


Ich liege im Bett und schlafe.
Und träume......

Dann wache ich auf und fange an zu erzählen:

„ DAS WAR MEINE MUSE
SIE IST GERADE ZU MIR GEKOMMEN

UND HAT MIR EINEN SONG VORGESUNGEN
UND JETZT SINGE ICH IHN FÜR EUCH

ICH HABE DAS GEFÜHL 
HASS MICH IST GENAUSO ENTSTANDEN

DAS HEISST
DIESE SONGS GEHÖREN NICHT EUCH

SIE SIND ZU UNS GEKOMMEN FÜR UNS
ALLES AUF DIESER ERDE WIRD UNS

NUR GELIEHEN.
NICHTS GEHÖRT EINEM

ICH HABE DAS GEFÜHL ICH MUSS
SCHREIBEN

SCHREIBEN SCHREIBEN SCHREIBEN
JENNY DIE MUSIKERIN DAS BIN ICH

IHR WERDET ALLE STAUNEN UND SEHEN
DANN KANN ICH GEHEN 

DANN KANN ICH GEHEN..... „



Vorwort

Auf der Suche nach Wahrheiten stelle ich in diesem Buch 
einzelne Themen hinein.

Die ich per Zufall entdeckt, erforscht und verglichen habe. 

Letztendlich sollte jeder selbst die Wahrheit finden. 
Für den einen oder anderen habe ich mir dieses Projekt ausgedacht 
diesen langen harten Weg zu ersparen um durch dieses Buch einige 

Anhaltspunkte zu bekommen.

Man sollte für alles mögliche Offen sein um weiter zu kommen.
Mit diesem Buch beginnt eine lange Reise ins Innere und damit eine 

Erkenntnisreise
Auch nach außen hin.

Fortunes das Phänomen 
Wird geschrieben aus meinen alltäglichen 
Erlebnissen,Entdeckungen,Erfahrungen 

und Interessen.

Es unterstützt die allgemeinen wissenschaftlichen Thematiken.

Zuerst berichte ich aus meinem eigenem Leben einen Ansatz,
der mich zum nachdenken bringt.... 

Anschließend suche ich die Wirklichkeit.

Während ich an meinem Buch schreibe, philosophiere ich für mich 
selbst um auf einen Grund zu kommen. Dies und vieles mehr 

wird hier in dieser Phänomenologie zusammengefasst.
Ich bin selbst gespannt wo das ganze hinführt....



Einleitung

Der Autounfall

Ich sitze ganz spontan auf meinem Stuhl in meinem Zimmer und 
schreibe diese Zeilen........

Dann denke ich zurück: ….
….  Es war eine kalte dunkle Nacht

und meine Freunde holten mich mit dem Auto bei mir zu hause ab.

Ich stieg hinten rechts ein und wir fuhren einfach drauf los. 
Es regnete... 

Auf einmal fühlte ich ein seltsames Gefühl.
Und wie aus allen Wolken geschossen

sagte ich: „ anschnallen! “

„ anschnallen.... „ ich weiß nicht warum ich das sagte 
dennoch schnallten alle beide sich an.

Einfach so......

Nur wenige Sekunden später passierte es..... 
Der Fahrer verlor die Kontrolle

Sah die Kreuzung nicht und ging voll auf die Bremsen. 

Das Auto fing an sich zu drehen...
Zu drehen und zu drehen.......

In diesem Augenblick schloss ich meine Augen und presste 
ich meine Zähne zusammen. 



Ich hielt mich am Sitz des Vordermanns fest und es war nichts möglich 
als für den Augenblick abzuwarten was geschieht...

Es wackelte und ruckelte überall.....

Dann öffnete ich meine Augen und sah 
das Fenster neben mir, worauf ich direkt 

dafür sorgte aus dem Auto raus zu klettern.

 Anschließend zitternd sah ich die anderen beiden auch hinaussteigen 
aus dem nun auf dem Kopf gestellten Auto. 

Dann wurden Polizei, Abschleppdienst gerufen weil jemand aus 
nächster nähe diesen Krach hörte.

 Das Auto stand nicht nur auf dem Kopf sondern hatte einen 
Totalschaden. 

Wir drei sind ohne einen Kratzer davongekommen. 

Zurück aus dieser Erinnerung:

Warum sagte ich: anschnallen?
Was wäre passiert wenn die anderen beiden nicht angeschnallt wären?

Fest steht das wir drei auf jeden Fall nochmal Glück gehabt haben.

Oft wird von solchen seltsamen Erlebnissen erzählt.
Oder viele Menschen spüren unbewusst das irgendetwas nicht stimmt.

Woher kommt dieses Gefühl? 
Es muss nichts weiter bedeuten denn oft hat man auch kein seltsames 

Gefühl obwohl etwas passiert ist.

Ein weiteres Beispiel kann ich von einem Freund sagen, der von einem 
Zug mitgerissen wurde....



Zufälligerweise war im Zug eine Krankenschwester mitgereist,
die ihm geholfen hatte vor Ort. 

Sonst wäre er wahrscheinlich gestorben.

 Heute lebt er wie ein ganz normaler Mensch.

Es passieren täglich Unfälle.
Manche haben Glück 

Andere weilen heute nicht mehr unter uns....

Jetzt sitze ich noch immer auf meinem Stuhl und fange an darüber 
nachzudenken. 

Fange an zu fragen was der Sinn des Lebens ist.

Was ich tun würde wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte
und was ich anders machen würde wenn ich noch einmal leben könnte.

All diese Dinge gehen mir jetzt durch den Kopf. 
Fest steht: Ich würde ein Buch schreiben...

Ich denke an Gott und fange an mit ihm zu sprechen. Ihn zu fragen: 
Was macht das leben für einen Sinn und warum existiere ich?

Ich schaue zurück in meine Vergangenheit und da fällt mir etwas auf. 
Etwas was mich zum nachdenken anregt... Etwas was ich Fortunes 

nenne.

Denn ich sehe das der Zufall selbst eine Rolle in meinem leben spielt.
Damit fängt die Phänomenologie an.

Ich machte also eine Reise in meine
Vergangenheit und je mehr ich an Zufälle dachte desto klarer wurde 

mir wie viele es schon in vergangener Zeit gab.
Ohne dies zu bemerken. Ich hatte mich nie weiter damit beschäftigt.



Erst jetzt wo ich mich mit dieser Thematik auseinander 
setze wird es mir bewusst. 

Heißt das etwa, das alles Schicksal ist?
 Das alles schon vorherbestimmt worden ist? 

Das kann doch nicht sein das jeder Zufälle kennt und keiner 
wirklich damit etwas anfangen kann. 

Wie auch immer werde ich dieses Buch 
einfach mal entstehen lassen und sehen wohin es mich führt. 

Ob es meine Fragen beantwortet – zufällig...
„ Ich habe das Gefühl:

Ich muss schreiben,schreiben,schreiben....... „
Und diesem Gefühl werde ich einfach folgen.

Ich fange zum ersten mal in meinem Leben an über mein Leben und 
meine Existenz nachzudenken und dies in Frage zu stellen.

Da ich weiß das nichts bleibt wie es war und jeder Mensch nur
ein einziges Leben hat ist es mir schon wichtig zu erfahren 

was eigentlich die Wahrheit ist. 
Ich selbst wurde bin in einer Christlichen Familie aufgewachsen und 

als Kind gelernt das Gott mich liebt. 
Jedoch in der Schule hatten wir Biologie und Geschichte wo von Gott 

dann keine Rede mehr ist. 
Was mich stutzig machte denn es hatte sich wiedersprochen.

In Religion erzählt man uns das der Mensch ein Wesen aus der
Hand Gottes gemacht wurde

und in Biologie erzählt man uns das wir vom Affen abstammen.
Genau das ist mir jetzt besonders aufgefallen.

Darum möchte ich mich selbst auf die Suche begeben
um Klarheit zu bekommen von den Dingen die in meinem

tiefen inneren schlummern und die ich einfach wissen möchte.

Man wird älter und erwachsener mit der Zeit so das man aus dem 
Leben selbst heraus die Erfahrungen mit Erzählungen vergleicht. 



Was ist Fortunes?

Dadurch das ich in meine Vergangenheit zurück sehe, behaupte ich 
einfach das alles Schicksal ist. Wird auch immer wieder gesagt das alles 

Schicksal ist. Nun denn, ist das wirklich so? 
Sicher bin ich mir nicht und wissen tue ich es schon lange nicht.
Das einzige was ich sagen kann und weiß ist, das der Zufall selbst 

existiert. Nun möchte ich erfahren was es wirklich ist.
Während ich auf meinem Stuhl sitze, dieses Buch schreibe und Musik 

höre, passiert etwas ganz komisches...

Es läuft gerade der Song von Juliane Werding: „ Weist du wer ich war 
Weist du wer ich bin?  Dieser Song läuft deshalb weil ich als Kind 

Juliane Werding in Erinnerung hatte. 
Jahre später mir ein Album von ihr kaufte 

wo dieser Song enthalten war. 
Das war gerade so verblüffend für mich, das ich vom Stuhl 

aufgestanden bin und dachte:

Was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Was für ein Zufall. Der Song 
passt doch gerade zu meinem Thema. Als ob Juliane mit mir ein 

Fragespiel spielt und mich fragt: 
„ Weist du wer ich war, weist du wer ich bin? „ 

„ Wer bin ich? “ 
„ Warum existiere ich? „

 „ Was ist der Sinn des Lebens? „
Völlig perplex stellte ich die frage in den Raum: 

„ Wer oder was bist du? „
Und schoss eine Antwort durch meinen Kopf:

„ Ein Phänomen.“ Ich fragte mich selbst wieder: „ Ein Phänomen? „
Und gab mir selbst die Antwort

„ Ein Phänomen. „



Das klang für mich selbst so etwas von eindeutig. 
Ohne Zweifel musste diese Antwort richtig sein.

 Genau auf diese Art und Weise ist dieses Buch entstanden:

Seit diesem Tage an philosophiere ich. 
Seit diesem Tage an stelle ich alles in Frage was es auf dieser Welt gibt.

Um die letztendliche Wahrheit über 
„ das Phänomen „

Fortun(es)
Heraus zu finden.

    Los geht die Reise.......

Herzlich willkommen bei Fortunes. 
Fortunes ist ein Phänomen.

Was ist ein Phänomen? Und welches Phänomen ist Fortunes? 
Genau das will ich heraus finden. Darum besteht das Buch Fortunes 

das Phänomen. Es gibt Wörter in meinem leben, die ich nicht wirklich 
verstehe. Und doch immer wieder höre oder sage. Sei es bewusst oder 

unbewusst. Kenne ich meinen Mitmenschen wirklich? 
Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich wirklich?

Auf diese Frage kam ich auch zufällig als ich den Song von Lafee hörte. 
Nun will ich es herausfinden und folge ich einfach meinem Gefühl 

weiter. Mal sehen wo es mich zufällig hinführt. 
Genau auf diese Weise werde ich arbeiten. 

Ganz spontan und ganz alleine. 
Fangen wir einfach mal an. 

Alles was es so gibt an Kategorien will ich durch forschen. 
Zeit zu lernen......



Wer bin ich wirklich

Ich stelle mich vor den Spiegel und betrachte mich selbst. 
Öffne meinen Mund und sehe meine Zunge, meinen Rachen und mein 

ganzes Gesicht.
Anschließend denke ich zurück an den Ursprung: 

Wie der Mensch entstanden ist.
Im Internet fand ich dann ein Bild welches die Entwicklung zum 

Mensch werden anzeigt:

Nun die Geschichte selbst geht natürlich noch viel weiter zurück bis 
hin zum Urknall.

Dann war da noch die Dinosaurier Zeit.
Alles Ursprung des Lebens scheint aus dem Wasser zu kommen und 

muss sich über Jahre hinweg fortbewegt haben bis an Land.
Evolution und Revolution.

Ich selbst bestehe zum größten Teil aus Wasser.
Und was würde ohne Wasser leben? Wahrscheinlich nichts. Und ohne 

die Sonnenenergie wohl auch nicht.
Ich muss irgendetwas aus dieser Richtung sein.

Weil das einer der Hauptbestandteile zum überleben sind.

 Zurück vor dem Spiegel stehend, denke ich daran wie ich auf diese 
Welt kam. Wie man mir einen Namen gab und wie ich mich von Zeit 

zu Zeit verändert und entwickelt habe. 



Wie man mich erzogen hat, wie ich in die Schule ging 
und anfing zu lernen.

Da fällt mir auf das ich auf dem Stand einer Erziehung bin. Doch 
stimmt das alles was man mir beigebracht hat? Um das herauszufinden 

werde ich ganz von vorne anfangen müssen.

Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum...
Durch diesen Traum wurde mir bewusst das alles was ich heute weiß 
nicht stimmen kann. Man hat mir erzählt das Gott alles gemacht hat.

Und überall ist wo ich bin.
Mein Traum zeigte mir ich sei unter Wasser und würde Fische essen. 

Roh und lebendig.
Der Traum war so erschreckend für mich das ich weinend aufwachte. 
Dennoch wurde mir klar: von Natur aus würde ich mich so ernähren. 

Ich bin es gewohnt in den Supermarkt zu gehen
 und mir Fertiggerichte zu kaufen.

Doch meine wirkliche Existenz stellt jetzt alles in Frage... 
So forsche ich weiter..... 

Also entstanden bin ich wohl aus dem Wasser.
Wo kommt das Wasser her? 

Es gibt so viele Fragen die zurückgehen
dennoch beim Urknall hört dann alles auf.

Die Wissenschaft weiß noch nicht was vor dem Urknall war oder
die Ursache diesen Urknall auszulösen.

Also gehe ich erst einmal weiter zu mir selbst.
Der Gen Code....



Der Gen Code

In jedem von uns steckt ein Gen Code, der bei unseren Vorfahren eine 
wichtige Rolle zum überleben spielte. In uns stecken noch immer die 

selbstsüchtigen und aggressiven Instinkte. Der Gen Code ist bis auf 
wenige Ausnahmen bei allen Lebewesen gleich.

Von den Instinkten her. 

Jedes Lebewesen ist dennoch individuell = einzigartig, durch sein 
denken, handeln, wollen usw...

Ich betrachte mich also nun nicht mehr als eine personifizierte Figur in 
einem System sondern als ein individuelles Wesen das mitten im 

Universum auf einem Planeten existiert und sich fragt: 
„ warum bin ich hier? „

Und vor allem:
Warum lernt man solche Grundfragen

Die doch eigentlich wichtig für jeden von uns sind nicht in der Schule?

Nun da ich nicht weiß; warum man diese Dinge nicht in der Schule 
lernt werde ich für mich selbst zu hause an meinem Computer lernen 

müssen. Erst einmal um die Grund normalen Dinge festhalten zu 
können um anschließend zu sehen wo es hinführt. 

Um eventuell einen Sinn für dieses Projekt zu sehen.

Wir leben in einer Zeit wo die ganze Welt im Internet drin ist 
und somit auch viel Wissenschaft.

Aus den einzelnen Kategorien werde ich mir eine Zusammensetzung 
machen für jedermann verständlich denn viele arbeiten mit 

Fachbegriffen mit denen auch ich nichts anfangen kann wenn ich sie 
nicht vorher studiert habe.



Was mir aufgefallen ist, ist das viele Wörter verwendet werden obwohl 
ein und dasselbe gemeint ist. Wie beispielsweise bei Gott.

Gott hat viele Personifizierungen ist dennoch 
ein und dasselbe letztendlich. 

Das erschwert natürlich auch einiges.

Das liegt an den einzelnen Sprachen.
Jedes Land hat seine eigene Sprache obwohl es doch

einfacher oder sinnvoller wäre wenn wir alle eine einzige
Sprache verwenden würden.

Eine gemeinsame Sprache besitzen wir mit Sicherheit:

Die Körpersprache.

Ein gähnender Mund drückt Müdigkeit oder Langeweile.
Das weiß eigentlich jeder.

Wie ein Fragendes Gesicht aussieht weiß eigentlich auch jeder.

Nun es ist nun mal so momentan.

Um nicht weiter vom Thema abzukommen kehren wir nun zurück in 
die einzelnen Kategorien auf denen wir Schritt für Schritt zugehen.

Der Gen Code ist somit kurz und bündig erklärt.

Die nächste Frage lautet:

 Was ist eigentlich Fortunes?



Fortuna - Fortunes

Fortuna nicht zu verwechseln mit Fortunes. 
Es klingt ähnlich deshalb hier mal 

eine kleine Erklärung zwischen Fortuna und Fortunes. 

Fortuna
Fortuna ist lateinisch und war sowohl in der 

römischen und griechischen Mythologie die Glücks und 
Schicksalsgöttin. Es ist eine Person.

Fortunes
Fortunes kommt aus dem englischen.

Und heißt auf deutsch Schicksal. Oder auch Glück.
Es ist eine Sache.

Das ganze mache ich für mich und dich
um es mehr verstehen zu können.
Fortunes nenne ich dieses Buch

Weil ich behaupte alles muss Schicksal sein.
Ob es nun wirklich so ist wird sich noch herausstellen.
Fortunes ist nichts weiter als eine Personifizierung so

wie ich Jennifer Jahnke getauft wurde von meiner Mutter.
Fortunes heißt auch Reichtum. Das kann man zweideutig sehen.

Sowohl der innere damit gleichzeitig der äußere Reichtum 
ist damit gemeint

Es geht weiter durch verschiedene Kategorien....

 Vorher folgt noch eine kleine Weissagung eines
berühmten Philosophen:



Aristoteles 
Einer der größten Denker 
unserer Geschichte sagte:

„ Die Wurzeln 
Der Bildung sind bitter

Ihre Früchte aber 
sind süß „

  Aristoteles
  Ein Philosoph 

 Aus Griechenland



Planetennamen-Wandelsterne

Sonne (gelber Planet)
Entstanden aus einer Gaswolke spendet sie uns 

Wärme, Licht und Leben. In fünf Milliarden Jahren bläht sie sich auf 
und verbrennt viele Planeten auch die Erde. Nur der Mars wird 

bestehen bleiben in unserem Sonnensystem.
Viele Kulturen sahen die Sonne als Gott an. 

Mars (roter Planet)
Der Mars ähnelt einer Wüste mit rotem Sand

Auf dem Planeten soll es sehr kalt sein
und Anteile von Eis geben.Wo es unter der Oberfläche Mikroben gibt.

 
 Venus (weißgelber Planet)

Ein Planet der sich rückwärts rotiert.
  Extreme vulkanische Aktivitäten finden dort statt dadurch ist dort 

kein leben möglich   
 

   Neptun (blauer Planet)
Ein Gasplanet der dreizehn Monde hat.

In ihm tobt ein riesiger Sturm.
Der Planet wird auch Eisriese genannt.

 Pluto (pinker Zwergplanet)
Ein Zwergplanet der um unsere Sonne kreist.

Er ist kleiner als der Mond und seine Oberfläche besteht aus Eis.

Uranus (blaugrüner Planet)
1. Ein schiefer Planet durch seine seltsame geneigte Achse. 

Er ist wie ein eisiger Fels. Somit ein kalter Planet.



Erde (blauer Planet)
Der Planet auf dem ich existiere.

 Sie ist unsere Heimat.
Anfangs war der Planet ein Gesteinsklumpen.

Er ist der wundersamste Planet von allen.

Jupiter (braun weißer Planet)
Ein gigantischer Ball aus Gas. Der größte Planet in unserem 

Sonnensystem: Dadurch fängt er die Asteroiden auf, die eigentlich 
unsre Erde treffen sollten.

Merkur (grauer Planet)
Ein Planet der aus solidem Fels besteht.
Er besteht zum größten Teil aus Eisen.

Dieser Planet unterliegt heftigen Temperaturschwankungen.

Es gibt noch jede Menge andere Planeten im Weltall dennoch möchte 
ich hier nur die wichtigsten nennen.

Auf dem folgendem Bild sieht man unser Sonnensystem
nochmal in einer kleinen Reihenfolge ab der Sonne aus:
Von links nach rechts sieht man die riesengroße Sonne, 

den kleinen Merkur, 
die Vensus, die Erde, den Mars, den Jupiter, den Saturn, den Uranus 

und zuletzt Neptun.



Weltbilder

Früher dachte man, die Erde sei das Zentrum des Universums und die 
anderen Planenten würden die Erde umkreisen. Man dachte auch die 

Erde sei eine Scheibe.

Aristoteles beschrieb das Weltbild als eine aus Feuer, Wasser, Luft und 
Erde zusammengesetzte Kugel, die fest in der Mitte des Kosmos 

verankert ist. 

Nikolaus Kopernikus wurde aufmerksam durch ein Buch, das ein 
griechischer Gelehrter namens Claudius Ptolemäus schrieb. Dort 

spiegeln sich die Erklärungen von einem griechischem Astronomen 
namens Hipparchos wieder,der beschrieb: 

Die Erde liegt im Zentrum des Universums und wird von der Sonne 
umkreist. Weshalb es als das geozentrische Weltbild galt.

Durch eine Reise von Christoph Kolumbus, bewies sich die Vermutung, 
das die Erde eine Scheibe sei, als aufgehoben. Sie sei rund, sonst müsste 

man nach hinten runter fallen. So die Begründung.

Ich weiß von einer Frau, die Geoid ( Sie vermisst die Erdfigur ) studiert, 
das die Erde weder eine Scheibe noch eine Kugel ist. Sondern einer 

Kartoffel ähnelt. Anbei ein Bild unserer Erde:

                                  Auch ein Astrologe namens
                   Johhannes Kepler 

                         entdeckte die Gesetze 
                          der Planetenbewegung.

                     Am bekanntesten ist 
                                           die Entdeckung von Isaac Newton.



