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Wir schauen uns mit unserem physischen Gesichtssinn um und sehen Objekte, die als 

Festkörper erscheinen. Wir können leicht erkennen, wo ein Objekt aufhört und ein 

anderes beginnt. Wir können sogar sagen, dass, wenn es um uns selbst geht, unsere 

Haut dort ist, wo „wir“ aufhören und „da draußen“ beginnt. Aber das ist völlig unwahr. 

Und die Quantenphysik beweist es.  

„Der Raum ist nur ein Konstrukt, das die Illusion vermittelt, dass es getrennte Objekte 

gibt“ – Dr. Quantum  

 

Was wir als feste Objekte wahrnehmen, ist in Wirklichkeit auf atomarer Ebene, gar 

nicht so fest. Tatsächlich sind Atome zu 99,99999999999999% leerer Raum! Dies kann 

eine todlangweilige Vorstellung sein, wenn man auf eine Ziegelwand schlägt oder sich 

sogar einfach auf einen Stuhl setzt, da wir die Wand, auf die wir schlagen, und den 

Stuhl, auf dem wir sitzen, fühlen können. Aber die Wahrheit ist, dass die Faust nie 

wirklich gegen die Wand schlägt und der Hintern nie wirklich auf den Stuhl. Was Sie 

fühlen, ist lediglich Druck… Kräfte, die auf atomarer Ebene zusammenwirken, und Ihre 

Nervenenden reagieren einfach nur. Wie kommt das? Weil alles, was fest erscheint, 

wieder voller Atome ist. Diese Atome sind von Elektronenhüllen umgeben, die 

bewirken, dass sie sich voneinander abstoßen.  
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Man könnte sich fragen, warum das gesamte Universum dann nicht einfach in die Luft 

fliegt und sich von sich selbst entfernt, nicht wahr? Das liegt daran, dass die meisten 

Elektronenhüllen nicht voll sind, und da die Atome in engen Kontakt miteinander 

kommen, gehen die Elektronen tatsächlich zwischen den Atomen hin und her, und ganz 

schnell, wenn ich hinzufügen darf, füllen sie die leeren Räume der einzelnen Atome auf 

(Atome sind ausgezeichnete Teilhaber!).  

 

Was hat das also mit Ihnen zu tun? Und wie beweist das, dass Sie… überall sind? Nun, 

die Aktivität unserer kleinen Elektronenfreunde ist das, was die meisten von uns als 

„Energie“ kennen, und sie besteht aus dem, woraus wir und alles andere im gesamten 

Universum auf atomarer Ebene bestehen. Dieser ständige Austausch zwischen diesen 

fleißigen kleinen Elektronen findet in uns allen statt und kann sogar weit außerhalb der 

Barriere unserer Haut gemessen werden. Tatsächlich dehnt sich das menschliche 

Energiefeld etwa 3-6 Fuß außerhalb des physischen Körpers aus!  

 

Und weil diese Energie von Atom zu Atom frei fliesst, erlaubt uns dieses Feld, die 

Energie anderer Menschen „aufzunehmen“, d.h. eine Person zu „erspüren“. Es erklärt 

sogar dieses Gefühl im Bauch, wenn man zum ersten Mal einer Person begegnet, die 

einen entweder anzieht oder abstößt, zu ihr hin oder von ihr weg.  

Es wirft auch Licht auf den Begriff „persönlicher Raum“, da es sich ziemlich invasiv 

anfühlen kann, wenn jemand seine Energie ohne Ihre Erlaubnis in Ihren eigenen 

Energieraum bringt. Man spürt buchstäblich, wie sie einem ihre Energie aufdrängt. 

Oder mit anderen Worten: Sie spüren, wie die Elektronen in ihrem Energiefeld auf Sie 

selbst einwirken.  

 

„Wenn Sie die Geheimnisse des Universums finden wollen, denken Sie in Begriffen wie 

Energie, Frequenz und Schwingung.-  

Nikola Tesla  

 

Alles im Universum ist Energie. Die Wand, auf die Sie geschlagen haben, und Ihre nun 

geprellte Faust… beides ist Energie. Aber das Faszinierende daran ist, dass sie sich 

nicht einmal berührt haben. Die Atome in der Wand vibrierten einfach mit einer 

anderen Geschwindigkeit/einem anderen Niveau als die Ihrer Faust. Als Sie also Ihre 

Faust auf die Wand richteten, stießen sie sich ab, und es kam zu einer elektrischen, 

nicht materiellen (wie wir gerade erfahren, dass „Materie“ illusorisch ist) Reaktion und 

Abstoßung. Dasselbe geschieht, wenn man glaubt, auf einem Stuhl zu sitzen. In 

Wirklichkeit schweben Sie auf atomarer Ebene!  



Daraus können wir nun schliessen, dass alles Energie ist (und da wir ein Teil von 

diesem alles sind) und Energie überall ist… dass WIR auch überall sein müssen und 

damit ein Teil EINES einheitlichen Ganzen. Denken Sie einen Moment darüber nach, 

und denken Sie dann daran, wie unbedeutend persönliche Unterschiede erscheinen, 

wenn Sie erkennen, dass wir in einem so großen Maßstab alle gleich sind.Die 

Wissenschaft öffnet jetzt Bewusstseinstüren, die sie früher gemieden hat. Und die 

Quantenphysik wirft ein Licht auf den Weg zu unserem zukünftigen Verständnis dessen, 

wer wir wirklich sind und wie sehr wir mit der unermesslichen Weite verbunden sind; 

darüber hinaus… mit dem Verständnis, dass wir die unermessliche Weite SIND.  

 

„Wenn die Quantenmechanik Sie nicht zutiefst schockiert hat, haben Sie sie noch nicht 

verstanden.Alles, was wir real nennen, besteht aus Dingen, die nicht als real betrachtet 

werden können. – Niels Bohr  
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