (Fernbewegung) berichtet wird.   
Wir Holistiker erleben und kreieren tagtäglich Realitäten und Räume in unserer Arbeit, weil 
wir mit unserem bewussten Wirken nicht auf Raum und Zeit begrenzt sind. Dadurch haben wir 
Einfluss bis auf die physische Zellebene. Weil wir unter Einsatz unserer Bewusstseins Absichten 
realisieren, die der Selbstheilung und Lebensoptimierung dienen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit unserem 
Bewusstsein haben 
wir Einfluss bis auf 
die physische 
Zellebene, weil 
alles, was wir sind, 
das Ergebnis unseres 
Bewusstseins ist und 
das reine 
Bewusstsein in 
Raum und Zeit nicht 
limitiert ist. 
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Eine kleine Übung mit großer Wirkung  

Für diese Übung solltest du dich 
schon etwas in den interdimen-
sionalen Räumen auskennen und in 
der Anwendung von Transfor-
mation als auch in der Selbst-
führung geübt sein.  
Möchtest du andere Realitäts-
ebenen wahrnehmen, dann starte 
mit Meditation oder anderen 
bewusstseinserweiternden Tech-
niken.    
 
Es ist einfach unglaublich, was du 
erfahren und welches Maß an 
Kreationsvermögen du freilegen 
kannst, wenn es du deine 
Dimensionsbegrenzungen überwin-
den kannst.   
 

Die ALLSENSES Transformationen helfen dir, den Box-Rahmen zu weiten, deine Sinne zu 
verfeinern und über den Tellerrand der üblichen Realitätsmodelle zu schauen. Sie können dir 
sogar helfen, eine völlig neue Realität zu kreieren. Schau mal bei den ALLSENSES Powertools 
vorbei. 
 

Mehr Info zu den Powertools 
 
 
 
 
 
 
 

Online-Kurs zur Schulung Wahrnehmung und intuitiven Diagnostik 
 
 
 
 
  

Eine Übung für  
geistiges Training: 

Deine geistige Absicht könnte 
sein, die einzelnen Ebenen 
passgenau übereinander zu 
legen und sie inhaltlich, zeitlich 
und räumlich zu synchronisieren. 
Wenn dir das gelingt, befindest 
du dich in deinem vollkommenen 
Kreationsvermögen eines von 
Dimensionsbegrenzungen 
befreiten Bewusstseinsfeldes.    

 

Klicke 
hier 

Klicke 
hier 

https://www.allsenses.de/powertools/
https://www.allsenses.de/kurse/energetische-selbsttestung-basiskurs/