Die Maya Kultur

Die Mayas waren in Mittelamerika ein schreckliches Volk. Sie sind 
bekannt für ihre hochentwickelte Kultur. Und ihren schrecklichen 
Ritualen mit Menschenopfer wegen Abergläubigkeit. Von dort aus 
kommen viele Gerüchte um das Jahr 2012. Es wird gesagt, weil ihr 

Kalender abläuft, ginge die Welt unter. Einige sagen es verändert sich 
unser Bewusstsein in diesem Jahr. Wie auch  immer, es wird viel gesagt. 
Es existiert auch eine Kukulkan Pyramide die die Maya Kultur erbauen 

ließen in Mexiko. Der Maya Kalender und die Maya Pyramide: 

Etwas gutes haben die Gerüchte über den Weltuntergang,
 denn sie brachten mich dazu noch intensiver 

über mein Leben nachzudenken...

Immer wieder mal wird von Weltuntergängen gesprochen
dennoch die Erde drehte sich weiter und wird sich noch 
viele viele Jahre weiterdrehen es sei denn das der Mensch

diese hervorruft.

Die Welt geht erst unter wenn die Sonne sie verbrennt und 
das, wie schon erwähnt dauert noch sehr lange....

Man soll einfach nicht alles glauben was so erzählt wird sondern
selbst nachforschen sich selbst damit einfach mal auseinandersetzten.



Kukulkan
        

  Kukulkan; So war der Name für den Gott der Maya Kultur.
Die gefiederte Schlange stand für die 

Auferstehung 
 Und Reinkarnation. 

( Wiedergeburt )

Sie soll bei den Maya Pyramiden hin und wieder mal erscheinen oder 
erschienen sein. Wobei ich glaube das dies mit dem Sonnenlicht

zu tun hat, die diesen schlangen ähnlichen Schatten wirft.

So das es aussieht als ob eine Schlange die Pyramiden erklimmt.
Kukulkan ist auch der Gott der vier Elemente.

Wasser, Erde, Feuer, Luft.
Man sagt das die gefiederte Schlange einst aus dem Wasser kam und

eines Tages wieder dorthin zurückkehren würde.



 Das Chaos

Am Anfang war der Anfang von einem Anfang.
Es gibt kein Anfang und kein Ende.

Es gibt nur Abschnitte von einer Zeitepisode.
Beim Urknall sollen Raum und Zeit entstanden sein.

Gleichzeitig.
Was es vor dem Urknall gab oder wie dieser entstand,

weiß niemand. Meiner Ansicht nach muss es etwas gegeben haben.
Da es nichts nicht gibt,
sondern immer etwas, 

gehe ich davon aus,
 das etwas für diesen Urknall sorgte und daraufhin

das ganze Chaos auslöste was sich durch Zeit
( Zeit bedeutet: Entwicklung, Fortschritt durch langsame Bewegung )

zu einer ganzen Ordnung erweiterte 
und der Grund für die Dinge heute sind.

Chaos gehört zu unserem leben denn ohne Chaos 
gäbe es keine Ordnung. 

Nach dem Chaos kam die Ordnung.
Man könnte davon ausgehen das der Zufall

zum Chaos gehört der wiederum sich zu einem
Muster entwickelt und dem ganzem Chaos ein

Ganzes gibt und zur Ordnung wird. 

Bei einem Puzzle sind zuerst alle Teile durcheinander verteilt 
und der Beobachter also ich

muss jetzt versuchen die passenden Teile zu finden und 
zu einem Ganzem zusammen zu setzen.



Die Ordnung

Nach dem Chaos kam die Ordnung 
und wer die Astrologie verfolgt wird schnell feststellen,

wie das Universum zustande kam. 

Ein leerer Raum, (ein) Etwas, das etwas in den leeren Raum 
hinein getan haben muss.

Oder das etwas den Raum bewegt haben muss um das
was anschließend geschah auszulösen.

Auch in Griechenland wurde damals berichtet das
am Anfang das Chaos stand.

 Alles ist in seine Ordnung geworden,
entstanden aus einem Chaos,

 verteilt im ganzen Universum. 
Eine Ur Kette; und fehlt nur ein einziges Teil dieser Kette oder 

verträgt sich ein einziger Stoff nicht mit einem anderem,
dann funktioniert diese Welt nicht mehr so,

 wie wir sie heute kennen.

Es sind mehrere Stoffe und Materien gleichzeitig entstanden.

Der Mensch fängt auch in der Mathematik immer mit 0 dann 1 an.

Jedoch sagte ein berühmter Physiker auch:

Die Gleichzeitigkeit ist Relativ.

Sein Name war: Albert Einstein.



Irre – Führung

Ich habe soeben gelesen, das die Religionen
einer der größten Irreführungen sind.

Darunter auch der Vatikan und seine Anhänger. 
Aber auch die Medien, das Fernsehen trägt dazu bei

die Menschen irre zu führen.

Sie wissen viel was wir nicht gesagt
bekommen oder nicht was nicht veröffentlicht wird.

Sondern geheimgehalten wird.

Die halbe Wahrheit wird verschwiegen. 

Der Grund sind, Geschäfte machen zu wollen.

Um die Wahrheit zu ergründen muss ich 
bei mir selbst anfangen zu fragen, wer ich eigentlich bin 

und dann herausfinden, warum die Dinge so
sind wie sie sind um mich herum.

Tipps gegen die Irreführung: Stelle alles in Frage.
Zweifel woran du zweifeln kannst. 

Nimm die Dinge nicht einfach so hin. 
Gott ist die größte Irreführungen der Welt. 

Es gibt so viele Götter neben ihm... 
Es wieder spricht sich und ist somit falsch. 

Tiere lügen nicht. Ich habe noch nie ein Tier beten gesehen. 
Sie sind die Wahrheit  unserer Natur und der 

Mensch ist ein Teil davon. 
Menschen beeinflussen die Natur ziemlich extrem unbedacht.



Gefühl

Ich fragte mich eines Tages: „ Ach wieso fühle ich? 
Es ist mein Denken das über meine Gefühle

entscheidet. 
Bewusst oder unbewusst.

Unbewusst spüre ich etwas Unzufriedenheit.
Und stelle ich nun die Frage in den Raum

Warum ich überhaupt fühle?? „
Meine innere Stimme sagte: „ Würdest du ein schönes

Gefühl gegen gar kein fühlen eintauschen? „
Antwortete ich:

„ Nein“ , würde ich sagen, „ denn ohne Gefühl
bin ich kalt und lieblos. „

meine innere Stimme bestätigt: 
„ Siehst du, also würdest du das schöne

Gefühl bevorzugen.
Um das jedoch unterscheiden zu können,
 was ein schönes Gefühl ist und was nicht,

brauchst du auch manchmal 
die nicht so schönen Gefühle. 

Um Erfahrungen zu machen und die Dinge 
im Leben einschätzen zu können.

Gefühle drücken auch Grenzen aus.
Ohne Gefühl geht gar nichts.

Nur wo kommt das Gefühl her?
Ich habe das Gefühl ich muss schreiben

schreiben schreiben ... Warum auch immer.....
so schreibe ich weiter.... 

die nächste Kategorie:



Verständnis und Missverständnis

Manche Dinge hapern daran, das man sich
missversteht oder nicht richtig

kommuniziert hat oder einen Menschen mit seinen
negativen Erfahrungen aus seiner Vergangenheit vergleicht

und ihn schon gleich somit verurteilt.
Wegen seines Aussehens oder wegen seines Charakters.

Wegen einem falschem Gefühl obwohl ein anderer 
etwas anderes damit ausdrücken wollte.

Und damit mehr auslöst als eigentlich
hätte passieren sollen oder dürfen.

Wenn jemand lügt und ein anderer sagt
die Wahrheit, also das Gegenteil von

dem jemandem, dann wird es definitiv zu
Missverständnissen kommen.

Und sie werden sich niemals einig.
Bis derjenige der lügt die Wahrheit gesteht.
Es kommt immer darauf an was ein Mensch

sich darunter vorstellt von dem was
sein gegenüber ihm aussagt.

Hier spielt die Kommunikation und das richtige zuhören
um somit mehr zu verstehen 

eine große Rolle, die jedoch aus Zeitgründen 
sehr oft ins scheitern gerät oder aus Angst zum

Beispiel über unangenehme Dinge zu sprechen zu wollen.
Um nicht verlacht zu werden.

Das liegt wohl an unserer allgemeinen Gesellschaft,
 die uns ziemlich oft blockiert,

durch äußerlichen Werten zum Beispiel.
Das wiederum hat viel mit der Medienwelt zu tun.



Illusionen

Illusionen gehen gänzlich von der Realität ab und sind 
vergleichbar mit Halluzinationen.

Auch verbunden mit Sinnestäuschungen.

Gehen wir davon aus alles ist Illusion,
was ist dann keine? 

Genau das will ich wissen.
Mal sehen, ob wir das Ziel erreichen und wie weit ich komme.

Der Regenbogen selbst zum Beispiel ist eine optische Täuschung
obwohl er so echt aussieht. Wir können ihn doch alle sehen

jedoch nicht berühren das ist unmöglich. Denn der Regenbogen
ist nur eine Spiegelung aus dem Sonnenlicht und den Regentropfen.
Man kann einen Regenbogen nachstellen indem man einen Eimer 

Wasser in die Sonne stellt.

Ich möchte ein bisschen philosophieren:
 

Du bist hier und doch nie da gewesen.
Wo warst oder bist du dann? 

Wo ist jetzt?
Ist alles nur eine Illusion und erkennbar

an Spuren die man hinterlassen hat?

Dazu müsste man eventuell weiter gehen in 
Die Richtung der:



Dimensionen

Es gibt eine Anzahl von Dimensionen.
Die erste, zweite, dritte bis zur 11. oder sogar noch weiter...

Jede physikalische Größe hat eine Dimension.
Eine Dimension ist nicht mehr als eine
berechenbare Einheit und spiegelt den

Zusammenhang einer mathematischen oder 
physikalischen Größe, 
zu den Grundgrößen

des verwendeten Massensystems wieder.

Ein Körper hat die Dimensionen
Breite Höhe und Tiefe

Quantenphysik – Relativitätstheorie
Sowie damit verbundene Zusammenhänge

Am interessanten ist hier die 11.Dimension.
Was ist die 11.Dimension und was weiß man darüber´? 

Dazu werde ich am Ende mehr erzählen.

Momentan gehen wir kurz die einzelnen Thematiken durch um 
hinterher ein Gesamtbild erwarten zu können.

Wie schon erwähnt entsteht dieses Buch ganz spontan 
aus sich heraus.

Für mich selbst ist das alles neu.

Gehen wir weiter in die nächste Kategorie:



Traum

An einem Tag saß ich auf dem Boden, hörte  Musik und schrieb 
Fortunes, machte eine Linie und setzte das Wort „ Traum „ darunter 

mit der Frage, was "Es" was Fortun "Es" ist. 
Tage später hing ich das Bild auf und sprühte mit einer Spraydose 

darauf ohne irgendwelche Gründe. Einfach so. 
In einem seltsamen Traum nahm ich etwas wahr, was aussah wie eine 

Hand die in mich hineinging und ich sagte:
„ wenn es etwas Gutes ist, darf es bleiben.

Ansonsten möge es dorthin zurückgehen woher es gekommen ist. 
Dann wachte ich auf und starrte auf das Bild 

und es wurde mir bewusst: Genau dazwischen 
Liegt Fortun "es". 

Zwischen Traum und Realität muss es eine Zwischenphase oder Welt 
oder Dimension geben.

Genau zwischen meinem Bewusstsein.
Morgens wenn ich aufstehe ist mein Bewusstsein anders als am Tag.



Manchmal träume ich von Melodien und nehme sie dann nach dem 
aufwachen auf um nicht zu vergessen wie sie ging. 

Daraus entstehen dann einige Songs von mir.
„ Don´t shame you „ ist ein Beispiel dafür.

Der Text kam am Tag darauf.
Das „ mmmmmmmm „ in dem Song

stand schon fest im Traum.

Aus einem weiterem Traum entstanden die ersten
 Fortunes Hörbeispiele:
"Das war meine Muse.

Sie ist gerade zu mir  gekommen in meinem Traum...
Und hat mir eine Melodie vorgesungen.
Jetzt singe ich diese Melodie zu euch "

Auch früher war es bekannt Träume deuten zu wollen 
 Sie für mehr zu halten als nur für Träume. 

 Es wurde die Frage gestellt ob es möglich sei unbewusste Botschaften 
zu empfangen und sie im Schlaf zu erleben. 

Es werden auch aussersinnliche Wahrnehmungen in
 Träumen nicht ausgeschlossen.

In der Tiefenpsychologie werden Träume als
Reflexionen des Unbewussten angesehen.

Jedoch sollen Blinde angeblich nicht träumen.

Der Song „ Yesterday „ von den Beatles entstand
auch aus einem Traum heraus und landete sogar im

Guiness Buch der Rekorde. Aktuell bekannt dafür ist auch die
Twilight Schreiberin Stephenie Meyer. 



Spiritualität

Schwingung, Bewegung, Energie, Konzentration,
Unbewusstes und übersinnliche Wahrnehmungen

spielen auch eine Rolle in der Spiritualität.

Auch Phänomene die sich in einer Art Medium
(Mensch mit besonderen Fähigkeiten) versetzen,

 gehören dazu.

Manche sprechen von 
Geistern jedoch ist die frage meiner,

 ob es sich tatsächlich dann um Geister handelt
 oder nicht doch etwas anderes diese seltsamen Erscheinungen 

oder Erlebnisse hervorgerufen hat.
Unbewusst.

Dann stellt sich die Frage: 
Was sind Geister eigentlich wenn es welche gibt´? 

Energiewesen.
Da tatsächlich unsere Lebensexistenz 

aus viel Energie besteht könnte es möglich
sein das es Geister gibt.

Kinder berichteten auch schon von Geistern.
Ob da was dran ist oder nicht kann ich nicht sagen.

Weiter zählen zur Spiritualität die Wahrnehmung 
die ein einzelner Mensch macht.

Der Beweis für Geister ist schwer niederzulegen.



Man berichtet von Phänomenen die man noch nicht ganz oder nur 
teilweise erforschen konnte, wegen mangels an der richtigen 

Technik oder wegen mangels an Beweisen.

Berichtet wird immer wieder mal davon.
Gesehen habe ich noch keinen.

1. Heißt das dann es gibt keine Geister?

Fortunes gehört teilweise in diese Richtung denn unabhängig 
voneinander bekam ich im Alltag 

die Erkenntnis zu etwas,
 was man zuerst nicht sieht und doch  

wird es mit der Zeit sichtbar. 

Elektromagnetische Wellen sieht man
auch nicht ohne Messgeräte.

Den Wind sieht man auch nicht wenn er sich nicht bewegt.

Da der Mensch nur über eine begrenzte Wahrnehmung verfügt
gibt es mit Sicherheit noch viel mehr darüber hinaus was

für uns im ersten Moment unerklärbar scheint.

Vergleichbar ist es auch mit der Luft bzw Sauerstoff. 
Im ersten Moment sieht man es nicht. 

Wenn ich jetzt in den Raum hinein puste 
gegen ein Blatt zum Beispiel, 

dann wird der Sauerstoff sichtbar. 
Auch im Winter wenn es kalt ist und die warme Luft

aus meinem Körper fliest sieht man einen Hauch.
Das ist sichtbarer Sauerstoff.

Auf seine Art und Weise.



Energie

Die Energie ist eine physikalische Größe,
 die in allen Teilgebieten der Physik

 sowie in der Technik, der Chemie der Biologie und der 
Ernährungswirtschaft eine zentrale Rolle spielen.

Die Energie ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Existenz denn ohne sie würden wir

gar nicht existieren.

Der Mensch selbst besteht 60-70% aus
Wasser. Damit ist auch Fakt, das nicht Gott
den Menschen erschaffen hat sondern die

Energien dieser Welten. Die sich mit der Zeit aus sich
selbst heraus weiterentwickelt haben.

Darunter gehört auch die Sonne.
Sie wurde im alten Ägypten hoch verehrt,

 denn ohne sie würden der Mensch auch nicht überleben können.
Die Ägypter wollten jemandem danken für die Dinge auf dieser Erde 

und haben aus der Sonne einen Gott gemacht.
Wir befinden uns derzeit in einer Energiewende.

Albert Einstein verdanken wir durch die
Formel e=mc2 eine massive Veränderung um

uns und in uns herum.
Wer sich heute umsieht, wird sehen, das wir von 

Energie abhängig sind.
Egal in welcher Form, das alles ist Energie.

Strom, Wasser, Licht, Erde, Luft.... 
Es gibt heute auch Ärzte, die mit Energie arbeiten 
um heilen zu können und es erweist sich das diese

Methode besser wirkt als manches chemikalisches Medikament.



Eine kleine Energiegeschichte von mir

Es waren einmal drei Energien die erste sagte:
" Hey komm wir verstecken uns ganz oben

auf den Bergen " sagten die anderen beiden: 
" nee, da finden uns die Menschen zu leicht.

Sie werden die Berge erklimmen und uns finden. "

Da schlug die zweite Energie vor: 
" Wir verstecken uns unter der Erde " 

Antworteten die anderen beiden:
" Nein auch dort werden die Menschen uns

irgendwann finden. " 

Anschließend sagte die dritte Energie zu den anderen:
 " Ich hab´s.

Wir verstecken uns in den Menschen selbst"

Alle waren damit einverstanden und sagten:
" Ja, dort werden sie uns nicht so leicht finden 

und dort wird uns auch nicht jedermann entdecken. "

Und so versteckten sich die Energien in jeden Menschen.
Mit der Aufgabe vielleicht irgendwann mal erkannt und entdeckt 

zu werden. Dazu muss der Mensch erst durch einige Prüfungen gehen.
Man nennt es im allgemeinen auch: den WEG ZUM MEER gehen.

Dieses Kapitel führt mich weiter zur
Quantenphysik. Das Thema lautet der Quantencode.

Schon mal etwas darüber gehört´?
Nein? Ich auch nicht. Klingt kompliziert dennoch versuche ich

alles so einfach wie möglich für den Leser zu machen.



 Der Quantencode

Wie auf der vorherigen Seite bereits erwähnt, wird Energie
heutzutage auch in der Praxis bei Ärzten angewendet.

Der Quantencode ist auch ein Buch das man kaufen kann.
Es berichtet über Heilung und Selbstheilung durch die Ur Energie.

Was ist die Ur Energie?
Die Ur Energie ist unsere Lebenskraft.

Ich gehe davon aus das es sich um die Elemente handelt.
Wasser, Luft, Licht.

Also nicht nur eine Energie sondern eine Art Energiesuppe.

Die Quantenwelt beschäftigt sich mit kleinsten Teilchen und
deren Beobachtungen.

Man sieht einen Apfel meistens als einen ganzen Apfel.
Dennoch befindet sich in ihm ein Kern.

Der Ur Kern seiner Entstehung.
Das bedeutet aus einem kleinem Teilchen ist etwas großes geworden.

Genau wie bei uns Menschen.

Der Gen Code selbst besteht wiederum aus kleinen Teilchen und 
Stoffen um mit der Zeit einzigartige Ergebnisse darzustellen.

Der Quantencode ist nichts weiter als unsere eigenen Energien die
sich selbst unter bestimmten Voraussetzungen erneuern umwandeln 

oder heilen.

Wenn wir bluten, dann heilt der Körper sich von selbst.
Solange dieser einwandfrei funktioniert.

Genauso ist es mit geistiger bzw psychischer Heilung. 



1111

Während ich an Fortunes arbeite, habe ich mich vertippt und fand
ich diese Zahlen vor.

Demnach googelte ich nach, was das oder ob es 
eventuell was bedeuten könnte - nicht muss. 

Jedoch fand ich etwas über 1111.

Und möchte ich einfach ein paar kleine 
Stichpunkte dazu aufschreiben die für mich persönlich

nicht weiter etwas zu bedeuten haben.
Vielleicht aber für dich:

Uri Geller, Karneval, St Martin, 
1111 Phenomenon 

To Baghdad Ziggurat
Es muss nichts weiteres bedeuten.

Wer näheres darüber wissen möchte sollte
im Internet nachsehen. 

Mein Buch beinhaltet lediglich Richtungen. 
Wo ich selbst noch nicht genau weiß was es auf sich hat.

Das einzige was ich dem noch hinzufüge ist
Dieses Bild:



Musik ist mehr......

Man verstehe die Texte und erkenne die
Zusammenhänge bestimmter Songs und so sehe

ich das Musik mehr ist als nur Musik.
Es ist Wissenschaft, Weisheit, Lehre und Gefühl.

Nur wer zuhört wird verstehen. Ich stelle fest das irgendetwas
in meinem Unterbewusstsein die Gabe hat genau die richtigen Songs 

zum passendem Thema zu finden, zu hören, zufällig.
Hier ein paar Beispiele auf meinem Weg zum Meer:

 Seance - von E nomine... weiter zu:
Wer bin ich – von Lafee

Weist du wer ich war weist du wer ich bin
– von Juliane Werding

Ich bin in dir – von den Böhsen Onkelz
Can you see me now (clowns)  – von Tatu

Frozen – von Madonna
Listen to your heart – von Roxette

The power of Goodbye – von Madonna
Die schatten werden länger - Elisabeth musical

Wer bin ich und wenn ja wieviele – von David Precht
Come with me – von Jennifer Jahnke

Eternity – von Snap
Map of the problematique – von Muse

(passte zu den Erzählungen: das war meine Muse.. danach war ich 
einkaufen und entdeckte ich zufällig ein Album das Muse heißt)

They don´t Care abous us – von Michael Jackson
(als ich merkte das ich als einzelner Mensch nichts gegen die 

Ungerechtigkeit dieser Welt machen kann hörte ich den Song)
Der Weg zum Meer – von Herbert Grönemeyer

bis hier hin erst einmal die Liste der Songs die ich zufällig 
als Antwort auf aktuelle Fragen fand.



…....als nur Musik

Die Musik leitete mich zum zuhören. 
Ich habe genau zugehört und dadurch diese Puzzle Teile entdeckt 
von Millionen Songs gibt es hier bei mir ganz bestimmte Songs die 

unabhängig voneinander zu einem Weg führen.

Schon in meiner Kindheit fiel mir auf manchen 
Namen direkt ein Song dazu ein. Das fällt mir jetzt auf.

