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Herzgegend der Person – eine leuchtende Spirale, einen strahlenden Zentralstern oder sogar 
ganze Welten gibt. 
 
INNERHALB der physischen Form zeige ich auch Naturlandschaften, mit Sternen erfüllte weite 
Räume und auch andere Wesen… alles miteinander verwoben in geheimnisvollen, inneren 
Collagen. Dies will symbolisch sagen, dass es wirklich ganze Welten, andere Dimensionen und 
eine Vielzahl von Charakteren gibt, die leben, sich bewegen, die erlebt werden und zu denen 
ein Zugang gefunden wird — ganz innerhalb deiner selbst. Um sie zu erleben musst du 
vielleicht “entrückt” sein (aus deiner normalen Art zu denken und der wahrzunehmen) und du 
musst traditionellen Überzeugungen eine Pause gönnen, aber diese inneren Welten existieren 
wirklich. Das Portal um dies alles zu sehen und mit dem Bewusstsein in andere Dimensionen 
zu fliessen ist in dir selbst. 
 
Wenn ich Bilder präsentiere wie die obigen, mit Leuten die Umgebungen in sich haben, die aus 
unserer natürlichen, physischen 3D Welt stammen, dann meine ich genau das. Ich sage, dass 
wir mit der Aussenwelt aus uns selbst heraus interagieren. Lass mich das erklären… 



 
Das Licht und die Energie der Aussenwelt spiegelt sich in dir selbst … dort ist der Ort, wo du 
die Welt erlebst 



 
Es ist interessant zu erkennen, dass wenn wir irgend etwas in der Welt betrachten – eine starke 
Eiche auf einer Wiese zum Beispiel – wir sicher sind und wissen, dass es „dort draussen“ 
existiert. Was aber wirklich geschieht ist, dass Licht von Baum reflektiert wird und zur 
Oberfläche unserer Augen reist. Das Licht, das wir sehen ist nicht der Baum „dort draussen“, 
sondern das Bild des Baumes wird mit dem Licht in winzig kleinen Licht-Paketen (das Bild des 
vollständigen Baumes enthaltend) auf die Oberfläche unserer Augen getragen. Von dort wird 
das Licht in unser Gehirn hinein reflektiert, natürlich. Wenn wir also den Baum betrachten und 
seine wunderschöne Form, seine Blätter, seine starken Äste und Zweige und den Schatten 
bewundern, dann schauen wir uns sein Bild im Inneren von uns selbst an, auf dem 
leuchtenden Bildschirm in unserem Hirn. 
 
Das ist bekannte Wissenschaft … und gesunder Menschenverstand. Es ist sicherlich ein grosses 
Mysterium, aber man kann es mit Logik herausfinden und ich denke, dass du mit dem 
einverstanden sein kannst, was ich gerade erklärt habe. 
 
OK, ziehen wir nun ernsthaft in Erwägung, dass dies auf ALLES zutrifft, das wir je gesehen 
haben und mit dem wir je interagiert haben in der so genannten Aussenwelt. In unserem 
ganzen Leben haben wir uns mit den Bildern beschäftigt und danach gehandelt, die in unserem 
Hirn erschienen und wieder verschwunden sind. Es ist wie wenn du eine miniaturisierte 
Version Gottes bist. In diesem Zusammenhang ist es leicht das ganze Universum in deinem 
Geist und deinem Herzen zu behalten. Und ich sage: du bist … das was tatsächlich geschieht. 
Unser normales Arbeitsverfahren ist eine Interaktion mit unserer inneren holographischen 
Realität 
 
Unsere gewöhnliche, von Augenblick-zu-Augenblick-Aktualität des Sehens und sich Bewegens 
im inneren Raum ist wirklich wie ein Interagieren mit einem Hologramm, denn das Material, 
in das wir eng eingebunden sind besteht aus Licht, Tönen, Gefühlen und atmosphärischen 
Gestalten die erscheinen, sich formen und verschwinden im Handumdrehen. Das innere 
Hologramm ist eine so genaue Reflexion und so perfekt gemacht, dass wir schon immer im 
Glauben waren, dass das Universum „da draussen“ sei und verschieden von uns. Tatsächlich 
haben wir es aber nie ausserhalb gesehen und nicht im Aussen reagiert – wir haben das 
Universum immer in uns drinnen gesehen, berührt, geschmeckt, verarbeitet und darüber 
nachgedacht. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir denken, dass es ausserhalb sei, dann ist dies 
nur ein Gedanke. Tatsache ist, das alle deine Erfahrungen während deines Lebens, mit denen 
du dich befasst hast, sich in der Landschaft deiner inneren Welt abgespielt haben … in der 
holographischen, strahlenden, atmosphärischen Umgebung deines Geistes und deines Herzens. 
 
Eine virtuelle, sich ausdehnende, sich ewig verändernde, Kaleidoskop artige Widerspiegelung 
des Universums befindet sich in deinem Innern, und damit hast du gearbeitet, gespielt, hast du 
dich gelangweilt und hast es geliebt und gehasst … die ganze Zeit über. 
 
Mit der Erkenntnis, dass du alles was im Universum existiert und abläuft in deinem Inneren 
erfährst kommt das unmittelbare Verstehen, dass du nicht allein bist. Du bist nicht getrennt 
von den Anderen, du bist nicht getrennt vom Universum. Alles im Universum erlebst du aus 
deinem Inneren deines Selbst heraus und du und ich sind eng miteinander verwoben im 
Gewebe des Lebens. 
 
„Andere“ Personen sind tatsächlich nur unterschiedliche Teile des grösseren Selbst, denn sie 
leben in deinem Hologramm und du in dem ihren. So bist du in intimer Weise verbunden mit 
anderen und mit dem Universum. Worte können die Nähe der Beziehung nur sehr schwach 
wiedergeben. 
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erfahren. Aus der Sicht des Persönlichen Inneren Hologramms ist das ganze Szenario ein 
‚Inside-Job’. Es ist schon so, dass die Erschaffung dieser Wirklichkeit vom Innern in die 
Aussenwelt ging … aber es ist doch gut zu erkennen, dass die hauptsächliche Heimat all dieser 
Erfahrungen in deinem INNERN liegt. 
 
Entdecker des Multiversums 
 
Das persönliche Innere Hologramm ist auch die Umgebung für Träume, Astralreisen und 
übersinnliche Fernwahrnehmung. Obwohl es so aussehen mag, dass man Orte erforscht die 
vom eigenen Körper entfernt liegen und man auch sagen kann, dass man diese Orte in 
„ausserkörperlichen“ Reisen besucht hat, bei denen ein funktionierendes 
Wahrnehmungszentrum offenbar den Körper verlassen hat und an beliebige Orte hin reisen 
konnte, sage ich trotzdem, dass der Anfang und das Ende dieser Reise – die 
Ausgangsplattform, die Landschaften die man erkundet und das Theater für solche Erfahrungen 
und Beobachtungen – das Persönliche Innere Hologramm ist. Tatsächlich erforschen wir die 
weiten Welten unseres eigenen Persönlichen Inneren Hologramms in welchem eine Reflexion 
des multidimensionalen Universums wohnt. 
 
Das Hologramm einer jeden einzelnen Person ist sehr eng verbunden mit allen Dimensionen, 
allen Orten, allen Wesen, allen Zeiten und allen Träumen, die das grosse Mysterium des 
gesamten Grossen Universums ausmachen. 