Beim aussortieren meiner CD´s sah ich in 
manchen vom Gefühl her etwas anderes als

nur einfache Töne oder Songs.
Ich hörte genau zu und auf der Reise zu mir selbst fiel mir auf, 

das diese Musik viel mehr ist und sie führte mich immer weiter zur
Wissenschaft und zu Tatsachen.

Man stelle sich vor, ein Künstler steht ganz oben im Geschäft
und weiß ganz genau was sich Hinter den Kulissen abspielt.
Ohne selbst jemals dort gewesen zu sein. Rein aus Zufall an 

Informationen die er gesammelt hat. Genau diese Vorstellungen 
habe ich gehabt. Und weiß ich nun das es Musiker wie Sand am Meer 

gibt. Ich möchte etwas besonderes haben oder machen.
Etwas was es noch nie gegeben hat.

Das heutige Weltbild der allgemeinen Medien und
Unterhaltungen findet sich vor allem in 

dem Song: „ The Show Must Go On „ wieder.
Musik ist Erfahrung die weitergegeben wird von Stars zu uns. 

Und nur wer genau zuhört wird verstehen,
das Musik mehr ist als nur Musik.

Das gilt nicht für jeden Song. 
Man  muss wie gesagt den Unterschied kennen. 



Das Feingefühl dazu fehlt vielen Menschen.
Menschen singen entweder nur wegen des Ruhms oder einfach aus 

Freude. In manchen Menschen ist es eine Botschaft. Eine Magie.

Später führte mich die Musik von Muse zu Haarp weil das Album so 
heißt und ich nicht wusste was Haarp ist.

Somit entstand eine weitere Kategorie in diesem Buch.

Ich hörte „ Map of the Problematique “ und schaute später die 
Übersetzung nach.

Es geht um Krieg und gerade passierte das mit Fukushima.
Seit diesem Tag forsche ich noch intensiver als bisher nach

allem was ich wissen möchte.

Nach Dingen die ich nicht kenne.
Wie ein kleines Kind das wissen will:

Was ist das? Und warum ist das so?

Wie ist das entstanden und macht es Sinn?

Je älter ich wurde desto weniger habe ich andere gefragt, 
weil jedes mal die Antwort kam:

Was für beschissene Fragen du stellst.
Wieso interessiert dich das?

Ist doch egal.
Lebe doch einfach dein Leben.

Sie haben Recht. Dennoch will ich wissen warum und
wieso ich gelebt habe.

Ich will es einfach wissen.



Meine Wahrnehmung

Ich fuhr wie immer durch die Gegend und hörte
Muse im Auto. Nachts wo alles schlief fuhr ich so oft 
durch die Gegend und nun fuhr ich an vergangenen 

Orten und schaute nach was sich verändert hat.
Da bemerkte ich das alles so aussieht, als wäre ich nie

 dort gewesen. Nur ich weiß und meine Mitmenschen wissen,
das ich mal dort und dort gelebt habe.

 So fragte ich mich selbst: Wenn alles so aussieht als wäre ich nie dort 
gewesen und nur eine Erinnerung bleibt dann frage ich mich wo ich 

dann eigentlich war oder bin und was der Sinn von dem ist. 
Alles nur Illusion?

Ich sah mich als Geist, immer unterwegs, überall gewesen 
und doch nicht gewesen.

So fingen immer mehr tiefere Philosophien an.
Tiefer in mich hinein um Antwort zu finden.

Ich fuhr nach Hause und ging schlafen.
Für mich war die Fahrerei dann sinnlos.

Sprit Verschwendung und Zeit Verschwendung.

Am nächsten Tag kam ich auf eine Antwort:
Man darf die Dinge nicht im Ganzen sehen.

Sondern soll den Sinn in Teilen sehen.
In Zeitabschnitten.

Es kommt immer auf die Perspektive an,
wie man etwas wahrnimmt oder was man wahrnimmt.

Ich habe folgende Situation ausprobiert und
zwar indem ich mich in meinem Zimmer ans 

Fenster gestellt habe:
Dadurch habe ich dieses folgende Bild gemalt,



was dir versuchen soll zu erklären wie
man Dinge wahrnimmt.

Du kannst es selbst ausprobieren um feststellen zu können das
es tatsächlich so ist :

Manche Fenster sehen so aus, wenn man nachts hinaus sieht:

Jetzt stelle dich einfach in die Mitte des Fensters. 
Und lehne den Kopf an den mittleren Fensterbalken

´Schaue hinaus.
Du wirst sehen, dein Auge nimmt nicht alles auf.

Der Balken in der Mitte wird nicht sichtbar aufgefasst.
Nur das was links und rechts ist.

Auch was hinter dir ist, weiß du nicht.

Daran sieht man das unsere Wahrnehmung begrenzt ist,
obwohl viel mehr drum herum existiert.

Um diese Dinge wahrzunehmen, müssten wir uns drehen.

Trotzdem nimmt man immer nur einen Teil wahr.
Erst wenn wir uns gedreht haben und darüber nachdenken,

wissen in unserem innerem Bild das dieser Raum viel größer ist.
Wir sehen immer nur einen kleinen Abschnitt. 

So sehen wir die ganze Welt.



Fälschung oder Original

Glaube nichts sondern stelle fest und dann ist man auch dazu in der 
Lage festzustellen, was Fälschung und was Original ist. Manchmal stellt

sich so etwas ganz zufällig heraus. Schwer zu sagen, wie man den 
Unterschied zwischen Fälschung und Original erklären könnte. Das ist 
die Aufgabe des Betrachters. Also es liegt an mir was ich als Fälschung 
oder Original sehe. Was bleibt ist die Analyse selbst zu machen ob es 

sich um eine Fälschung oder um ein Original handelt. Im Internet gibt 
es Menschen ein Profil erstellen mit einem Foto, das sie gar nicht selbst 

sind. Dies wird dann ausgenutzt um andere auszuspionieren oder zu 
belügen. Wie stellt man nun fest, ob es sich hier um ein Fake handelt 
oder nicht? Das ist wohl jedem selbst überlassen. Genauso ist es auch 

mit Videos, die man sich ansieht. Eventuell kann man unter 
Kommentare herauslesen, ob ein Fake dahinter steckt. Genauso auf 

Profilen mit Gästebüchern. Findet man dort keine Persönlichen 
Anreden, von Verwandten oder Freunden, kann man davon ausgehen, 

das es sich um eine Fälschung handelt. Jeder kann ein Profil im Internet 
erstellen. Dennoch fanden dadurch beim einkaufen zum Beispiel schon 
einige Verbrechen statt, darum wird es in Zukunft Pflicht sein sich mit 

einem Ausweis zu Identifizieren. Geld wurde auch schon oft genug 
gefälscht und ist deshalb mit einem Wasserzeichen vermerkt um sich 
als Original ausweisen zu können. Das gilt für alle Ausweise. Original 
ist es dann deshalb, weil es von Behörden angenommen wird. Auch 

Gemälde wie das der Mona Lisa wurden schon gefälscht. Bekannt als: 
Der Raub der Mona Lisa. Anbei ein Bild von Mona Lisa. Ob dieses Bild 

echt ist oder nicht, weiss ich nicht. Das wissen Profis.
              Vielleicht kannst du das Rätsel lösen....
             Dasselbe gilt für Wahrheit oder Lüge.

                            Die Wahrheit muss jeder für sich selbst finden. 
Fortunes ist meine Wahrheit.

     Welche sie ist, werde ich suchen.
                                  



Philosophie

Die Philosophie widerspricht sich manchmal.
Daran erkennt man ob sie stimmt oder nicht.

Widerspricht sie sich, dann kann etwas nicht stimmen.
Es wird dann solange philosophiert, bis man auf einen Punkt kommt.

Beispiel:
" Ich weiß, das ich nichts weiß. "

Stimmt nicht, 
denn ich weiß ja „ etwas „ 
Ob es bewusst; unbewusst 

Oder vererbbar ist.

Richtig würde es lauten:
" Ich weiß, das ich „ etwas „ weiß. 

Denn „ nichts „
  gibt es nicht. 

    Es gibt immer „ etwas. "

Ein weiterer bekannter Philosoph 
war Immanuel Kant.

„ Wir wissen weil die Vorfahren wussten,
 sonst würden wir nicht wissen sondern tun

 weil der Reiz uns treibt. „

Immanuel Kant
Deutscher Philosoph der Aufklärung.

Noch weitere kleine Philosophien:



„ Sein oder nicht Sein „ ,das ist hier die Frage.
„ Sein und nicht Sein “ das ist hier die Antwort

denn ich  Bin und doch nie Gewesen.

Nur die Spuren die ich hinterlassen habe
sind ein Teil von meiner gewesenen Existenz

in den Momenten wo ich verweilte.......

Dennoch sah ich die Spuren wurden verwischt oder schwinden
also werde ich Spuren hinterlassen müssen

die bleiben und das wird Fortunes sein.
Nur die Liebe und das Schicksal bleibt.

Sobald eine Philosophie sich nicht widerspricht,
kann man davon ausgehen das man richtig liegt.

In der Philosophie sollte man an allem zweifeln
woran es zu zweifeln geht um zu sehen was
dann noch tatsächlich existiert und bleibt.

Eine kleine Fortunes Philosophie:
Am Anfang war Beta um Gamma zu werden

 und um das schon vorhandene Alpha zu verstehen
(Gegenwart,Zukunft,Vergangenheit,Erkenntnis)

In der Philosophie geht es vor allem darum
eine Erklärung für unser Sein zu finden.

Jetzt gab es ein paar  Beispiele wie so etwas aussehen kann.
Zwischendurch werde ich hier und dort ein paar kleine

Philosophien einbringen.



Optische Täuschung

Wahrlich man kann seinen Augen manchmal nicht trauen.
Das folgende Bild wird es dir zeigen:

Wenn man genau hinsieht dann sieht man sowohl eine alte 
als auch eine junge Dame.

Na wenigstens kann ich noch erkennen das
Dieses Bild der optischen Täuschung 

Angehört sonst käme ich echt nicht zurecht
Na so was.....

Wie bei dem Beispiel des Regenbogens.
Es sieht so aus als ob er echt ist.

Jetzt wo man seinen Augen nicht mehr trauen kann
woher weiß ich dann was wirklich ist?

Es gibt trotzdem noch jede Menge andere Dinge zu
durch forschen die eventuell auf die Frage 

passen könnten.
Folge ich nun nicht meiner Umgebung sondern

meinen Beobachtungen meines Unterbewusstseins.
Meine Perspektive dreht sich also zu mir und 

blendet alles  ( Ablenkungen ) drum herum aus......



Das Unterbewusstsein

Das Unterbewusstsein lügt nicht und lässt
sich auch nicht von Lügen antrainieren.

Wer lügt lebt nicht frei vom schlechtem Gewissen.
Kleine Lügen sind normal solange sie keinem

Schaden zufügen.
Jeder Mensch hat mal gelogen beziehungsweise geflunkert.

Dennoch stellte sich immer wieder heraus
das es doch viel besser ist die Wahrheit zu

sagen auch wenn es nicht einfach ist.

Das Unterbewusstsein ist verbunden 
mit der Körpersprache und zeigt mehr die 

Wahrheit als das, was man sagt.
Teilweise kann man ganz bewusst die Körpersprache beeinflussen

 so das der Gegenüber, der sie versucht zu deuten
sie missverstehen kann und sich irren kann.

Das ist Übungssache.
Jedoch hält dieses nicht von Dauer.

Es gibt immer wieder mal Momente wo die Wahrheit
über Gefühle einzelner Menschen hervor scheint.

Interessant für mich in diesem Projekt das 
mir unbewusst Antworten auf manche Fragen zeigte.

Unbewusstes wurde mir bewusst.
Ich habe mich einfach mal selbst beobachtet was ich so 

an einem ganzen Tag mache worüber ich gar nicht nachgedacht habe.
Da war so einiges, was ich unbewusst tat 

und jetzt wurde es mir bewusst und staunte ich nicht schlecht
darüber was da alles in mir vorgeht.



E nomine (Musiker) machte mich noch aufmerksamer 
auf das Unterbewusstsein mit den Zeilen:

„ Schließe den Kreis,
 den Strom des Geistes,

der durch eure Körper fliest 
und aus euren Mündern spricht.

Eingetaucht in die Zwischenwelt 
durchschreitet ihr die Pforten 

des Unterbewusstsein,
wo die Zukunft offenbart,

 was die Vergangenheit
verschwiegen hält … „

Das ist Tatsache.

Demnach fing ich an Karten zu legen aus Teilen meiner
Vergangenheit und Dingen die mir gerade zufällig 

erschienen.
Um etwas herauszufinden.

Ich machte ein Puzzlespiel um zu sehen
Ob das Tatsachen oder Spinnereien sind.

Es kam heraus: absolute Tatsache.

Jedoch waren meine Vorstellungen anders als die
der Karten die vor mir lagen.

Das Phänomen scheint spielerisch Zeichen zu geben.
„ stehst du mit dem Rücken zur Wand 

oder erhältst du den Stein der Weisen? „
( Auszug aus der Lyric Seance von E nomine )



Vor allen Dingen die Erkenntnis darüber,
 das man ein Puzzle Bild nur erkennen kann,

wenn es komplett ist.

Da nur jeder ein Teil davon hat oder ist, 
sieht er oder sie nur aus seiner Perspektive

einen sinnvollen Zusammenhang oder keinen.

Der Beobachter in der Mitte jedoch erkennt nun
auch, warum sein Gegenüber ihn nicht erkennt.

Schwer kompliziert zu erklären...
Das ist genauso als wenn zwei Menschen Rücken an Rücken stehen.

Der eine sieht nur jeweils das was vor ihm liegt.
Jetzt kommt ein dritter Mensch in den Raum und

sieht die beiden Rücken an Rücken stehen. 
Die anderen beiden sehen seine Perspektive nicht.

Derjenige der in den Raum dazu gekommen ist,
sieht sowohl die Perspektive des linken als auch 

des rechten Menschen.
Dazu kommt noch seine eigene.

Die Perspektiven können sich von 
Person zu Person erweitern oder vermehren. 

Meinem Unterbewusstsein verdanke ich dieses Projekt.
Was es genau ist, kann ich noch nicht definieren.

Eine Spiegelung meiner Seele vielleicht?
Etwas anderes?

Mal sehen wohin es mich bringt.



Was ist Fortunes

Fortunes ist das, was viele Menschen vergessen haben....
( so sagte ich es auch in einem Videoclip das 
an Commit Award 2011 geschickt wurde... ) 

oder einfach übersehen,
 weil wir im Land der Blinden leben. 

Wir werden abgelenkt und haben keine Zeit 
für die Fragen wo weiter in die Tiefe gehen.

Fange an zu fragen: Wer bin ich wirklich?
Was bin ich wirklich und warum bin ich hier?

Mache eine tiefe philosophische Reise wenn dir danach ist
mit dir selbst und du wirst erkennen,

 das die Dinge um dich herum anders sind als du bisher 
geglaubt hast.

Diesen Weg kannst du dir auch ersparen 
indem du einfach weiterliest.

Wir leben in einem System das einwandfrei funktioniert.
Wir hier in Deutschland haben es recht gut 

da es viele Möglichkeiten gibt Hilfe anzunehmen 
in verschiedenen Institutionen oder Caritas.

Dennoch ein anderer Teil dieser Erde benötigt vor allem das,
was wir zu viel haben und verschwenden.

Unsere Erde ist ziemlich gefährdet durch uns,
weil wir nicht Verantwortungsbewusst mit ihr umgehen.

Um darauf zurückzukommen was Fortunes ist,
soll es ausdrücken, das wir mehr nachdenken sollten

und nicht so naiv wie bis her vor uns her leben sollten.



Zeit

Zeit zieht vorbei wie im Flug oder zieht sich
lang wie ein Kaugummi. 

Beides.

Denke ich an Zeit, denke ich an den Film Momo,
wo die grauen Herren den Menschen die Zeit

stehlen von ihrem Leben... ohne das die Menschen es bemerken.

Zeit  ist kostbar, solange man gesund ist.
Zeit geht vorbei - 

Zeit dient zur Orientierung der Menschen 
denn im Prinzip gibt es keine Zeit.

Sie ist nur eine Illusion.
Es gibt nur Veränderung und Entwicklung.

Die Tiere kennen auch keine Zeit und wir sind nichts
anderes als Tiere - Homo Sapiens. 

Der Unterschied ist,das wir anders denken oder überhaupt 
die Fähigkeit besitzen zu denken im Gegensatz zu anderen Tieren.

Wir verfügen über die Selbsterkenntnis.
Ein Hund zum Beispiel weiß nicht, was er frisst.

Er frisst einfach das, was schmeckt.
Zeit steht für Veränderungen und es ist Zeit sich welche 

zu nehmen für sich selbst, für in sich selbst hinein zu hören. 
Dazu empfehle ich wirklich jedem einfach mal zu meditieren

 es ist so eine tolle Sache und tut gut für jedermann oder einfach an die 
frische Luft spazieren zu gehen und den Klängen der Elemente, 

der Musik in der Welt zu lauschen.
Zeit lässt uns Dinge verstehen oder erkennen.

Zeit wird alles erklären. 
Es ist alles eine Frage der Zeit.



Physikalisch gesehen ist Zeit nur eine Illusion. Ebenso auch Raum.
Albert Einstein setzte sich mit der Struktur von Raum und Zeit 

auseinander. Er spricht von seiner Relativitätstheorie. Damit ändert 
sich das komplette Weltbild unserer bisherigen angenommenen 

Realität. In meiner philosophischen Reise habe ich folgende 
Vorstellung gehabt. Ich habe meine Augen verbunden, mich im 

Zimmer gedreht um die Orientierung des Raumes zu verlieren und mir 
anschließend vorgestellt ich sitze auf einem Planeten. Von dort aus 

schaue ich auf die Erde und beobachte das geschehen dort unten ohne 
Ton. Ohne Geräusch. Still. Anschließend nahm ich die Augenbinde 

wieder ab und betrachtete nur meine Füße. Jeden Schritt den ich gehe 
habe ich einfach intensiv beobachtet und versucht alles drum herum 

um mich herum auch draußen auf den Straßen auszublenden, was gar 
nicht so einfach ist. Überall Ablenkung wo man nur steht. Ich habe 
versucht mich auf meinen Weg zu konzentrieren. Mich darauf zu 

fokussieren was denn wirklich da ist oder echt ist. Das einzige was mir 
auf meinen Wegen immer wieder aufgefallen war, sind Zufälle. 

Da meine Gedanken nicht ausgeschaltet waren, war dies noch möglich 
zu erkennen. Wenn Raum und Zeit nur Illusion sind, wenn alles eine 
Illusion ist, was ist dann keine? Nach kurzer Zeit bemerkte ich, das ich 
diesen Weg auf Dauer nicht mehr gehen konnte. An allen Menschen 
vorbei. Im Gegenteil lernte ich noch dazu, das jeder einzelne Mensch 
den ich begegne eventuell ein wichtiges Puzzlestück sein könnte für 

diese Phänomenologie. Sei es durch ein Schlüsselwort oder eine 
unbewusste Geste dich mich dazu verleitet eine weitere Kategorie in 
dieses Buch einzufügen. Selbst wenn alles eine Illusion wäre, scheint 

die Welt die ich lebe doch recht echt im ersten Moment. Solange diese 
Welt echt scheint, kann ich in die Welten wechseln die mir beliebt 

sind. Es gibt also nicht nur eine Welt sondern zwei Welten. Die 
Realität, die Wirklichkeit, die Scheinwelt auch Matrix genannt, die 
Quantenwelt usw... Von allen Welten soll etwas definiert werden in 

diesem Buch. Letztendlich geht es darum das Phänomen zu entlüften.
Wir werden es erleben......



Zufall

Was ist eigentlich Zufall? Etwas was einem zufällt würde ich sagen. 
Ereignis Beispiel: In meinen Alltagen gibt es Dinge die unabhängig

voneinander zusammenpassen. Zum Beispiel denke oder sehe ich etwas 
und fahre irgendwo hin und dort fällt mir genau das, was ich gedacht 
oder gesehen habe wieder vor die Füße. Es können ganz unmögliche 

Dinge sein beispielsweise ein Wort: Man spricht dann von Zufall.
Es kann auch eine Begegnung sein. Das man jemanden den man lange 

nicht gesehen hat zufällig trifft. Bei mir finden fast jeden Tag 
irgendwelche Zufälle statt. Und seit dem beobachte ich diese genauer 

wie zuvor. Auch dieses Buch entsteht ganz spontan dennoch
fällt mir auf das es von Kategorie zu Kategorie immer interessanter 

wird. Warum es Zufälle gibt und was sie bedeuten werden wir hier in 
dieser Phänomenologie selbst erleben. Alles hat einen Grund und 

irgendwann erfährst du welchen. Des weiteren las ich: Je planmäßiger 
die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu 

treffen. Zufall ist ein Begriff für alles was nicht notwendig oder 
beabsichtigt geschieht, für das Zusammentreffen von nicht absehbaren 
Ereignissen. Der Zufall wirkt überraschend. Warum gibt es eigentlich 

Zufall? Dieses Buch ist rein zufällig entstanden aus mir heraus. Aus 
meinem Gefühl heraus. Gibt es ein Leben ohne Zufall? Was bedeutet 

er? Der Sache will ich auf den Grund gehen. Denn täglich begegnet mir 
ein Zufall und das kann kein Zufall sein oder? Vielleicht bedeutet es 

nichts. Vielleicht bedeutet es viel. Dazu werde ich den Zufall selbst mal 
genauer unter die Lupe nehmen. Das braucht natürlich seine Zeit. 

Vielleicht hilft es mir auf die Sprünge, das Rätsel Fortunes zu lösen.
Sehen Tiere auch Zufälle? Der Zufall spielt glaube ich noch eine große 
Rolle. Jedoch glauben heißt nicht wissen also warten wir das ganze mal 

ab und schreibe ich erst mal weiter........
Erst einmal meine Philosophien durch, die ich mit Wissenschaft 

vergleiche und dann die Zusammenfassung.



Was ist Wahrheit

Die Wahrheit wird gelehrt durch eigene Beobachtungen, 
Erfahrungen, durch Fehler, durch Wissen und durch Vergleiche.

Die Wahrheit ist in mir und meinem Herzen oder in meinem Kopf 
genannt „ die innere Stimme „ der ich folgen sollte um den richtigen 
Weg zu finden. Wohin ich auch gehe und was immer ich auch sehe,

 es wird einfach zu viel gelogen und erzählt. 
Also was bleibt mir anderes übrig als selbst

nach ihr zu suchen für mich selbst.
Und du für dich selbst.

Meine Wahrheit ist, das Fortunes das Phänomen existiert.
Fortunes ist mein Schicksal oder meine Bestimmung geworden

und jeder hat sein eigenes zu meistern.
Vorsorge, Sorge und Entscheidungen liegen

in und an uns selbst. Sie werden unsere Zukunft beeinflussen. 
Positiv und negativ.

Manchmal hat der Zufall auch seine Finger im Spiel.
Ich nehme die Dinge nicht einfach so hin, wie sie sind

 und gebe mich dann damit ab.
Ich möchte wissen warum die Dinge sind wie sie sind 

und was ich ändern kann wenn es denn nötig ist.

Um etwas zu verändern muss ich bei mir selbst anfangen. 
Dann kann ich hingehen und anderes verändern. 

Alles braucht seine Zeit.

Die Natur selbst ist Veränderung.
Es gibt keinen Tag der dem anderem gleicht.

Und das finde ich sehr gut, da wird es nicht langweilig.



Naturwissenschaft

Die Naturwissenschaft setzt sich mit der Natur auseinander 
indem sie diese beobachten, messen und wissenschaftlich darstellen.
Ihr Ziel ist es Regelmäßigkeiten erkennen zu können. Teilgebiete der 

Naturwissenschaft sind unter anderem auch: Physik und Chemie,
Biologie und Astronomie. Sie ist die grundlegenste wirkliche 

Wissenschaft das sie auf natürliche Basis existiert. Zum Beispiel weiß 
man das es eine Sonne gibt. Das ist Naturwissenschaft. Man weiß auch 
das es Wasser gibt. Es gibt absolute Beweise dafür das es dies Materien 

gibt. Quantenphysik gehört auch zur Naturwissenschaft habe ich in 
einer Bibliothek erfahren. Die Vermittlung von 

naturwissenschaftlichen Kenntnissen in Schulen, Hochschulen und 
anderen Bildungsanstalten ist eine wichtige Voraussetzung 

für die Weiterentwicklung des Landes. 
Die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit der natürlichen Wahrheit.

1. Ob Fortunes das Phänomen auch Naturwissenschaft ist? Ich weiß 
es nicht. Vielleicht werde ich es nie erfahren... 

Vielleicht habe ich Glück...
Solange suche ich weiter. Es gibt eine Masse an Kategorien auch in 

Wikipedia einzusehen dennoch hier halte ich nur die für mich 
wichtigsten Kategorien fest. Noch kann ich das Phänomen nicht 

einteilen. Es hat dennoch etwas gutes, ich lerne ein bisschen was ich in 
der Schule nicht gelernt habe oder was ich in der Schulzeit nicht 

wirklich begriffen habe. Wir erleben mehr als wir begreifen. Genauso 
empfinde ich das auch. Ob Fortunes Naturwissenschaft ist werde ich 
wohl abwarten müssen. Bis dahin forsche ich mal so weiter vor mich 

hin mit der nächsten Kategorie: 
Weltwunder und Rätsel. Es gibt einige Weltwunder die man von ihrer 

Bauart bis heute noch nicht verstanden hat. Wie war es möglich im 
alten Ägypten so prachtvolle schwere Pyramiden zu bauen?

Das ist selbst für die Naturwissenschaft noch rätselhaft..
Naturwissenschaft ist also ein großer Teil für Wahrheiten.



Weltwunder und Rätsel 

Hier zähle ich die bekanntesten Weltwunder auf:

                  Die hängenden Gärten 
                  der Semiramis zu Babylon

Der Koloss von Rhodos

Das Grab des Königs Mausolos  den zweiten 
zu Halikarnasssos

Der Leuchturm der Insel Pharos  

Die Pyramiden von Gizeh

Der Tempel der Artemis

Die Zeusstatue des Phidias

                                    Die chinesische Mauer

                                   Chichen Itza 
                                   die berühmten Maya Ruinen 
                                   bekannt durch den Maya Kalender, 
                                   der 2012 wohl zu Ende läuft
                                   und eventuell 2013  von vorne beginnt.

                                   Stonehenge in England 

                                   Das Bermuda Dreieck
                                   
     Für mehr Informationen sollte jeder selbst darüber nachforschen.



Elektromagnetische Wellen

Elektromagnetische Wellen werden durch geladene Teilchen 
(Elektronen – und Protonen + genannt) erzeugt. 

Unser Handy beispielsweise funktioniert nur durch
die unsichtbaren elektromagnetische Wellen. 

Was wiederum ein Beweis dafür ist, das auch Dinge existieren,
 die für  unser Auge unsichtbar sind. Weil unsere Wahrnehmung 

eben begrenzt sind. Jedoch werden diese Wellen durch 
                                       Messgeräte sichtbar. 

                                       Heinrich Hertz ist der 
Entdecker dieser Wellen. 

                                       Dem Physiker ist der Nachweis für die
                                       elektromagnetischen Wellen gelungen. 
                                       Durch seine Entdeckung entstand das
                                       Radio und Fernsehen was über Funkwellen 
möglich wurde. Die Hertzchen Wellen, ein Schlüssel für die Welt in 
der wir heute leben. Er starb im Alter von 37 Jahren.gehört dennoch zu 

den Menschen, die die Welt veränderten, bis in die heutige Zeit.
Oben auf dem Bild kann man sich ansehen wie weit eine menschliche
Wahrnehmung ausreichen kann und wo sie endet. Für diejenigen 
die das interessiert. Elektromagnetische Wellen sind wichtig in unsere 
heutigen modernen Zeit. Ohne Handy, ohne Wlan wäre die Welt halb 
so schön. Ohne Radio und Fernsehen können manche gar nicht leben...



Erfahrung

Ich habe heute ein Bild gefunden auf Wikipedia und es ähnelt sehr dem 
Foto von der Kategorie „ Wahrnehmung „ mit dem Fenster. Zufällig.

Hier der Vergleich:

Das Fenster nochmal:

und jetzt das Bild das ich gefunden habe:

Bei beiden befindet sich dieses Kreuz in der Mitte. Jedoch kann ich 
noch nichts mit dem unterem Bild anfangen die Begriffe sagen mir 
reichlich wenig. Darum lass ich das einfach mal so stehen wie es ist.



Aristoteles -Sokrates-Fortunes

Aristoteles war ein bekannter Philosoph.Von dem ich schon vor dem 
Thema "Astrologie" einen Satz geschrieben habe. Warum ich 

Aristoteles und Fortunes hier verbinde liegt daran, das auch Fortunes 
durch philosophieren die ich neben dem schreiben machte voran 

brachte. 

Vieles existiert auch wenn es unsichtbar ist oder scheint. Und je weiter 
ich mich selbst befrage desto mehr entdeckte ich, das ich am wenigsten 
weiß über mich selbst und somit auch über meine Mitmenschen und 
deren Existenz. In jedem Menschen steckt ein Philosoph. Nur nicht 
jeder trägt die inneren Fragen aus. Jedes Kind fragt: wieso, weshalb, 
warum und was ist das. Im Alter hört das bei manchen auf wegen 
anderen Beschäftigungen. Oder Unlust. Zeitmangel, Ablenkung.

Ein weiterer berühmter Philosoph aus Griechenland namens
Sokrates wurde zum Tode verurteilt. Der größte Denker unserer 

Geschichte wollte bloß, das jeder Mensch für sich selber denken sollte. 
Dennoch lehnten die meisten das ab und stimmten überein das Sokrates 

sterben soll. Er bekam einen Giftbecher und sagte ungefähr:
„ Wir werden alle sterben ich aber sterbe der Wahrheit wegen.

Verklagt von Menschen die lieber an Dinge glauben,die es gar nicht 
wirklich gibt. „ Er hatte absolut Recht. Wir leben noch heute im Land 
der blinden. Ich habe versucht Fakten ans Tageslicht zu bringen indem 
ich Fotos aus einer Kriegszeit an die Pressen schickte, es wurde erst gar 

nicht darauf reagiert. Totschweigen, weg sehen, weg hören genau in 
dieser Welt befinden wir uns. Ich habe keine andere Wahl als ein Buch 
zu schreiben oder über diese Dinge zu singen weil man sie sonst nicht 
verstehen will. Weil sich sonst keiner dafür interessiert. Dabei arbeite 

ich an etwas was vielleicht wichtig sein könnte für jedermann. Für dich 
als auch für mich. Es ist eine Reise ins eigene Ich. Es ist eine Reise aus 

der Illusion dort draußen heraus. Eine Reise nochmal den vernünftigen 



Weg wählen zu können als wenn man dann eines Tages alt ist vor sich 
hin kümmert und denkt, „ Ach warum habe ich nichts aus meinem 

Leben gemacht?... „ Ich selbst arbeite viel mit alten Menschen 
zusammen und beobachte dadurch die Zukunft. Unsere Zukunft. 

Es ist meistens so, das man erst anfängt nachzudenken wenn 
irgendetwas passiert ist womit man nicht gerechnet hat. Wenn man 

einen geliebten Menschen verloren hat zum Beispiel dann fangen wir 
an zu suchen. Dieses Buch soll eine kleine Stütze sein die Sucherei 

nicht auf Jahren basieren zu lassen sondern für jeden eine Richtung zu 
zeigen, das trotz allem was passiert ist ein Grund in dieser Welt besteht.

Ich selbst verstehe vieles nicht, weil ich mich nie damit 
auseinandergesetzt habe welche Möglichkeiten das Leben selbst in sich 
verbirgt. Es gibt soviel schöne Dinge auf der Welt die ich manchmal gar 

nicht wahrgenommen habe sondern als selbstverständlich und ganz 
natürlich angesehen habe. Es ist so wundervoll im Einklang mit de 

Natur zu sein. Nicht die menschlichen Dinge sondern die natürlichen 
Dinge sind das schöne im Leben. Das was ich durch gelebt, gedacht, 

erfahren habe möchte ich nun mit dir teilen. Es freut mich sehr wenn 
es dein Interesse geweckt hat dieses Buch zu lesen. 

Gemeinsam machen wir eine Reise zum Meer.
Viele auch berühmte Künstler haben schon so eine Reise gemacht und 
fühlen sich danach lebendiger. Die Welt ist voller Wunder. Auch wie 
der Mensch gebildet ist mit seinen beiden Händen, seinem Körper. 

All diese Dinge sehen wir gar nicht wirklich wenn wir uns nie damit 
auseinandergesetzt haben. Es zu spüren das man ein Teil von etwas 

ganz großem ist. Es ist ein Gefühl von Liebe. Viele würden sagen ein 
Geschenk Gottes. Eine Liebe von Gott. Vielleicht ist da ja etwas dran.

Dennoch möchte ich nicht weiter in Einbildungen oder Träumen 
hängen bleiben und weitergehen auf dem Weg zur Wirklichkeit.

Was ist wirklich, was bleibt und war schon immer?
Wir erleben mehr als wir begreifen, so sagt auch ein bekannter 

Physiker der sich mit der Wirklichkeit beschäftigt. Hans Peter Dürr.



 Liebe

Hans Peter Dürr wurde mal gefragt: 
" Was ist Liebe? " antwortete er: " Das kann ich dir nicht sagen denn ich 
kann es dir nicht erklären... " Als sich dieser jemand dann verliebte und 
sagte : " Ich habe mich verliebt " Da antwortete Peter Dürr: " Und jetzt 

erkläre es mir mal.. " der Junge konnte es nicht erklären.....

 Es gibt Dinge im Leben die muss man selbst erleben oder erfahren. Die 
Liebe ist da oder nicht da jedoch beruht sie nicht immer auf 

Gegenseitigkeit und das muss man akzeptieren. Es gibt verschiedene 
Arten von Liebe. Die Liebe kommt vom Herzen und wenn es anfängt 
zu schmerzen wissen wir, das ist Liebe, die Liebe; das Feuer so schön 
warm dennoch zu nah heran gleich verbrannt. Zu weit weg gleich 

Sehnsucht. Nicht zu wenig und nicht zu viel. So soll es sein. 
Das Zündel an der Waage des Schicksals hält alles waa(gerecht).

Liebe kann auch Einbildung sein. Es kommt darauf an was man sieht 
oder wie man sie sieht. In der Tierwelt gibt es auch Liebe. Eine Mutter 

die ihr Welpchen ableckt ist etwas ganz schönes anzusehen. Süss..
Hier etwas mehr über den Physiker Hans Peter Dürr: 

                                            „ Wir erleben mehr als wir begreifen „
                                              „ Wir können überhaupt nichts ändern 

                                               wenn die Finanzwelt nicht einsieht,
                                    das das ewige Geld verdienen 

eigentlich             völliger Schwachsinn ist. „ 
                       (Geld regiert die Welt)

                                              „  Primär existiert nur Zusammenhang.
                 Das Verbindende 

                                 ohne materielle Grundlage.
                                                Wir könnten es auch Geist nennen „
Hans Peter Dürr – Friedensnobelpreisträger.                               



Freiheit

Was ist Freiheit? Frei von Dir und frei von Zeit, frei vom System und 
Abhängigkeit zu sein.... Freiheit bedeutet, auf alles verzichten zu 

können,müssen, was unsere Freiheit beeinflusst. Sich davon loslösen 
und etwas anderes zu tun als die Dinge, die man sonst immer tut wenn 
man sich nicht frei fühlt. Frei fühlen sagt schon aus, das es ein Gefühl 
ist. Wer steuert das Gefühl? Unser Instinkt? Unsere Erfahrung? Unsere 
Neugier? Es gibt Menschen die nehmen einem die Freiheit. Sie wollen 

Besitz ergreifen oder Macht haben über jemandem,etwas.
Die Freiheit muss man sich in diesem Fall erkämpfen indem man etwas 

unternimmt gegen die Abhängigkeit. Loslassen ist ein Teil zum frei 
werden. Ein Teil für Veränderungen. Freiheit bedeutet frei sein von 

Angst. Mächtige Menschen wissen diese Angst zu unterdrücken. 
Manche nutzen diese aus um mächtig zu sein. Wer in Angst lebt, der 
lebt nicht frei. Es sind alles selbst projizierte Gefühle die von unserem 
Gehirn zu unseren Gefühlen strömen. Das kann positiv oder belastend 

sein. Je nachdem in welcher Situation man sich gerade befindet. 
Auch verbunden mit Erfahrung die man im Leben gemacht hat. 

Manche Menschen müssen befreit werden von Übeltätern. Oder vom 
System. Freiheit kann auch bedeuten das man frei von jeglichen 

Gefühlen ist. Anschließend wäre man tot. Freiheit ist ein Teil der auch 
von innen kommen kann. Sich frei machen von allem nennt man das 

dann. Freiheit wird jedes mal verlangt wenn Menschen sich ungerecht 
behandelt fühlen. Dinge leisten müssen die zum Beispiel unter bezahlt 
sind. Unterdrückung ist das Gegenteil von Freiheit. Sich unterdrückt 
fühlen. Wie man erkennen kann spielt das Gefühl in dieser Kategorie 

eine große Rolle. Um es kurz zu nenne: Freiheit ist ein Gefühl.
Wer oder was steuert ein Gefühl?

Das Gefühl wird später extra in einer Kategorie aufgeführt.
Da es schon im Vorwort aufgetaucht ist, wäre es schon interessant zu 

wissen, was Gefühl eigentlich ist.



Zukunft

Es wird gesagt, das 2012 der Maya Kalender auf 13:00 Uhr schlägt. 
Nicht anders wie bei unseren Kalendern. 2012 geht nicht die Welt 

unter. Oder geschieht nichts Welt katastrophales. Die Sonnen stürme 
werden auch nicht schlimmer. Sie werden von der Erdatmosphäre 
absorbiert. Die Mayas waren sehr intelligent für ihre Zeiten. Und 

zugleich sehr dumm wegen ihren Menschenopfergaben. An Götter die 
es nicht gibt, oder die falsch interpretiert wurden. Dennoch hat das 

Ende des Kalenders nicht mehr zu bedeuten als gerüchtweise verbreitet 
wird. Die Zukunft sind die Kinder denn sie leiten das weiter was wir 

ihnen geben. Sie sind unser Ergebnis. Unsere Zukunftswelt. Unsere Art. 
Es geht um unsere Evolution. Und darum, aus vergangenen Fehlern zu 

lernen. Die Welt sollte 2000 schon unter gehen. Man soll nicht alles 
glauben was erzählt wird. Viele nutzen diese Dinge aus um Angst zu 

verbreiten jedoch gefährden sie damit auch Menschenleben. Für 
Zerstörungen sorgt der Mensch schon selbst. Allein mit unseren Autos. 

Das wird in langer Zukunft eine Auswirkung haben die gegen uns 
selbst gerichtet wird. Die Zukunft sollte für uns mehr in der 

Wirklichkeit liegen als in einem Iphone oder in Facebook. Mehr 
Bildung die nützlich ist, als Religion die kein Mensch braucht.

Wenn ein Mensch etwas zum glauben braucht, so soll er wenigstens an 
sich selbst glauben. Glauben heißt nicht wissen. Was ist wissen? Woher 

kommt es? Wer weiß schon? Ich sehe Wissen und glauben als einen 
Vergleich wie Ying und Yang. Wenn es das eine geben muss, dann 
muss es auch das andere geben um EINS zu sein. Das Gegenteil von 

wissen ist glauben. Das Gegenteil von glauben ist wissen. Das war schon 
immer so. Menschen haben früher deshalb schon Kriege geführt.

Weil sie sich einfach nicht einig wurden. Wer nun Recht hat und wer 
nicht. Wie zwei Kinder die sich zanken. Nur greifen Erwachsene leider 
zu härteren Mitteln als Kinder. Wichtig ist es vor allem den richtigen 
Weg zu finden. Jeder für sich selbst. Egal ob mit glauben oder wissen.



Der Weg ist das Ziel

Jeder muss selbst seinen weg gehen und selbst entscheiden wie seine 
Zukunft aussehen sollte. Jeder für sich selbst um sich weiter zu 

entwickeln und Erfahrungen zu sammeln. Vieles was für uns heute 
selbstverständlich ist, das ganze System um uns herum, all die Dinge 

haben unsere Vorfahren an uns weitergegeben damit wir sie 
weiterentwickeln, damit wir weiter lernen können. Manches ist schon 

vom System vorgegeben: Du wirst geboren, kommst in den 
Kindergarten,in die Schule, gehst anschließend arbeiten oder studieren, 

gründest eine Familie oder machst Karriere. Das ist die allgemein 
verbreitete Konstruktion eines Systems. Der Weg ist das Ziel. Die Frage 

von mir lautet nun: Was setzt man sich als Ziel? Mal ganz abgesehen 
von materiellen Dingen und Partnerschaften? Mein Ziel ist es, dieses 
Buch fertig zu bekommen um es teilen zu können für all jene die dort 
draußen in ihren Zimmern sitzen und philosophieren, denken klagen 

usw.... Ob ich dieses Ziel erreiche, sehen wir ja dann. Wenn es erreicht 
ist wird eine weitere Aufgabe die ich mir selbst zu schreibe erfüllt 

werden wollen. Durch Entscheidungen entscheide ich welches Ziel 
mein Weg haben soll. Mein Ziel ist es außerdem herauszufinden, was 
für ein Phänomen Fortunes ist? Dir zeigen zu können was ich selbst 

gelernt habe, dir meine Erfahrungen weiter geben zu können.
Dennoch ist es nicht ausgeschlossen das das endgültige Ziel der Tod ist.

Es ist nicht mein Ziel das ich ausgesucht habe. Es ist das Ziel allem 
Lebendem. Wer oder was hat das so entschieden? Manche nennen es 
Schicksal. Was ist danach? Wir werden es erleben. Wenn alles stirbt 
was einst existierte was ist der Sinn? Einen daraus zu machen oder zu 
lernen lernen lernen lernen lernen und zu vergessen? Ich suche die 

Wahrheit und hoffe etwas zu finden für mich – für uns. Alles Leben ist 
Energie, die umwandelbar ist. Vielleicht verwandeln wir uns in etwas 
anderes. Zum Leben gehört nun leider auch der Tod den ich hier auch 

erwähnen muss. Es führt kein Weg daran vorbei...



Das Ziel ist der Tod

Der Tod ist das endgültige Ziel und er wird eintreten und er wird 
verdrängt von uns allen. Dennoch tief in uns wissen wir das er 

eintreten wird. Es ist die Angst dennoch gehört sie zum leben. Wenn 
der Tod kommt, ist es die Befreiung von allem Leid und Elend. Es ist 

das Ende. So sagt man. Meine Frage lautet: Wo geht die Energie hin, die 
in uns ist und was hat es zu bedeuten mit der Paranormalität? Wenn es 
sie gibt dann gibt es auch ein Leben nach dem Tod oder eine Wandlung 

in eine andere Form. Das heißt dann es gibt gar keinen Tod sondern 
nur ein Ende einer Ära und ein Anfang einer neuen Ära. Dann geht es 
immer weiter... Dasselbe gilt auch für die Tierwelt denn ich stamme 

von ihnen ab, bin Teil von ihnen. Warum sollten nur die Menschen ein 
leben nach dem Tod haben? Wenn wir jetzt wissen das es weitergeht 

brauchen wir auch keine Angst mehr davor zu haben und sollten auch 
nicht mehr traurig sein sondern uns freuen das wir auch diesen Schritt 

gehen werden wo sie schon sind die vor uns hier waren. Wenn sie dann 
irgendwo oder irgendwas sind. Sich mit dem Tod auseinanderzusetzen 

ist ein heikles Thema wo viele weglaufen möchten. Auch hier ist es 
wichtig loslassen zu können. Daran zu denken das das Leben auch viele 

schöne Seiten hat neben seinen Schattenseiten. Es wird vor allem 
immer alles schön geredet um uns gut zu fühlen. Warum auch nicht? 

Solange man selbst noch lebt soll man das Leben gestalten. Energie 
scheint der Anfang und das Ende zu sein. Was anderes kann ich mir im 

Augenblick nicht vorstellen. Was der Wahrheit am nächsten wäre.
Als der Energie. Beobachte mal selbst was alles aus Energie besteht oder 
durch Energie funktioniert. Energie ist eine Bewegung, eine Wirkung.
Ewig leben will auch keiner. Das bedeutet zugleich ewig leiden. Das 

Schicksal muss schon seine Gründe haben warum die Dinge sind wie sie 
sind. Fortunes hat schon seine Gründe für all das was hier ist.....

Um sich nun mit der gänzlichen Wahrheit auseinander zu setzten, 
führt kein Weg an der Psychologie vorbei. Es geht weiter in die Tiefe..



Psychologie

Die Psyche ist nichts greifbares. Jedenfalls nicht direkt. Es ist etwas 
geistiges und wird von unseren Gedanken gelenkt und es spielt eine 
große Rolle ob man positive oder negative  Gedanken in sich trägt. 
Verbunden mit dem Gehirn entscheiden sie über unser Selbst. Die 

Psyche kann auch außer Kontrolle geraten und zum Wahnsinn treiben 
wenn man nicht abschalten kann und das muss man können. Oder 

wenn ein Genfehler vorhanden ist. Zum ersten: empfehlenswert sind 
dafür Meditationen oder schöne Dinge um das zerstörte Bild zu heilen 
es ist auch deine Entscheidung was in mein Gehirn eingepflanzt wird 

und was nicht. Du trägst auch dazu bei wenn wir miteinander 
kommunizieren. Der Umgang miteinander spielt dazu auch eine 

wichtige Rolle. Um schlimme Dinge zu vergessen sollte man meditieren 
und in sich hinein gehen, abschalten, Energie auftanken, sich Auszeiten 

nehmen, Freizeit auch mal alleine verbringen, in der Natur sein, mit 
Tieren spielen oder Kunst erleben wie Musik, Fernseher, Theater oder 
lesen oder einfach mal gar nichts tun. Es gibt auch gute Therapeuten 
die einem helfen, die Psyche wieder in Ordnung zu bringen. Durch 

intensives zuhören und sprechen. Wenn man merkt irgendetwas 
stimmt nicht mit mir -  reden hilft und zuhören. Die Normalität

hapert genau an diesen Dingen. Weshalb es immer noch Armut gibt.
Manche Menschen wollen sich nicht helfen lassen. Da hilft auch kein 
Psychologe mehr. Dann bleibt einem nur die Selbsthilfe. Dazu gibt es 

auch Gruppen. Die ganze Welt ist im Internet. Wer suchet, findet.
Psychologie ist beeinflussbar will ich damit ausdrücken. Sie ist 

veränderbar. Sie ist die Welt, die ich sehe. Der Spiegel aus den Bildern 
die ich unbewusst wahrgenommen habe und mein Gehirn in meine 

Gefühlskategorien sortiert hat. Psychologie kann man im ersten 
Moment nicht sehen. Sie ist das Ergebnis aus meinem Leben. Aus 

meinen Erfahrungen. Psychologie ist mein Denken, meine 
Wahrnehmung sei es bewusst oder unbewusst. Psychologie ist auch ein 

heikles Thema wenn es um Täuschungen oder Halluzinationen geht.



Parapsychologie

Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn ja, wie sehen dann die Wesen 
aus? Genau damit und unter anderem beschäftigt sich die 

Parapsychologie. Bisher gibt es offiziell keine Beweise für solche 
Phänomene. Schwebende Küchentische, Bücher die aus dem Regal 

fallen, Teller die durch die Küche fliegen... alles Unsinn? Oder ist da 
etwas dran? Nun ich selbst weiß dies nicht dennoch möchte ich ein 

paar Informationen über diese Kategorie aufschreiben. Manche 
verfügen über hellseherischen Fähigkeiten und arbeiten mit der Polizei 
zusammen. Es gibt Sachen, die kann man nicht erklären. Die muss man 

selbst erleben oder erlebt haben. Licht flackert.... ist das nur eine 
Stromstörung oder steckt ein Wesen dahinter? Ist Fortunes etwas 

paranormales? In einem Buch das ich zufällig gefunden hatte,
( Faszination des Unfassbaren ) steht etwas darüber wie man das testen 

könnte. Jedoch stellte der Test als negativ aus. Über sogenannte 
Zenerkarten zum Beispiel kann man telepathische Fähigkeiten testen. 
Übersinnliche Wahrnehmung kann man an Hand eines Kartenspiels 
angeblich erkennen. Bei diesem Test soll ein Freund die vier Asse aus 
den 52 Karten herausnehmen. Dann soll man auf einem Stück Papier 
aufschreiben wie die restlichen 48 Karten nach sorgfältigem mischen 

nach der Reihenfolge aussehen könnten. Anschließend soll der Freund 
alle Karten mischen und nacheinander aufdecken. Auf dem Papier 

sollen Nummer und Farbe jeweils neben den Spekulationen 
aufgeschrieben werden. Die Zufallsquote liegt hier bei einem Treffer. 

Eine Erfolgsquote von 2 oder mehr Treffern bedeutet eine 
Wahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 4. Was nichts besonderes ist. Ab 4 
richtigen Antworten besteht schon eher die Wahrscheinlichkeit dafür 

das man über ASW gleich übersinnliche Wahrnehmung verfügt. 
Fortunes fällt hier aus denn die Quote lag völlig unter 4.

Die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 50 ist hier nicht vorhanden.
Also forsche ich weiter.  Sollte man wenigstens mal ausprobiert haben.

Halte ich jedoch nicht viel von.



Entscheidung

Im Leben muss jeder Entscheidungen treffen. Einmal für sich selbst und 
anders werden andere oder Situationen über uns entscheiden. Der Freie 
Wille ist somit teilweise eingeschränkt. Ich habe nicht entschieden auf 
die Welt zu kommen. Dies wurde entschieden. Von meiner Mutter, da 

sie mich ausgetragen hat. Dann kehrt die Erziehungsphase ein. Und 
dann kehrt die Zeit der Selbständigkeit ein. Wo ich mich entscheiden 
muss in welche Richtung ich gehen muss will oder kann. Die meisten 
entscheiden nicht bewusst. Sie machen einfach. Das entscheidet ihr 

leben. Manchmal entscheidet auch ein Zufall über ein Leben.
Dazu erinnere ich mich an den Song 30 min von Tatu oder Enomine 

Seance. Die Songs hörte ich als ich mich für etwas auf meinem 
Lebensweg entscheiden musste. In meinem philosophischen Weg bin 

ich einiges durchgegangen bei mir zu Hause. Und habe ich einige Opfer 
gebracht. Zum Beispiel alte Erinnerungen entsorgt. In einem leeren 
Raum gestanden ect.. ich bin das alles psychologisch und teilweise 

wirklich durchgegangen. Jeder geht einen Weg. Es werden viele Türen 
gezeigt sein, dennoch nur durch eine kann ich gehen. Ich habe mich 

für ein normales leben entschieden. Nach dem Chaos bei mir zu Hause 
kam anschließend die Ordnung. Das Glück stand bzw. steht noch auf 
meiner Seite. Möge es so bleiben. Ich erhielt einen Anruf von einer 
Firma namens Noahs Arche. Was mein Quantensprung für einen 

Neuanfang war aus dem leeren Raum langsam wieder einen erfüllten 
Raum zu bekommen. Anschließend befand ich mich 

Fantasiebezogen gesehen am Kap der guten Hoffnung in Limburg. 
Landete bei Alpha und Omega im Altenheim in Koblenz und reiste 
weiter ins Eckstein alles muss versteckt sein nach Frankfurt. Wo ich 

gerade jetzt an der Überarbeitung der Erstauflage Fortunes das 
Phänomen arbeite um es druckfertig zu bekommen für die 

Öffentlichkeit. Auf diese Art und Weise konnte ich wahres von 
unwahrem besser wahrnehmen und meine Erkenntnisse erweitern.



Physik

" die Gleichzeitigkeit ist relativ " dafür ist Albert Einstein berühmt. 
E=mc2 lautet die Formel in seiner Physikgeschichte. 

    
Seine Forschungen zur Struktur von Raum und 

Zeit sowie dem Wesen  der Gravitation veränderten maßgeblich das 
physikalische Weltbild. Seine theoretischen Arbeiten spielten beim Bau 

der Atombombe und der Entwicklung der Kernenergie nur eine 
indirekte Rolle. Er ist der Meister der Relativitätstheorie. Diese 

beschreibt auch das Verhalten von Raum und Zeit aus der Sicht von 
Beobachtern, die sich relativ zueinander bewegen und die damit 

verbundenen Phänomene. Darauf aufbauend führt die allgemeine 
Relativitätstheorie die Gravitation auf eine Krümmung von Raum und 

Zeit zurück, die unter anderem durch die beteiligten Massen verursacht 
wird. Sie befasst sich insbesondere mit Materie und Energie und deren 

Wechselwirkungen in Raum und Zeit. Man sagt das Raum und Zeit 
eine Illusion sei dennoch stimmt das in meinen Augen nicht ganz.

Zeit ist sichtbar zum Beispiel an unserer Evolution. Es sind 
Veränderungen aufgetreten nach Zeit. Da diese tatsächlich eingetreten 

sind wie man heute beobachten kann, ist Zeit wohl nur zur Hälfte 
Illusion. Physik ist Philosophie mathematisch darstellen zu können.

Weil Mathematik als absolute fassbare Wahrheit genannt wird.



Kleine Zusammenfassung

Fortunes das Phänomen
Unbewusstes wird bewusst.

Dies ist ein Buch über Grundwissen
Auf der suche nach 

der Wahrheit und irgendeiner Erklärung
unserer Existenz.

„ Ist Zufall wirklich nur Zufall „ - ein Buch
Von Arthur Köstler

das ich zufälligerweise entdeckt habe durch ein anderes Buch
 „ Faszination des Unfassbaren „

gefunden an einem normalen Alltag 
während einer Zigarettenpause in

einer Flohmarkt halle.
Das Buch der Phänomenologie wird 

fortgesetzt und zu einem Buch
zusammengesetzt

Es gibt so viele Dinge die ich nicht wusste und jetzt weiß. Es hat mein 
Leben verändert und gibt mir eine ganz andere Sichtweise in dieser 

Welt von heute. Ich fange an zu verstehen. Fortunes soll die 
wissenschaftlichen Wahrheiten offenbaren und zudem mir Antworten 

auf meine Existenz geben 2010 kam meine Muse in den Traum und 
sang mir eine Melodie vor. Nach einigen Jahnke Büchern entstand der 

Name Fortunes. Das Projekt wurde Januar 2011 gestartet und die 
Erkenntnis dazu was ich da tue oder was das alles ist kam am 

06.02.2011 durch eine Reise in meine eigene Vergangenheit und dem 
gerade gehörten Song: Weist du wer ich war weist du wer ich bin mir 
wurde bewusst das in meinem Alltag viele Zufälle geschehen und nun 

ging es darum das Rätsel des Phänomens zu lösen. 
Überall liegen Puzzle Teile aus der Vergangenheit, 

die man zusammen setzen muss um das Bild von
 heute erkennen zu können. 



Rätseltipps von meinen Philosophien 

" Um mich (Fortunes) zu erkennen muss man
die Gegenwart als Schlüssel zur Vergangenheit benutzen. "

Frage: " Was bist du? "  
Antwort: " Ich bin ein Phänomen. "

Der Wind spricht zu mir:
" Ich bin in dir wohin du gehst doch 
  siehst du auch das was ich sehe ? "

Sie - die Menschen - nennen es Schicksal.

Erste Erkenntnis: Vergiss alles menschliche bisherige Denken. Das 
denken wird zu sehr beeinflusst und absichtlich manipuliert vom 

System. Sehe alles aus den Augen eines Kindes.

Energie ist der richtige Weg für Existenzfragen.

Nur wer zuhört (in sich hinein) wird verstehen.
1 plus 1 gleich EINS

Du siehst nur das was deine Augen sehen wollen
Du wirst erfrieren wenn du dein Herz nicht öffnest.

Am Anfang war Beta um Gamma zu werden
und um das schon vorhandene Alpha zu verstehen.

Am Anfang war die Gegenwart um Zukunft zu werden
und um die schon vorhandene Vergangenheit zu verstehen.

Fortunes entsteht jetzt und wird in Zukunft erst verstanden 
man bekommt ein Bild vom vorhandenem.



Das Gehirn 

Unsere Wahrnehmung wird vom Gehirn gesteuert. Es gibt Menschen 
die an Phantomschmerzen leiden obwohl das Glied nicht mehr 

vorhanden ist. Unser Gehirn spinnt uns also auch Dinge vor. Das 
Gehirn besteht aus Milliarden Nervenzellen. Unser Gehirn trägt 
dazu bei alles aufzunehmen was um uns geschieht. Anschließend 

verarbeitet bzw. sortiert es die Puzzle Teile und lässt sie in unseren 
Träumen als einen sinnvollen Zusammenhang aussehen. Ein wahres 
Wunder so ein Gehirn. Es muss von Sauerstoff versorgt werden um 

funktionieren zu können. Im Gehirn selbst befinden sich die 
Nervenzellen auch Neuronen genannt. Sie ähneln unseren Kabeln im 

Computer. Wo eins verbunden ist mit etwas anderem am Ende. 
Zwischen diesen Zellen befinden sich die sogenannten Synapsen. Sie 
tragen dazu bei, Signale weiterzuleiten an die Zellen und speichern 

Informationen die das Gehirn aufnimmt. Bewusst oder unbewusst. Man 
geht davon aus, das die Seele eine Art Abbild des Gehirns ist. Das 
Gehirn ist eine Art Maschine und der Geist eine Konstruktion des 

Gehirns. Bedeutet das Fortunes eine Projektion meines
Gehirns ist? Schwierig..... Selbst wenn es so wäre, müsste ich es 

akzeptieren. Wer oder was denkt denn eigentlich? Bin ich es?  Oder 
denke ich einfach? Also denkt ES? Wer ist ich? Wer ist diese innere 

Stimme? Bin ich es ? Ist alles nur eine Illusion? Ich denke nicht. Es gibt 
immer zweierlei Dinge. Wenn fünfzig Prozent Illusion sind dann gibt 

es auch fünfzig Prozent Wirklichkeit. Was sie im Ganzen dann ist, oder 
aus was sie besteht, will ich herausfinden. Es gibt immerhin noch das 

Bewusstsein und das muss ja irgendwo herkommen. Von mir kommt es 
nicht. Es war schon in meinem Gen Code drin. Wer oder was hat dafür 

gesorgt, das wir über Selbsterkenntnis verfügen? Wie entsteht 
Selbsterkenntnis? Alles philosophische Fragen dich ich selbst noch 

nicht beantworten kann. Vieles wird vom Gehirn gesteuert dennoch 
nicht alles. Ohne Herz nützt auch ein Gehirn nichts. Es sind die 

einzelne Teile die miteinander verbunden sind und EINS ergeben.



Was ist eigentlich normal? 

Was ist normal und was ist nicht normal?
Was ist paranormal und wer entscheidet das? Nun da die Antwort wer 
das entscheidet ganz simple ist, natürlich du und ich selbst, widme ich 
mich lieber selbst den Dingen zu und vertraue in erster Linie meinem 
Gefühl statt es zu ignorieren, denn es hilft ja doch nicht weiter es zu 

ignorieren. Wenn jemand aussagt: 
„ Du bist nicht mehr normal „ , dann muss man davon ausgehen das 
derjenige nicht versteht oder begreift das irgendetwas nicht stimmt.
Sei es bei ihm selbst oder bei seinem Umfeld, das meint, er, sie, es,
 sei nicht mehr normal und das liegt einfach daran, das man nicht 

hinterfragt, warum viele Menschen die Dinge viel zu 
normal nehmen.Sollte nicht genau das Gegenteil der richtige Weg sein?

Es werden meiner Meinung nach überall in den Medien von Dingen 
berichtet, die in meinen Augen nicht mehr normal sind und für den 
Alltags Mensch völlig normal geworden sind, weil sie sich mit dem 

abnormalen nicht auseinandersetzten. Mal ganz unter uns jetzt wo die 
Welt doch völlig normal ist, gibt es keinen Grund zur Besorgnis. Na gut 

es gibt begrenzte Normalität. Zum Beispiel finden wir es normal früh 
aufzustehen arbeiten zu gehen nach Hause zu kommen und den 
Fernseher anzuschalten. In der Tierwelt wird man zwar seltsam 
beobachtet dennoch ist es völlig normal. Wie würde es für uns 

aussehen, wenn eine Gans plötzlich den Fernseher anmacht? Wir sehen 
uns als eine andere Spezies, stammen jedoch von der Tierwelt ab. Wir 

sollten nicht vergessen, das manche Dinge, die wir als normal 
bezeichnen, eigentlich genau das Gegenteil sein könnten. Es gibt so 
intelligente Studenten in dieser Welt, die angesehen werden wegen 
ihrer hohen Intelligenz dennoch die dümmsten Menschen der Welt 

sind, zumindest einige davon und zwar genau die Menschen, die 
Bomben herstellen oder erfinden, entwickeln, entdecken... 

Ist das noch normal? 



Fast jeder kennt sicherlich Pink Floyd und seine Geschichte 
„ The Wall “, da sieht man genau was in unserer deutschen Geschichte 

geschehen war und die Ursache ist die fehlende Liebe. Das fehlende 
Mitgefühl füreinander. Die Gier nach Macht und Geld. Reichtum. 

Selbstzerstörung, Unzufriedenheit et....
Kriege werden nur deswegen geführt, weil einer sagt ihr sollt 

marschieren und alle anderen mitlaufen. Sind schwule und Lesben 
eigentlich noch normal? Biologisch gesehen würden wir sagen, das es 

nicht so ist. Da die Natur vorgesehen hat etwas männliches und 
weibliches entstehen zu lassen um sich fortzupflanzen. Wären alle 

schwul und lesbisch, wäre dies gar nicht möglich. Es muss also einen 
Grund haben das die Natur männliche und weibliche Wesen entstehen 

lies. Trotzdem gibt es schwule und Lesben und keiner weiß, warum.

Es gibt schon in den Genen die Chromosome, die dazu führen ob 
jemand schwul oder lesbisch ist von Natur aus. Es gibt auch Zwitter.
Es ist also eine Betrachtungsweise, was man als normal und abnormal 

ansieht. Sprengt jemand völlig den Rahmen dann muss es sich um 
Fehlerziehung handeln so meinen wir.

 Dennoch gibt es auch von Natur aus Wesen, die darauf spezialisiert 
sind alles zu zerstören. So wie es Wesen gibt, die über besondere 

Fähigkeiten und Begabungen verfügen.

Ich gehe davon aus, das alles wobei wir uns sicher und ungehemmt 
fühlen „ normal „ ist für uns. Neben der Normalität gibt es auch das 

Gegenteil davon: die Paranormalität, die ich gleich auch etwas auslegen 
möchte. 

Wir nenne das normal was in unserer Vorstellung logisch oder 
alltäglich ist. Alles was darüber hinaus geht ist für uns nicht mehr 

normal.



Paranormal 

Die Normalität ist nach außen hin viel zu normal und alltäglich 
geworden, so dass ich mich lieber mal mit der Paranormalität 

auseinandersetze um mich weiterzubilden. In der Paranormalität geht 
es darum Dinge zu erfahren oder zu sehen, die für uns unfassbar sind.

Da wir es uns nicht vorstellen können, das es noch mehr gibt außer den 
Dingen die wir sehen können. Ein Beispiel wäre in diesem Fall der 
Strom den man im ersten Moment auch nicht sieht und dennoch 

sichtbar wird durch Berührung oder durch Messgeräte. Ist es denn 
möglich das Geister existieren? Warum sollte es nicht möglich sein? 
Immerhin gibt es jede menge Menschen die davon berichten können 
aus ihrer Erfahrung. Man erzählt sogar, das Kinder Geister gesehen 

haben sollen. Soll das etwa alles nur Erfindungen sein oder ist da mehr 
dran? Nun um das herauszufinden müsste ich in Kontakt treten mit 

einem Geist und wissen was Geist wirklich ist. Um mit einem in 
Kontakt zu treten, fehlt mir dennoch der Mut und ich lasse die 

Thematik dann lieber so stehen wie sie überall steht.
Als nicht definierbar. In meinem Umkreis gab es auch Berichte von 
Geistern oder seltsamen Geschehnissen wenn jemand kurz darauf 

verstorben war. Zum Beispiel klingelte das Telefon wo niemand dran 
war, oder man sah einen Schatten. Man sollte solche Berichte nicht 

verlachen sondern eventuell auch ernst nehmen um der Sache 
intensiver auf den Grund gehen zu können. Im besten Falle kann man 

sich überall im Internet darüber informieren. 
Infos austauschen, vergleichen und anschließend belegen,

was denn nun daran ist.
Eine Internetseite namens Allmystery beinhaltet so alle möglichen 

Themen auch in dieser Richtung.
Paranormalität wird in Filmen immer brutal dargestellt dennoch 

soll man nicht alles glauben was in diesen Filmen abgespielt wird. Es 
gibt auch Filme die schreiben, das wäre Tatsache, dennoch stellte sich 

genau das Gegenteil heraus. Es ist schwer zu belegen.



Metaphysik

Mit der Metaphysik fängt die allgemeine philosophische Reise an. Die 
suche nach dem Seiendem Sein und dem Absolutem. Es geht darum zu 
ergründen was die Welt im innersten zusammenhält. Da für alles der 
Grund Gott genannt wird, ich jedoch heraus fand, es ist eine falsch 

interpretierte Sache, so fange ich an zu philosophieren zu hinterfragen, 
in Frage stellen um selbst nach Wahrheiten zu suchen und zu finden. 
Gefunden habe ich tatsächlich etwas. Das Phänomen Fortunes.. Was 

immer es ist, ich will es ergründen und finden. Weil ich es erlebt habe 
mit meinen eigenen Sinnen. Ohne dieses Fortunes wüsste ich das alles 

nicht, was ich jetzt weiß. Wahnsinn wie groß die Welt dieser 
Wirklichkeit ist. Hätte ich das schon früher gewusst, wäre ein großer 

Teil meines Lebens wohl ganz anders verlaufen. 
Eine Tragödie namens: „ Göthes Faust „ , der sich mit dem absolutem 

Sein auseinandergesetzt hat. In seinen Zeilen heißt es:
„ Habe nun ach Philosophie, Juristerei und mit einer auch Theologie 
durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun ich armer 

Thor. Bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und 
ziehe schon an den Zehen Jahr herauf , herab und quer und krumm 
meine Schüler an der Nase herum und sehe, das wir nichts wissen 
können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich 

gescheiter als alle die Laffen: Doktor, Magister, Schreib und Pfaffen. 
Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel. Fürchte mich weder vor 

Hölle noch Teufel. Ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein 
was recht´s zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren die 
Menschen zu bessern und zu bekehren. Noch habe ich noch Gut noch 

Herr noch Herrlichkeit der Welt- es möchte keine Hund so länger 
leben. Drum hab ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch 

Geisteskraft und Mund  Ich Geheimnis werde kund. Das ich nicht mehr 
mit schweißgebadet zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Was ich 

erkenne: Was die Welt im innersten zusammenhält. Schau alle 
Wirkenskraft und Samen und tue nicht mehr in Worten kramen. „



Verschwörungstheorien

Es gibt verschiedene Verschwörungstheorien. Am bekanntesten aktuell 
ist die der Illuminati. Dennoch gibt es noch viele andere. Dan Brown 
schreibt auch Bücher über die Illuminati, Sakrileg und weitere sehr 
interessante Werke wie zum Beispiel: Das verlorene Symbol. Was 

letztendlich an diesen Dingen dran ist oder nicht, das sollte jeder für 
sich herausfinden, der sich dafür interessiert. Im Internet ist alles voll 
davon. Es heißt da wäre ein großer Plan den man nebenbei studieren 
müsste. 911 mit inbegriffen. Soll angeblich ein Selbstattentat gewesen 
sein. Ich war nicht dabei und kann somit nicht meine Meinung dazu 
äußern. Was ich mir vorstellen kann, ist das teilweise etwas dran sein 
muss. Es gibt Menschen die mit ihrem Wissen die Welt in der Hand 

halten und sich Spielchen mit dem Volk, dem „ Rest „ der Welt 
erlauben. Nicht alle Verschwörungen sind nur Verschwörungen. Man 
muss selbst heraus finden wo sich das Fünkchen Wahrheit versteckt 

hält. Anschließend die einzelnen Puzzle Teile zusammensetzen , 
vergleichen mit der Realität um den Rest zu verstehen und zu 

erkennen. Das die Religion gründe für Kriege sind ist auch heute noch 
nachvollziehbar. Wir sollten aufmerksamer werden und 

verantwortungsvoller in diese Welt hinein sehen. Dennoch wen 
interessiert es und was können wir schon ändern? Wissen fehlt.

Zumindest das wichtige Wissen fehlt. Was wichtiges Wissen ist und 
was nicht, ist auch wiederum jedermann seine Ansichtssache. Ich 

beruhe mich soweit es möglich ist, der Naturwissenschaft entgegen. 
Oder dem Phänomen Fortunes, dessen Kategorie ich mir noch nicht 
sicher bin. Adam Weishaupt ist Gründer eines Illuminatenordens. Er 
war eine Geheimgesellschaft. Das Ziel des Illuminatenordens war es, 

durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft von 
Menschen über Menschen überflüssig zu machen. 

Sie wollten die Welt beherrschen. So heißt es. Ob da wirklich etwas 
dran ist oder nicht, steht offen und wissen wahrscheinlich nur die 

wenigsten Menschen wirklich.



Wissenschaft

Die Wissenschaft ist in meinen Augen Fakt und
Tatsache. Glauben heißt bekanntlich nicht wissen. Also gehe ich selbst 

auf die Suche um heraus zu finden was Wahrheit ist. Ich weiß zum 
Beispiel, das es Katzen gibt. Das weiß ich weil ich eine habe und sie vor 

meinen Augen sehen kann. Ich weiß das es Wellen gibt, die nicht 
direkt sichtbar sind. Zum Beispiel erkenne ich, das an meiner Heizung 
Dämpfe ausgestoßen werden und wenn ich seitlich schaue sehe ich die 

Wärmewellen. Es gibt also zweierlei Sichtbarleiten. Und um auf das 
Phänomen Fortunes zurückzugreifen, um das es ja hier geht sage ich 

Fortunes gibt es auch. Ich weiß das aus meinen Erfahrungen. Ich kann 
es nur noch nicht ausführlich erklären. Das kommt noch. Schritt für 

Schritt. Jeder von uns ist von Natur aus Wissenschaftler. Da in unseren 
Genen die Neugier enthalten ist. Würden wir das nicht haben, würden 
wir heute noch in der Steinzeit leben. Durch Fragen und Überlegungen 

haben die Homo Sapiens sich weiterentwickelt. Dank der 
Wissenschaftler die geforscht, entdeckt, und entwickelt haben, leben 

wir heute so modern wie noch nie zuvor. 
Wissenschaftliche Tatsachen können widerlegt werden man spricht 

von Beweisen. Beim Glauben ist es wieder etwas anders. Ich glaube ich 
kann auf dem Mond ohne Sauerstoff auskommen. Dennoch überleben 

werde ich dies wohl eher nicht weil die Tatsachen anders sind. 
Und es belegt wurde von erfahrenen Menschen das dies unmöglich ist.
Die Wissenschaft setzt sich da eher mit den Dingen auseinander, die 
der Realität am nächsten sind. Was nützt mir etwas zu glauben, was 

dem nicht so ist. Ich glaube, das der Glaube selbst nur eine Illusion ist.
Das es Fantasie ist. Dennoch hilft er vielen Menschen auf die Beine zu 

kommen. Indem man glaubt etwas zu erreichen oder zu schaffen.
Sich dementsprechend Verhalten um den Glauben umzusetzen. 

Selbst. Durch den inneren Willen und durch innere Stärke. 
Wissenschaft ist eine sogenannte absolute Tatsache die erklärt werden 

kann durch Beweise oder Berechnungen.



Quantensprung 

Die Systeme der Quantenphysik verändern unser ganzes Weltbild und 
vorheriges Wissen. In der Welt der kleinsten Teilchen geht es anders 

zu als man zuvor vermutet hatte. Für das bloße Auge sind diese 
Quanten, auch kleinste Teilchen genannt, unsichtbar. Wie sich Atome 
und Subatomare Teilchen verhalten wird derzeit noch geforscht. Alles 
was wir in der Welt sehen bestehen aus Atomen. Wir mit inbegriffen.
Atome sind Grundbausteine der Materie. Es sind unteilbare Teilchen. 

In der Mathematik würden wir sagen: 1.
Und so sehen sie aus: 

Vielleicht kommt ihnen das Bild bekannt vor aus den alten Micky Maus 
Büchern. Mickeys Freund Atömchen spielt dort auch eine Rolle. Es gibt 

bekanntlich auch Atombomben, die alles in die Luft fliegen lassen.
Man glaubte vor dem 20.Jahrhundert, das alle Abläufe in der Natur 

gleichbleibend seien. Dennoch so wie wir schlecht unseren Tagesablauf 
berechnen können sieht es auch in der Quantenwelt aus. Und somit 
wurde eine neue Physik angelegt. Die alter und klassischer Physik 

widersprechen. Quantensprung ist ein anderes Wort für Übergänge.
Ein Quantensprung ist eine Zustandsveränderung der sehr kleinen 
Änderungen in der Wirklichkeit. Es ist das kleinste vom kleinsten.
Ein Quantensprung kann aussehen als ob ein Planet auf eine andere 

Bahn hüpft. Die Geschwindigkeit scheint unmessbar zu sein. Wie unser 
alltägliches JETZT. JETZT. Und jetzt. Das sprunghafte Objekt erscheint 
dennoch an einen andern Ort und nicht dazwischen. Seltsamerweise.



Bohrsches Atommodel

Um die Sache mit den Atomen genauer verstehen zu können, möchte 
ich an Hand des bohrschen Atommodels einige Erklärungen abgeben.

Stellen wir uns drei kleine Kugeln vor. Eine rote, die wir Protonen 
nennen, eine grüne namens Neutronen und eine blaue genannt 

Elektronen. Im Atomkern ( siehe Bild oben, die Kugel in der Mitte )
befinden sich die Protonen und Neutronen. Die Elektronen kreisen 

frei beweglich um den Kern. Wie auf folgendem Bild sichtbar: 

Die Protonen und Elektronen sind wie bei einer Batterie jeweils 
aufgeladen. Plus für positiv, minus steht für negativ. Die Neutronen 

sind weder positiv noch negativ. Sie gelten als elektrisch neutral.
Es heißt deshalb Bohrsches Atommodel, weil ein Mann namens Nils 

Bohr dieses Model entwickelt hatte. Dieses Modell spielt in der neuen 
Physik eine große Rolle. In diesem Buch werde ich auch ausschließlich 
die klassische Physik auslassen da sie durch die neue Physik nicht mehr 
aktuell ist. Zumindest für Thematiken wie Quantenphysik. Wir kennen 
alle den Inhalt eines kaputten Handys. Die Platine ist eine Plattform für 

die Elektronen. So kann ich mir das am besten vorstellen. Es fließt 
Ladung durch die Gänge, die einem Labyrinth gleichen um das Handy 

funktionieren lassen zu können, müssen die Kreiswege einwandfrei 
laufen. Sind sie gestört oder unterbrochen, funktioniert die Elektrik 

nicht mehr. In der Quantenwelt spielen Atome eine große Rolle.



Quantenphysik 

Die Quantenphysik beschäftigt sich mit der Wechselwirkung kleinster 
Teilchen. Es stellt sich die Frage, ob ein Elektron auf Beobachtung 

reagiert. Max Planck ist der Grundstein für die Quantenphysik.
 Hier ein Foto von ihm:

                                                               MAX PLANCK
                                                          Gründer der

                                                               Quantenphysik
                                                             Seine Formel:

                                                     E = h · ƒ  
                                                ist die 

                                                              Grundlage der 
                                                                  modernen Physik

 ( E=Energie,h=Verhältnis,f=Frequenz eines Photons oder Teilchens )

Die Quantenwelt ist wirklich sehr interessant und erweckt in mir 
großes Erstaunen. Sie mag noch so kompliziert klingen, je mehr man 
sich damit auseinandersetzt umso mehr wird sie begreifbar. Es ist eine 

faszinierende Welt für sich. Und das soll unsere Wirklichkeit sein.
Wundervoll. Dinge geschehen, mit denen man nicht gerechnet hat.

Die selbst die Wissenschaftler auf den Kopf stellen. In der Quantenwelt 
werden Messungen an Molekülen und noch kleinen Systemen gemacht 

oder beobachtet. Die Quantenphysik ist schwer zu erklären ohne 
Bilder. Wer sich mit ihr auseinandersetzten möchte findet eventuell 
hier die Richtung für sich. Für diejenigen die noch nie etwas von ihr 

gehört haben gibt es im Internet das sogenannte Doppelspalt 
Experiment auf einem Video zu sehen. Dennoch auch nach dem Video 
habe ich selbst überhaupt nichts verstanden. Ich weiß lediglich nur das 
sie sich mit kleinen Teilchen beschäftigen. Und das ganze mit Licht zu 
tun haben muss.... Quantenphysik ist eine phänomenale Welt an sich 

und hinter ihr stecken noch viele Geheimnisse und Rätsel.



Was ist eigentlich Licht

Licht ist überall um uns herum. Licht ist Energie.Manche sprechen 
sogar von einem innerem Licht. Es macht das unsichtbare sichtbar. Das 

dunkle wird hell. In der Bibel spricht etwas andauernd: Ich bin das 
Licht der Welt. Ich sehe hier zuerst die Sonne. Mal ganz abgesehen 

vom künstlichem Licht den wir Menschen erschufen, gehe ich in die 
Natur zurück. Licht ist ein Augenschlag entfernt wenn man sehen kann 
und die Sonne scheint. Jedoch wie kommt das Licht in die Sonne? Die 

Sonne besteht aus Wasserstoff und Helium. Wenn Wasserstoff zu 
Helium verschmilzt, entsteht Licht. In unseren Feuerzeugen ist dieses 

ebenso enthalten und sichtbar. Licht verhält sich wie eine Welle.
Licht kann alle Farben enthalten das hängt von der Wellenlänge ab.

Und das hängt von der Perspektive ab. Der Himmel ist blau würden wir 
behaupten. Tatsächlich hat der Himmel selbst gar keine Farbe. 

Das Licht was wir sehen hängt mit der Sonne zusammen. Die Sonne ist 
wie anfangs schon erwähnt ein Stern von vielen...... Für uns der 

wichtigste überhaupt weil wir durch diesen Stern überleben. Wenn er 
denn nicht zu heiß ist. Die Temperatur und Wellenlänge müssen 

stimmen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Hier wird auch wieder das 
Gleichgewicht sichtbar. Es scheint auch eine große Rolle zu spielen um 
überleben zu können. Zuviel ist nicht gut. Zu wenig auch nicht. Musik 

ist auch eine Welle. Erzeugt aus vielen kleinen Tönen 
( Frequenz Wellen ) eine ganze Melodie. So funktioniert es auch mit 
Lichtwellen. Nichts anderes als elektromagnetische Wellen. Es gibt 

Wesen, die sehen im Dunkeln besser als am Tag. Die scheinen über eine 
besondere Art von sehen zu haben. Wie soll man das erklären? 

Wahrscheinlich durch das Licht von den Sternen oder vom Mond. 
Jeder Stern oder Planet scheint seine eigenen Lichtkraft zu besitzen. 
Sonst würden wir sie wohl nicht sehen. Sie wären schwarz. An den 

Bewegungen wie bei den schwarzen Löchern könnte man sie dann nur 
erkennen. Licht ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Welt. Andere 

Wesen wie der Maulwurf zum Beispiel leben auch ohne Licht.



Frequenz

Frequenz ist in meinen Augen Musik. Töne, Wellen und Bewegung.
Frequenzbereiche Beispiele:

Eine Fledermaus hat eine Frequenz von = 9-200khz
Ein Delphin = 10 – 200hz

Instrumente = 20hz – 20khz
Ein Walfisch = 10 – 5000hz

Die Schumann Resonanz = 7,83hz
Frequenzen beeinflussen unser Gehirn denn je nachdem wir hoch oder 

wie tief diese sind, beeinflussen sie unser Bewusstsein.
Bekannt sind die Alpha, Beta, Gamma, Delta und Theta Wellen.
Im Internet gibt es einige Hörbeispiele über Frequenzhöhen und 

Tiefen. Deshalb ist die Mediation auch sehr gefragt für unser Gehirn 
und unser Unterbewusstsein. Damit lässt sich unser Körper der auch im 

Einklang mit der Erde mitschwingt, heilen. Das wiederum auch der 
Grund für die Ärzte sind die mit Energie arbeiten und sich 

Heilpraktiker nennen. Auch in der Paranormalität werden Energien
Über Frequenzanzeigen gemessen mit modernen Messgeräten.

Unser Herz hat eine Frequenz von 1-1,5hz. Hz steht für Hertz, was vom 
Physiker Heinrich Rudolf Hertz entdeckt wurde. Sie teilt uns die 

Anzahl der Schwingung pro Sekunde mit.Es gibt Frequenzen, die wenn 
sie in Resonanz mit einem Körper treten, diese beschädigen können. 

Zum Beispiel kann man mit einem Ton ein Glas zerspringen lassen, mit 
einer bestimmten Frequenz. Die verbunden mit Schallwellen sind. Die 
Erde selbst hat eine Resonanzfrequenz von 7,83hz. Mit dieser Frequenz 
könnte man Erdbeben erzeugen. Und es gibt tatsächlich Menschen die 

mitFrequenzen arbeiten um Kriege zu verursachen, oder um das Wetter 
beeinflussen zu können.Auf der folgenden Seite wird erklärt welche

Menschen sich damit auseinander setzen. Wie auf andere bin ich auch 
hier zufällig auf diese Kategorie gestoßen, als ich mich das Album von 

Muse kaufte und nach dem Begriff forschte, 
der mir vorher unbekannt war.



H a a r p

Haarp ist die Abkürzung von High Frequenzy Active Auroral Research 
Program. Es ist ein militärisches Forschungsprogramm bestehend aus 

180 Antennen aus denen angeblich hochfrequente elektromagnetische 
Wellen und ILF Wellen in die Ionosphäre gleich Erdatmosphäre nach 
oben gesendet werden. Es ist angeblich möglich, damit das Wetter zu 

beeinflussen und auch das menschliche Bewusstsein zu verändern. 
Einige Katastrophen stehen in Verbindung mit Haarp, so heißt es im 

Internet. Heute ist es die größte Radiostation der Welt. In 
verschiedenen Ländern sind diese Wetterveränderungsanlagen zu 

sehen. Auch Erdbeben können durch Haarp ausgelöst
werden erzählen einige. Es wird auch über Wetterkrieg gesprochen. 

Auf dem folgendem Foto kann man sehen wie so etwas aussieht:

Eine Haarp Antenne ist mindestens 14 m hoch und sendet 2,8-10 Mhz 
nutzbare Frequenz. Sogenannte Kurzwellen, die absorbiert werden in 

die Ionosphäre wenn ich das richtig verstehe. Haarp gilt als 
Geheimprojekt der Us Navi und Air Force. Weil es angeblich zur 

Kriegsführung auf die Erde selbst dienen soll.  Haarp gehört auch zu den 
Verschwörungstheorien. Dennoch gab es bisher noch keine Beweise für 
solche Gerüchte. Man kann sich die Anlage an sogenannten „ Tag der 

offenen Türen „ selbst ansehen und sich ein Bild davon machen.



C.E.R.N

100 m tief in der Erde, 27 km Tunnel im Kreis so sieht der größte 
Teilchenbeschleuniger der Welt aus. C.E.R.N. Steht für die französische 

Abkürzung: Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire. Diese 
Einrichtung liegt in der Nähe von Genf mitten in de Schweiz und so 

sieht sie aus:

In Cern werden die kleinsten Teilchen geforscht, gemessen und mit 
Lichtgeschwindigkeit durch den Tunnel geschossen. Dort soll 

herausgefunden werden, warum wir aus Masse bestehen. Bedeutet 
Gewicht. Sie erforschen ein neues Teilchen namens Higgs. So heilst der 
Professor der das erste mal dieses theoretische Konzept eingeführt hat. 

Noch steht nicht fest, ob Higgs existiert. In meinen Augen sieht das 
ganze ziemlich verrückt aus. Dort müssen verrückte arbeiten. So 

glauben ich dann in der Normalität zu denken. Der Papst war auch 
schon da. Völlig beunruhigt zogen diese davon weil sich dort das Bild 

der Wirklichkeit beweisen lässt. Der Anfang eines gigantischen 
Anfangs auch Weltformel genannt wird hier gesucht. Der Bauplan der 

Materie ist das gemeinsame Ziel. Der Stand der Dinge sind die 
allgemeinen Fragen in der Physik. Das Verhalten der Teilchen. 

Verständnis wird hier gesucht. Ein Leben in Cern sieht so aus wie ein 
Leben im Gefängnis wo jede Menge Zeit zum nachdenken ist. Selbst 
wenn sie die sogenannte Weltformel entdeckt haben, ist das nur ein 
Teil von etwas ganz großem beziehungsweise noch größerem. Der 

Stein der Weisen ist ins Unsichtbare gefallen. Ausser in Cern gibt es 
auch in anderen Ländern solche Teilchenbeschleuniger.



Nwo

Auf dem Dollar Schein in Amerika steht: Novus Ordo Seclorum 
Nwo steht für: New World Order und heißt auf deutsch: 

Neue Weltordnung. Wir selbst befinden uns in einer Welt Ordnung
auch System genannt. Was genau das ist und welche Aufgaben sie hat, 

möchte ich hier zusammenfassen. Verantwortlich dafür sind unsere 
Politiker. Die für Recht und Ordnung in unserem Land sorgen. 

Zumindest ( sollten ). Menschen, die an der Spitze stehen um unsere 
Welt zu bestimmen. Das nichts außer Kontrolle gerät. Nun schöne 

Vorstellung dennoch wissen wir, das die Realität eine ganz andere ist.
Wer die Nachrichten verfolgt kann mit eigenen Augen sehen, was sich 
hier in der Welt abspielt. Vor allen Dingen sind die Nachrichten immer 
schlecht. Was nicht unbedingt der Fall sein muss für den Rest der Welt. 

Es gibt immer zwei Seiten. Am 11. September 1990 wo der Anschlag 
auf das World Trade Center passierte, erzählte der Präsident G.W.Bush 
von einer neuen Weltordnung, die nach ende des zweiten Weltkriegs 

notwendig und er wünschenswert sei. Sein bestreben lag darin, 
mehrere Nationen in gemeinsame Sachen hinzu zu ziehen. Nur die 

Vereinigten Staaten haben die Mittel das Ganze umzusetzen.
 ( Was ich anders sehe ) Dadurch begann ein Kriege: Der Golf Krieg. 
Das war also der Anfang der neuen Weltordnung und das Ende der 
freien Welt unserer Völker  und Kulturen. Man sagt sie wollen die 

Welt kontrollieren. Dazu gehört eine Weltwährung, Weltreligion und 
eine Weltarmee. Die Welt wird bargeldlos und alles verläuft über 

Karten. Wir werden es wohl erleben oder erleben es schon. Befinden 
uns mittendrin ohne das es uns bewusst ist. Es sollen Mikrochips unter 

der Haut eingepflanzt werden. Man sagt, das wir Sklaven dieser 
Ordnung sein werden. Das Pentagramm, die Pyramide, die Nummer 13 
sind die drei bekanntesten Symbole der Neuen Weltordnung. Bekannt 

ist auch das All sehende Auge. Sichtbar auf dem Dollar Schein. Wir 
werden es erleben. Wer mehr darüber wissen möchte, sollte für sich 
weiterforschen. Ich möchte lediglich nur die Richtungen angeben.



Krieg

Warum gibt es eigentlich Krieg? Was ist Krieg eigentlich? Nun wir 
wissen alle, das Krieg letztendlich Mord und Totschlag ist. Kriege 

wurden schon immer geführt oder werden immer noch geführt. Krieg 
ist in der Natur das Gesetzt: Fressen und gefressen zu werden. Der 

stärkere überlebt. Zumindest eine Weile. Denn ein anderes Gesetz sorgt 
dafür, das alles Lebendige eines Tages sterben wird. Der Mensch jedoch 

führt einen Krieg auf eine Art und Weise die unbeschreiblich ist. 
Schrecklicher als jedes Naturgesetz. Ich denke hierbei vor allen an die 
Kinder. Müssen sie in einer Welt leben, die ihre gleich zerstört? Nein, 
müssen sie nicht. Warum gibt es dann so etwas? In Kriegen geht es um 
Macht, Rohstoffen und vor allen Dingen um Geld. Geld ist Macht. Geld 

regiert die Welt. Warum werden Menschen in den Tod gerissen, die 
mit der Ursache gar nichts zu tun haben? Nun ich könnte ewig so 

weiter fragen, dennoch ändern kann ich es nicht. Wer kann das schon? 
Nur eine Macht könnte das. Eine Macht, die über uns allen steht. Der 

Mensch beinhaltet in seinen Genen auch das Gen der Selbstzerstörung. 
Sei es tief verborgen oder in den Nachrichten zu sehen. In jedem 

Menschen steckt dieses, was wir nennen böse. Wir selbst entscheiden 
ob dieses austritt oder nicht.

Frieden

Frieden ist das Gegenteil von Krieg. Es ist ein Gefühl von Freiheit von 
Angstlosigkeit und einfach gesagt: Frieden. Es beruhigt und macht 

glücklich. Alle sollen in Frieden leben. Ist das überhaupt möglich? Es 
gibt doch immer irgendwo Unruhe. Auch ohne Kriege würde es sie 

geben. Frieden steckt ebenso in jedem selbst. Wer Frieden sucht, muss 
bei sich selbst anfangen auch wenn es nicht einfach ist. Fühlt man sich 
innerlich zufrieden, ist die Welt auch in Ordnung. Zumindest meine 

Welt. Wie kann man die der anderen in Ordnung bringen? Taten........



Wer bin ich

Geschichtlich oder Biologisch gesehen bin ich ein Homo sapiens. 
Geistlich gesehen ein Zeitgeist. Energetisch gesehen ein Biophoton. Im 

Spiegel gesehen ein großes Fragezeichen, ein Wesen mit 
Selbsterkenntnis und neugierigen Augen. Reines Bewusstsein. Der 

Beobachter. Das empfindsame Wesen. Das außer empfindsame Wesen. 
Mit Gefühlen wie kein anderes Tier dennoch denen ähnlich. Mit 

Hungergefühlen. Mit Liebesgefühlen. Mit instinktiven Gefühlen. Ich 
bin ein Wesen, das sich fragen kann: Wer bin ich? Auch kam gerade 

gleichzeitig ein neuer Philosoph an die Öffentlichkeit mit seinem 
Werk: Wer bin ich und wenn ja wieviele? Von Richard David Precht.
In dieser Welt bin ich Jennifer Jahnke, so taufte mich meine Mutter. 

Ein Mädchen bin ich, mit braunen Haaren und braunen Augen. 
Obwohl ich weiß das die Haarfarbe irgendwann nicht mehr dieselbe 

sein wird erwähne ich sie hier. Beruflich gesehen bin ich 
Pflegehelferin. Ich bin Musikerin und Autorin. Weil ich diese Dinge 
tue. Alltäglich. Also zeichnet mich das aus, was ich alltäglich tue? Ich 

bin das was andere über mich denken. Und das, was ich über mich 
selbst denke. Ich bin einfach Ich. Wer ist Ich? Das wäre eine nächste 

Kategorie, die ich gleich durchgehen möchte. Zuerst möchte ich 
wissen, wo ich bin. Wo ich wirklich bin. Wer ich bin ist jetzt so 

einigermaßen klar. Ich bin vieles. Unterscheidet doch mein Können 
mich von anderen. Dennoch bin ich nichts anderes als du. Ein Mensch. 

Eine Lebensform. Das auf einem Planeten lebt was wir Erde nennen.
Ich bin also nicht das, für was man mich hält. Ich bin viel mehr oder 
viel weniger. Es kommt darauf an, wie man einen Einstuft. Einfach 

gesagt würden wir sagen: Wir sind alle gleich. Das stimmt nicht ganz. 
Denn ich bin ein Individuum. Mich gibt es nur einmal. Oder bin ich 

doch genauso wie du? Ich könnte doch das gleiche lernen wie du um du 
zu sein. Dennoch verfüge ich über einen Ego, der sortiert welchen Teil 
ich mir anlerne und welchen nicht. Das Ergebnis ist ich. Mit all meinen 

Vor und Nachteilen. Ich bin einfach Ich selbst sagt Mensch.



Wo bin ich

Optisch gesehen bin ich dort wo ich mich sehe. Geistig gesehen bin ich 
überall dort, wo ich mir vorstelle zu sein. Physikalisch gesehen ist 

Raum nur eine Illusion, das bedeuten würde, das ich mich nirgends 
befinde. Biologisch, spirituell gesehen befinde ich mich mit der Natur 

im Einklang mit dem Universum. Ich bin also da, wo ich denke zu sein. 
Und wenn ich nicht weiß, wo ich bin, dann weiß es mein Mitmensch 

sicherlich. Ich bin weil ich denke. Was ist, wenn ich nicht denke? Geht 
das überhaupt? Wo wäre ich dann? Ich stimme der Physik zu, das 

Raum nur eine Illusion ist. Es gibt ein Ganzes. Verteilt in 
verschiedenen so wie wir sie nennen: Abschnitten. Hier wo ich wohne, 

steht ein Haus auf dem Boden, das früher mal Wiese gewesen sein 
muss. Durch die Veränderung des Menschen sage ich nun: Ich befinde 
mich in einem Haus, das auf der Straße steht in meinem Zimmer. Stelle 

ich mir das alles weg vor, wo bin ich dann? Es passt die Antwort: Ich 
bin da, wo ich denke zu sein. Könnte ich nicht denken, wäre ich 

nirgendwo. Oder doch? Ein zweiter wo jetzt in mein Zimmer eintreten 
würde, würde sagen, das ich mich im Zimmer befinde. Weil er es 

denkt. Und schließlich weiß. Denn ich bin ja im Zimmer. Wie man 
sieht, ist diese Philosophie gar nicht so einfach. Wo bin ich? 

Ortsgebunden bin ich überhaupt wo ein Name drauf steht. Zum 
Beispiel in einem Bistro oder Restaurant. Man würde mich dort finden, 
wenn man weiß wo sich dieser Ort befindet. Physikalisch gesehen bin 
ich nirgendwo. Heisst das etwa das ich nur eine Illusion bin? Nein, ich 

bin keine Illusion. Der Ort ist eine Illusion. Es gibt ihn, weil ich 
behaupte das es ihn gibt. Wer ist dieses Ich, das behauptet das es diesen 

Raum gibt? Ich bestimme einfach dieser Ort heißt Koblenz. Und ein 
anderer Ort heißt Köln. Ich könnte genauso Kauderwelsch sprechen 
und keiner würde mich verstehen. Faeoihavjnvb links sieht man die 

kauderwelsche Schrift dennoch fehlt dazu noch eine Erklärung....
Ich möchte nun wissen, wer dieses Ich ist, wo einfach bestimmt etwas 

zu bestimmen. Dazu stelle ich eine einfach Frage in die Luft:    



Wer ist ich 

Mit Ich ist der Geist und mein Körper gemeint. Mich selbst. 
Durch meine Selbsterkenntnis ist es möglich mich zu sehen. 

Und mich selbst wahrzunehmen. Was um mich herum geschieht. Es 
wird mir durch mein Gefühl oder angelerntes Wissen bewusst. Nach 
der Geburt beginnt der Körper automatisch damit an. zu greifen mit 

seinen Händen. An Neugeborenen sieht man deutlich wie sie sich selbst 
anfassen und mit der Zeit lernen nach Gegenständen zu greifen.
Was anschließend später zum begreifen wird oder werden sollte.

Das spielt eine wichtige Rolle in unserer Entwicklungsgeschichte. Gibt 
es Geist überhaupt? Dazu müsste man in der Hirnforschung nachsehen. 
Mal sehen, was sie dazu sagen.... Sieht schwierig aus. Zu definieren wer 
das ICH ist. Ich ist meine Selbstbezogenheit. Ich konzentriere mich auf 

mich. Ich ist ein Wort für das Wesen, das ich bin. Ich ist eine 
Persönlichkeit um sagen zu können, das bin ich. Ich bin hier. Ich 
schreibe... Ich ist wohl der richtige Name für mich. Statt Jennifer 
Jahnke heiße ich ICH. Ich ist die Perspektive zu mir selbst. Das 

Gegenteil nennt man DU. Mein Gegenüber. ICH fühle mich. ICH fühle 
dich. Ich bin. Ich bin einfach. Einfach hier. Irgendwo hier bin ich. Ich 

bin in dir. Ich bin mein ganzes Wesen. Das mag jetzt völlig blöd 
klingen oder sein, dennoch anders kann ich diese Thematik nicht 
erklären. Ich bin Bewegung, etwas bewegt mich. Energie führt zu 
Bewegung. Ohne Energie könnte ich mich nicht bewegen. Ich das 
Wort an sich, muss eine Illusion sein. Aber ich bin doch hier... ein 

Widerspruch bedeutet das es wohl keine Illusion ist. Oder ist es beides? 
Bestimme ich es selbst, was es ist? Ich bin ein Teil von dem, was vor mir 

schon da war. Ich bin nun. Weiß dennoch nicht wie lange. Werde 
mich fragen wo ich war. Erkennbar an Vermutungen und Teilen, die 

ich hinterlassen habe. Ich bin eine Spur. Aus einer Spur. Ich bin dieses 
Buch. Das ich schreibe. Ich bin der Leser. Der Beobachter. Der 

Suchende. Der Neugierige. Ich bin Energie. Denn aus ihr bin ich.
Und zu ihr werde ich Sein. Ich bin nicht nichts, sondern etwas. 



Hypnose

Hypnose sollte unter 2 Stufen verstanden werden. Zum ersten die 
ständigen Wiederholungen die sich mit der Zeit in unser

Unbewusstes Einklingen und dadurch Einfluss auf unser Gehirn und 
Bewusstsein nehmen. Zum zweiten die Hypnose direkt mit Fragen an 

unser Unbewusstes die in dieser Bewusstseins Veränderung auch 
Trancezustand genannt Dinge sagt oder beantwortet welche uns selbst 

überhaupt nicht bewusst sind. Selbst nicht bewusst sind. Was ich
damit ausdrücken möchte ist das es in der Tiefeinpsychologie möglich 
ist Dinge aus unserem Unbewussten hervorrufen zu können, die wir 
längst vergessen haben. Manchmal können das auch Dinge aus einem

anderem früherem Leben sein, wenn es das gibt. Die Werbung versucht 
manchmal durch diese Technik die Leute dazu zu bewegen, ein 

Produkt zu kaufen. Hypnose wird auch als Heilung angewendet. Oder 
um mit dem Rauchen aufzuhören. Hin und wieder vor dem einschlafen 
höre ich mir so eine Hypnose an um besser schlafen zu können. Es hat 
keine Nachwirkungen oder so etwas in der Richtung. Habe mal gehört, 
ein Verbrecher hätte jemanden hypnotisiert aus der Ferne und ihn zu 

einem Verbrechen angeheuert. Dennoch kam das raus und der 
Hypnotiseur wurde dementsprechend verurteilt. Es gibt auch einen 

Welthypnosetag am 4.Januar jedes Jahr wo man sich bei Profis 
informieren kann. Ein sehr interessantes Bild möchte ich noch einfügen 

was ich unter dem Thema Hypnosetherapie gefunden habe:



Funde auf dem Weg Fortunes

Es gibt viele Zeichen, die wir einfach übersehen, ignorieren und nicht 
beachten. Durch viele Zufälle bin ich dem Rätsel Fortunes immer einen 
kleinen Schritt weiter gekommen. Nicht alles hier in diesem Buch war 

Zufall dennoch eine ganze Menge. Der Ursache wegen um 
anschließend eine weitere Kategorie zu finden oder hier 

niederzuschreiben. Auf dem Weg Fortunes habe ich viel gelernt. Dies 
ist noch nicht alles denn ich möchte herausfinden was Fortunes an und 

für sich ist und um das herauszufinden muss ich wohl solange weiter 
schreiben, lernen und suchen bis ich die Antwort gefunden habe. 

Es sind die Kleinigkeiten die etwas großes Bewirken können.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen Nicht alles was glänzt ist 

Gold. Ich versuche in allem was gut ist auch das Gegenteil zu suchen 
und es überrascht mich immer wieder, das genau das Gegenteil die

Wahrheit ist und die Wahrheit wird gerne verdrängt, 
ignoriert,übersehen oder verschwiegen. In einem Streit geht es genau 
um Wahrheiten, die man in einem friedlichem Zusammensein nicht 

erkennen kann, weil ja alles in Ordnung ist. Nun ist es daran zu lernen. 
beides zu akzeptieren weil von Natur aus beides existiert. Das kann man 

immer wieder bei Kindern beobachten. In meinem Projekt geht es 
einfach darum, zu lernen, erfahren, begreifen und vor allem um 

Weiterentwicklung. In der Schule lerne ich den alten Standartkram. 
Hier finde ich Dinge, die mir völlig fremd erscheinen und ich zu 

erklären versuche. Das Phänomen Fortunes ist für mich selbst noch ein 
Rätsel welches noch nicht gelöst ist umso spannender und interessanter 

finde ich dieses Projekt. Nicht zu wissen wo es endet oder wo man 
landet. Einfach in die Spontanität hinein. Tiefgründig und zum 

nachdenken erregt, führe ich dieses Projekt weiter und weiter und 
weiter... Zwei Jahre sind schon fast vergangen und ich forsche noch 

immer... Natürlich legte ich zwischenzeitlich ein paar Pausen ein um 
abzuschalten und mit neuer Energie voran schreiten zu können.

Auch spielt die Musik hier eine große Rolle, die ich gehört habe....



Erfahrung 

Ich habe heute ein Bild gefunden auf Wikipedia
Und es ähnelt sehr dem Foto von der Seite

Wahrnehmung..... dieses Kapitel kommt mir irgendwie bekannt vor. 
Ganz genau, ich gehe zurück auf das Kapitel: ERFAHRUNG. Dieses Bild 

habe ich wie bereits erwähnt auf Wikipedia entdeckt und so langsam 
dämmert es mir denn ich habe nochmal intensiver in meinem Buch 

nachgesucht und bin auf etwas gestossen, was ich nicht wirklich 
verstanden hatte. Zuerst las ich im Buch 

„ Faszination des Unfassbaren „ von einem Schreiber namens Arthur 
Köstler. Weshalb ich mir darauf das Buch 

„ Die Wurzeln des Zufalls „ bestellte. Es beschreibt das Thema 
Koinzidenzen so nannte es ein Herr namens Paul Kammerer. Arthur 
Köstler ist lediglich der Autor dieser Thematik was Paul Koinzidenz 
nennt. Ich war der Meinung das Rätsel Fortunes endlich gelöst zu 
haben. Und nannte dieses Buch in der Demoform : Fortunes, das 

Phänomen der Koinzidenzen. Dennoch änderte ich dies wieder ab weil 
mir ein gewisser Carl Gustav Jung grübeln bereitete. Carl Gustav Jung 

war ein Psychologe. Was ist wirklicher als Psychologie? Also 
unabhängig von Carl Gustav Jung habe ich etwas entdeckt, was er: Das 
Phänomen der Synchronizität nennt. Was die einzelnen Wörter nun 

letztendlich bedeuten werde ich auf den folgenden Seiten erklären. Zu 
hundert Prozent bin ich mir dennoch nicht sicher, ob es sich hier 

wirklich um das Phänomen der Synchronizität handelt deshalb möchte 
ich das Wort selbst erst einmal auseinandernehmen. Um anschließend 
feststellen zu können ob es wirklich so ist. Klingt für das erste schon 

mal richtig wenn ich mir Synchronizität so anschaue. Koinzidenz klang 
dennoch ebenso richtig deshalb schwanke ich noch bei diesen beiden 
Wörtern. Letztendlich ist es doch dasselbe oder? Es geht um Zufälle 
und um eine Phänomen das mir zufällig begegnet ist. Das kann doch 

alles kein Zufall sein? ES muss ein Phänomen sein. Denn ICH kann das 
nicht alleine gemeistert haben alles. Das Phänomen steht mir bei.



Synchronizität

Ich verbinde Fortunes mit Synchronizität und Kausalität. Wo ist hier 
der Unterschied? Oder was heißt das überhaupt? Synchronizität ist ein 
anderes Wort für Gleichzeitigkeit. Ein Zufall geschieht gleichzeitig. Es 
kommt hierbei jetzt nicht auf die Sekunde genau an sondern um das, 

was in unserem normalen Alltag gemeint ist. Die Ursache in der 
Synchronizität ist eine Idee, ein Traum oder eine Emotion, was mich 

wiederum dazu veranlagt, etwas auszuprobieren. Beispiel das 
Puzzlespiel was zwischenzeitlich auf Youtube aufgetaucht und 

untergetaucht war. Es diente zur reinen Forschung diesem Projektes.
Weil gleichzeitig während diese Idee in meinem Kopf stattfand auch 
anderswo genau dasselbe Thema gerade von außen herein trat. Das 

wiederum löste dieses Puzzlespiel aus und gab mir den Fakt, das Dinge 
unabhängig voneinander zusammenpassen können. Man schreibt in
der Synchronizität auch von einem innerem Phänomen, das auf das 

äußerlich wahrgenommen vorherige Ereignis reagiert. Was bedeuten 
würde das ICH zwei bin. Mein zweites ich. Möglich wäre es oder? Das 

ist gar nicht so einfach. Entweder handelt es sich um eine weitere 
PERSON bzw ein Phänomen gleich etwas höheres in mir oder es 

handelt sich um mich, das meint da wäre noch etwas anderes obwohl 
ich es selbst bin. Beziehungsweise etwas unbewusstes in mir ist.

Es spiegelt dann das Geistige von innen nach außen wieder. Dennoch 
woher kommt das Geistige von innen? Es kommt von meinen 

Gedanken. Wie entstehen spontane Gedanken? Aus vielen 
zusammengefassten Wörtern, die ich im Leben mal gesehen, gehört 

oder erfahren habe und in mein Unterbewusstsein eingespeichert sind. 
Mein Unbewusstes weiß also mehr als mir bewusst ist. Das ist nun die 

Frage. Bin ich es selbst? Oder ist da etwas? Immerhin hat es mir 
Richtungen gegeben. Es hat mein Bewusstsein verändert. Meine 
Wahrnehmung verstärkt. Synchronizität, Kausalität, Koinzidenz:

FORTUNES



Das Wort Synchronizität selbst, stammt von einem Psychologen
namens Carl Gustav Jung. Bei einer Klientin ging es darum, das sie 
gerade von einem Skarabäus träumte und dies schilderte. Als Carl 
Gustav Jung aus dem Fenster schaute, klopfte etwas dagegen. Und 

zufällig war es ein Verwandter der Art Skarabäus. 
Er nahm es und sagte zur Klientin: 

„ Hier, ihr Skarabäus. „ Diese Zufälligkeit nannte Carl Gustav Jung: 
Synchronizität. Die Antwort auf die Frage: Was ist Fortunes für ein 
Phänomen? Ist hiermit beantwortet. Energie in einer anderen Form. 
Auf eine andere Weise. Ähnlich wie eine Welle. Zuerst die Ursache 
und dann die Tatsache. Zuerst die Ursache oder zuerst die Tatsache? 

Wäre eine weitere philosophische Frage, die mir gerade spontan 
eingefallen ist. Es heißt richtig: Zuerst die Ursache und dann die 

Wirkung. Wer oder was bewegt mich dennoch dazu, etwas zu denken 
oder zu tun oder zu bewegen? Es kann nur Energie sein. Ohne Energie 

gibt es keine Bewegung. Diese Energie befindet sich in unserem Körper. 
Die gesuchte Ur Energie müsste auch in unserem Körper vorhanden 

sein entweder als Rest bzw Teil oder in einer anderen Form. Es dauert 
immer eine Zeit, etwas zu begreifen. So sind es auch die Wörter, die ich 

vorher noch nie gehört habe und erst später begreife. Was es jedoch 
bedeutet wenn man auf Zufälle trifft das kann ich noch nicht sagen. 

Dazu brauche ich noch etwas Zeit. Mehr Beobachtung. Denn Zeit wird 
alles erklären. Genau das erfuhr ich durch einen Zufall. Als ich das 

Phänomen Fortunes selbst in Frage gestellt habe, hörte ich gleichzeitig 
den Song von Mike Oldfield: Only time will tell. Synchronizität tritt 

entweder gleichzeitig oder zeitverzögert auf. Das zeitverzögerte 
Ereignis namens Zufall, nennt Carl Gustav Jung: Synchronismus. Fakt 

ist,das es existiert und sich meine Mühe lohnte. Das aus einer 
Spontanität ein zusammenhängender Sinn besteht. Was letztendlich 

Synchronizität ist oder bedeutet, möchte ich in einem weiterem Buch 
beschreiben. Synchronismus nach C. G. Jung bedeutet zeitliches   

Zusammentreffen von psychischen und physischen Vorgängen, das 
nicht erklärbar ist. Und wie der Zufall so ist, unberechenbar.



Kausalität

Im Film Matrix wird gesagt, das die Kausalität die einzige echte 
Wahrheit ist. Aktion - Reaktion, Ursache – Wirkung. Hier ein Beispiel:
Ich trinke etwas und muss anschließend auf Toilette. Die Ursache für 

mein trinken ist gleich die Wirkung dafür das ich auf Toilette muss um 
das getrunkene wieder auszuscheiden.Eine weitere philosophische 
Frage wäre für mich: Die Vorstellungskraft ist die Ursache wessen? 

Woher kommt eine Vorstellung? Durch mein Gehirn. In der 
Hirnforschung müsste dann etwas passieren, was es ermöglicht,

 eine Vorstellung für oder an mich auszusenden. In meinem Kopf muss 
es ein Gedankennetz geben, das dafür sorgt, das immer zuerst die 

Ursache und dann die Wirkung kommt und nicht umgekehrt. Man 
kann das ganze auch mit einem Alltag vergleichen. Zum Beispiel wenn 

ich heute viel esse, werde ich morgen bestimmt auf Toilette gehen 
müssen. Um das gegessene wieder auszuscheiden und Platz zu machen 

für neue Nahrung aufnehmen zu können. Kausalität wirkt auch in 
unserer Natur. Wenn wir so weitermachen mit der Umwelt wird die 

Wirkung eine Katastrophe hervorrufen, das kann nach Jahren 
geschehen. Es kann dennoch auch zufällig unabhängig von unserem 

Tun eine Naturkatastrophe entstehen zum Beispiel wenn ein Komet auf 
die Erde stürzt. Kausalität ist sowohl kausal als akausal möglich. Das 

bedeutet, es kann ein ursächlicher Zusammenhang bestehen oder auch 
keinen ursächlichen Zusammenhang bestehen in der Kausalität. Kleine 
Veränderungen können kleine und große Auswirkungen haben. Auch 

wenn man meint es könnte nur kleine Auswirkungen haben. Man 
könnte allgemein Fragen, was der Anfang von allem war bzw. die 
Ursache für den Urknall war und somit unsere Welt so wie wir sie 

heute kennen verursachte. Wir stehen an einer gewissen 
Erkenntnisgrenze wenn es um die Erklärung des kleinsten oder größten 

geht. Kausalität ist die Voraussetzung dafür das Naturwissenschaft 
möglich gemacht werden kann. Akausale Zusammenhänge sind für uns 
innerhalb des Universums mit dem Begriff Zufall belegt. Eine Kette...



Mystik

Geheimnisvoll scheint mir Fortunes. Unter dieser Bezeichnung handelt 
es sich um Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten 

Wirklichkeit, sowie die Bemühungen um eine solche Erfahrung. Es 
scheint mir noch immer unverständlich,rätselhaft und irrational, was 

Fortunes das Phänomen der Synchronizität eigentlich ist.
Schicksal? Kausalität?Psychologie?Quantenphysik? Oder von allem 
etwas? Das Göttliche bleibt aus, da dies sich mit der Erklärung der 
Sonne für mich erledigt hat. Und wir alles, was wir nicht zu wissen 

scheinen Gott nennen. Bis irgendjemand wieder etwas wissenschaftlich 
belegen kann. Unsere Naivität verlacht dieses dann mit einem ah jaa...
Andere bleiben beharrlich und stellen die Wissenschaft in Frage. Eine 

reine Irreführungs - Veranstaltung und was soll ich letztendlich 
glauben oder wissen? Nun das, was ich selbst erfahren habe. Selbst 

studiert habe. Selbst ist der Mensch. Früher dachte man die Erde sei 
eine Scheibe. Heute wissen wir das es nicht so ist. Die Erde sieht aus 

wie eine Kartoffel, so sagte es mir eine Geoid studierte, die Messungen 
der Erde macht. So bleibt die Wirklichkeit des Phänomens der Energie 
oder der Synchronizität, oder einfach des Zufalls mystisch. Wie dem 

auch sei, bleibt Energie einer der letzten Themen. Ob es nun Fortunes 
oder Phänomen heißt, handelt es sich um etwas was sich bewegt. Das 

ist nur möglich durch oder mit Energie. In der Mystik geht es daran das 
zu denken, was nicht gedacht wird. Es ist ähnlich der Philosophie. Das 
absolute Sein ohne Fragereien. Einfach das Sein. „ Nichts begehre und 

suche ich denn alle fragen musst du hinter dir lassen um zu dir und 
deinem Sein übergehen zu können. „ So heißt es in der Mystik. Im 

tätigem Leben ist der Mensch außerhalb seiner selbst im schauendem 
Leben ist der Mensch in sich selbst und wahrhaft bei sich. Jedoch soll 

man nirgends verweilen. Denn ein leiblich nirgendwo ist geistlich 
überall. Aus der Dunkelheit wir ein helles Licht erscheinen. Das 
innerer Licht des Geistes. Das Nichts ist alles. Wenn man das mal 

begriffen hat, ist man erleuchtet. Bis in alle Ewigkeit.



Beobachtung

" Als ob es wüsste das es beobachtet wird " so heißt es in der 
Quantenphysik beim Experiment mit dem Doppelspalt. Das Elektron 
das durch die Spalten geschossen wird, reagiert auf Beobachtung. Das 

hat die ganze Wissenschaft auf den Kopf gestellt. So etwas ist doch 
unmöglich oder? Nun in der Quantenwelt gibt es viele Dinge, die 

unfassbar sind. Was ist Materie? Murmeln oder Wellen? Diese Fragen 
und viele weitere werden in der Quantenwelt gestellt und geforscht. 
Das Elektron müsste ein Auge haben oder etwas womit es sehen bzw 
spüren kann, um überhaupt beobachten zu können. Wir Menschen 

bzw Homo Sapiens beobachten mit unseren Augen. Können auch mit 
unseren Ohren beobachten indem man zuhört zum Beispiel. Es ist eine 

andere Art des beobachten dennoch sehr interessant. Durch 
Beobachtung steigert unser Wissen oder noch besser ausgedrückt unser 

Verständnis. Beobachtung ist nichts anderes als Wahrnehmung. 

Vergessen

Der Mensch ist vergesslich. Was bleibt sind Erinnerungen, die 
verblassen. Um Erinnerungen festzuhalten, macht man Videos oder 

schreibt man Bücher oder nimmt man Songs auf und stellt sie ins 
Internet für die ganze Menschheit. Oder auch für sich selbst später mal, 
wenn man alt ist. Um sich daran eventuell wieder erinnern zu können. 

Wer an Demenz – eine Alterskrankheit leidet, vergisst sogar seinen 
eigenen Namen. Im Altenheim konnte ich diese Menschen beobachten. 

Umso mehr denke ich darüber nach was alles für einen Sinn hat. Ich 
gehe davon aus, das es um den Moment selbst geht. Nicht das GANZE 
Leben zu erfragen sondern die Teile für den Augenblick oder Moment 
zu leben. Oder auch Abschnitt. In der Natur hat alles seinen Grund. Es 
regnet, damit Pflanzen überleben können. Wir Menschen sollten nicht 

vergessen, wer wir wirklich sind. Bei allem Schein.



Schlüssel

Der Schlüssel ist das Unbewusste und um es zu trainieren hilft 
Meditation und vor allem zuhören. Sich selbst zuhören. Sich selbst 

Beobachten. Sich selbst in Frage zu stellen um Antworten zu finden für 
sich selbst. Es geht um das reine Sein. Das Empfinden und zu erkennen, 

um zu sehen. Anschließend mit der Erkenntnis nach außen schauen 
und beobachten. Das Phänomen der Synchronizität meldet sich zum 

Vorschein und wirkt intensiv bewusst wenn man sich mal damit 
auseinandersetzt oder es versucht hat. Ich habe das Gefühl, Fortunes ist
ansteckend wie ein Virus. Es muss nur mal darüber geredet, gesungen 

oder gehört werden. Es werden viele Schlüssel sein, die gefunden 
werden dennoch nicht jeder passt. Um es dir zu erleichtern schreibe ich 

meine Wege hier nieder und teile dies mit dir. Was ein Schlüssel an 
sich ist, brauche ich nicht zu erklären. Jeder weiß, das er ein Teil einer 

Tür oder eines Schlosses ist womit man es abschließen oder öffnen 
kann. Auf dieser Reise stellen wir uns einen Flur mit lauter Türen vor 

die alle verschlossen sind, außer die, hinter mir. Jetzt möchte ich 
wissen was in den anderen Türen zu finden ist um meinen Geist zu 

erweitern. Hinter jeder Tür steckt ein Rätsel oder ein Geheimnis das zu 
lüften gilt. Auf dieser Reise kann es natürlich auch gefährlich werden, 

wenn man das Rätsel nicht lösen kann und sich im Kreis dreht. Das 
Rätsel Fortunes ist fürs erste gelöst dennoch nicht alles. Die 

letztendliche Wahrheit wird auch Das Phänomen der Synchronizität 
auf den Kopf stellen. Es kann sich ja auch um reine Illusionen handeln 

die ganze Zeit. Naja nicht wirklich denn es steht alles auf diesem Papier 
geschrieben wie man steht. Somit halte ich ES fest. Fortunes gab mir 
den Tipp: Um mich zu erkennen muss du die Gegenwart als Schlüssel 
zur Vergangenheit benutzen. Das kann kein einfacher Zufall sein das 
meine innere Stimme das alles sagt und hier soviel Wissen drin steckt, 
wundervolles zugleich. Wer einmal diese Reise angetreten hat möchte 

so schnell nicht einfach aufhören und stehen lassen. 



Schwerkraft

Die Schwerkraft hat unsere Sonne zum glühen gebracht. Ohne die 
Schwerkraft gäbe es nichts. Schwerkraft sorgt zum Beispiel dafür, das 

der Apfel vom Baum fällt und nicht in den Himmel fliegt was 
unmöglich erscheint. Selbst wenn wir den Apfel Richtung Himmel 
werfen, fällt er jedes mal auf den Boden zurück. Ein Mann namens 
Isaak Newton, setzte sich während er im Garten saß mit der Frage 

auseinander, welche Kraft dafür verantwortlich wäre, für den fallenden 
Apfel der ihm zufällig auf den Kopf fiel. Die Schwerkraft auch 

Gravitation genannt, wurde entdeckt. 
Die Formel in der Physik sieht so aus:  

F = Anziehungskraft, G = Gravitation, M = Masse, r = Radius; Abstand.
(Ich sehe gerade zwischen dem Wort Radius und Abstand einen Zufall 

denn nach dem Sonderzeichen drückte ich die Leertaste gleich 
Abstand. Einfach mal so interpretiert........) Das Gesetz der Gravitation 

gilt nicht nur auf der Erde sondern gilt auch für die Bewegung aller 
Planeten. Man sieht hier wieder deutlich das unsere Vorfahren eine 

wichtige Rolle in unserer heutigen Zeit spielt. Sie machten die 
philosophischen und physikalischen Arbeiten und die moderne 

Technik machte große Fortschritte. 



Quantenmechanik

Durch das Gesetz der Gravitation war man der Meinung man könne 
alles genau berechnen. Dennoch änderte sich diese Perspektive in der 

Welt der kleinsten Teilchen. Hier herrschen die Gesetze der 
Wahrscheinlichkeit und des Zufalls. Die Quantenmechanik ist sehr 

schwer zu begreifen und schwer erklärbar. Man kann sie gar nicht in 
Worten fassen. Um dir eine kleine Vorstellung der Quantenmechanik 
zu geben, stelle dir einfach ein Mikroskop vor und tauche ein in die 
Vergrößerungen. Solange bis dein Auge nichts mehr erkennen kann 
und dadurch sozusagen alles unscharf wird. Albert Einstein sagte aus: 

Gott würfelt nicht. In der Quantenwelt sieht dies anders aus. Es 
existiert der Zufall. Da es keinen Gott in meiner Welt gibt, gehe ich 

davon aus das hier ein Phänomen eine Rolle spielt. Ich bin der 
Entscheider dennoch finden Entscheidungen unterschiedlich statt. Was 

wiederum aussagt: Ich bin nicht der alleinige Entscheider. In der 
Quantenwelt basiert vieles auf Zufall und Wahrscheinlichkeiten. So 

wie in meiner Welt. Quantenmechanik kann man nicht erklären 
sondern muss man hinnehmen. So lautet die Theorie der Physiker. Der 
Erfolg aus einer Probe führt weiter. Die Quantenmechanik beschreibt 
die Welt der kleinsten Teilchen. Sie ist eine physikalische Theorie zur 

Beschreibung der Materie, ihrer Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten. 
Folgende Wissenschaftler haben sich mit dieser Theorie beschäftigt: 
Werner Heisenberg, Max Born, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli 

und Pascual Jordan und noch weitere. Die Quantenmechanik ist eine 
universelle Theorie. Sie ist heute das beste was es in der Physik gibt. 
Vieles basiert auf der Quantenmechanik. Die Quantenwelt gibt es 

schon sehr lange dennoch dauern manche Erkenntnisse etwas länger 
um sie zu verstehen. Das Doppelspalt Experiment beweist, das 

Elektronen anders reagieren als gedacht. Je kürzer die Seite einer 
Gitarre ist, desto höher sind die Töne. So funktioniert das auch mit den 

Wellen in der Quantenmechanik. Teilchen haben 
Welleneigenschaften. In der Quantenwelt ist alles wellen artig.



Immanuel Kant 

Der Philosoph der Aufklärung, so wird er genannt. Sein Werk heißt: 
Kritik der reinen Vernunft. So sieht er aus: 

Er beschreibt in der Aufklärung, das vieles an Faulheit und 
Bequemlichkeit liegen bleibt. Die Weiterbildung des einzelnen 

Menschen würde damit auf der Strecke bleiben. Man kann andere die 
Arbeit machen lassen. Sie dafür bezahlen und sich derweil genesen. So 

ungefähr spielt es sich auch in unserer heutigen Welt ab. Wenn ich 
Geld habe, dann kaufe ich  mir einfach alles was ich will und hole es 
mir nach Hause. Immanuel Kant philosophiert darüber, warum der 

Mensch nicht wirklich aufgeklärt ist. Faulheit und Feigheit machen die 
Menschen unmündig. Andere werden das schon machen. Das gilt 

natürlich nicht für die gesamte Menschheit sondern für nur einen Teil 
davon. Er bestrebt, das der Mensch seinen eigenen Verstand einsetzt 

und nicht andere für sich denken lässt. Das ist wohl der Grund, warum 
sich die Religion bis in die heutige Zeit durchsetzen konnte. Gott 

machte alles. Damit ist alles erklärt. Immanuel Kant ist ein wichtiger 
Baustein für die moderne Philosophie. Sein berühmter Denkansatz 
lautet: Sapere aude – Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 

bedienen. Immanuel Kant war ein absoluter Kritiker in vielen 
Hinsichten und zweifelte woran man nur zweifeln konnte bis zu einer 

Erkenntnisgrenze die für wirkliche Wahrheiten übrig blieben.
Er stellte Fragen wie: Was kann ich wissen und was ist der Mensch?



Platon und das berühmte Höhlengleichnis von Sokrates

Auch Platon gehört zu den größten Philosophien in der Geschichte. Er 
war damals im antiken Griechenland einer der wenigsten Menschen, 
die sich fragten: Was den Schatten an den Wänden wirft. Die meisten 
sahen zwar den Schatten, fragten jedoch nicht weiter, wie er entstehe. 
Platon war ein Schüler des Philosophen Sokrates. Sokrates Philosophie 
galt als Gotteslästerung, weshalb er verurteilt wurde. Sokrates wollte 
das die Menschen selbst für sich denken. Platon lernte sehr viel von 
Sokrates wofür er anschließend für sein Höhlengleichnis bekannt 

wurde. Er sagte zu Platon, man suche die  Wahrheit in den Dingen der 
Wirklichkeit. Sie sei dennoch nichts als Täuschung und wer die 

Wahrheit sucht, muss hinter den Dingen blicken. Für Platon klang das 
rätselhaft, weshalb Sokrates ihn das Höhlengleichnis erzählte, was 
Platon aufschrieb. Sie beide bilden eine Erkenntnistheorie für den 

menschlichen Geist. Auch im Film „ Matrix „ wird diese Philosophie 
interpretiert. Es ging ihm darum, das die Menschen erkennen, was die 

Wirklichkeit ist. Jedoch steht sich der Mensch selbst im Weg was 
Sokrates letztendlich zum Tode verurteilte. Platon und Sokrates 

diskutieren woher die Welt kommt. Sokrates wurde beschuldigt die 
Götter nicht anzuerkennen. Sokrates wäre mit seinen Philosophien zu 

weit gegangen. Er wollte das die Menschen selbst denken um sich selbst 
zu durchschauen. Dennoch wollten sie nicht nachdenken und 

entdeckten somit nicht die Wahrheit nämlich die Sonne. Sokrates 
wurde zum Tode verurteilt und vergiftet.Wir müssen alle sterben. So 

hoffen wir das jeder Mensch für sich die Wahrheit entdeckt und selbst 
anfängt zu denken. Wir heutzutage nehmen unsere Welt hin und 

fragen nicht weiter wie das alles entstanden ist. Wozu auch? Das ist 
doch viel zu anstrengend nicht wahr? Darum schreibe ich alles auf auch 

für dich. Denn das hier ist einer der absoluten Wahrheiten. Ändern 
wird sich deine Perspektive dennoch nicht die Welt solange man sie 
anderen in den Händen überlässt. Und sie über uns entscheiden. Was 

wäre eine Welt ohne Schein? Viele sind blind geworden.



Domino Effekt

Domino Effekt bezeichnet man eine Abfolge von meist ähnlichen 
Ereignissen von denen jedes einzelne zugleich Ursache des folgenden 
ist und die alle auf ein einzelnes Anfangsereignis zurückgehen. Eine 
Kettenreaktion kann als Spezialfall des Domino Effekts angesehen

werden. Es ist genauso vergleichbar mit der Kausalität. Ein Beispiel für 
Domino Effekt: Ursache = Erster Stein wurde an getippt. 

Wirkung = viele weitere fallen mit um. Ob alle Steine umfallen oder 
nicht, weiß man nicht. Dieser Effekt kann sich auch auf unser System 
beziehen. Oder sogar auf unsere Welt. Auch der Stein der Weisen ist 
per Domino Effekt erhältlich und wirksam. Anbei stelle ich ein Foto 

von Domino Steinen rein, zugleich eine Synchronizität von mir:

Wie man sieht, fotografiere ich auch Synchronizitäten. Frankfurt 2012.



Werner Heisenberg

Werner Heisenberg war ein wichtiger Physiker und beschäftigte sich 
mit der Wirklichkeit. Nach ihm wurde die Heisenbergsche 

Unschärferelation benannt. In der Quantenwelt wird dadurch besagt, 
dass bestimmte Messgrößen eines Teilchens ( Ort und Impuls ) nicht 

gleichzeitig, beliebig oder genau bestimmt werden können. 
Unschärferelation bedeutet nach Heisenberg zu erkennen, das man die 

beobachtete Welt durch die Beobachtung selbst verändert. Und 
dadurch nie erkennen kann, wie die Welt wirklich ist. Die 

Unschärferelation gehört zu den schwierigsten und merkwürdigsten 
Dingen in der Physik überhaupt. Viele haben bei diesem Thema fast 
den Verstand verloren. Heisenbergs neue Physik widersprach Albert 
Einsteins Theorie, das Gott nicht würfelt. Da der Zufall regiert wie 
schon mal beschrieben unter der Kategorie Quantenmechanik. Wie 

schon bereits erwähnt stellte sich bei dem Doppelspalt Experiment ein 
Interferenzmuster fest. Womit überhaupt nicht gerechnet war. Man 

rechnete mit zwei Streifen am Ende beziehungsweise an der schwarzen 
Leinwand. Dennoch sah man mehrere Streifen. Das Elektron hat sich 
während es beobachtete verändert. Als ob es wüsste das es beobachtet 

wird. Und löste damit das bekannte Streifenmuster gleich 
Interferenzmuster aus. Damit verloren die Physiker fast ihren Verstand.

Anbei ein Foto von dem Doppelspalt Experiment :

Man erwartete beim schießen durch die zwei Spalten auch zwei 
Spalten an der Wand, was dennoch nicht so erscheint. Siehe Bild.



Bei dem Versuch Elektronen durch diese Spalten zu schießen, kam also 
etwas völlig unerwartetes und zwar durch die Beobachtung selbst. Man 
nennt es in der Quantenmechanik: Wellen Teilchen Dualismus. Genau 
das zu verstehen fehlt es noch am Verstand oder an Wissen. Hier wird 
versucht zu erklären, das die Beobachtung das Ergebnis verändert hat.

Das steckt in der Heisenbergschen Unschärferelation drin. Die 
Wirklichkeit wird also verändert durch die Beobachtung. Ist das 

möglich? Ich verändere die Welt durch meine Beobachtung? Ja, in der 
Quantenmechanik ist das so und das muss man hinnehmen. Als ob ein 

Elektron durch das Auge sich selbst erkennt und dementsprechend sich 
anders verhält. Seltsame Dinge geschehen in der Quantenwelt. Man 
sagt: Wer behauptet die Quantenmechanik verstanden zu haben, der 

hat sie nicht verstanden. Um ein Bild von Werner Heisenberg zu 
bekommen siehe folgendes Bild:

Werner Heisenberg
Der Flummi Effekt ist genauso unvorhersehbar nachdem ich ihn 

geworfen habe, wie das Elektron im Doppelspalt Experiment.
Immerhin sieht das Elektron rund aus wie ein Flummi. Dennoch 
welche Form  genau ein Elektron hat, weiß man nicht genau. Die 

Quantenwelt ist etwas, was sich unserer Vorstellungskraft entzieht.
Hans Peter Dürr war ein Schüler von Werner Heisenberg. Er setzt das 

fort, was Werner Heisenberg begonnen hat. Die Wirklichkeit zu 
erforschen und zu begreifen ist schwieriger als das erleben. Um die 

Wirklichkeit selbst noch etwas näher bringen zu können, möchte ich in 
der nächsten Kategorie ein paar Beispiele nenne aus einem sehr 

bekannten Film, der sehr hintergründig ist und der Wirklichkeit naht.



Die Matrix

„ Hattest du schon mal einen Traum Neo an dem du glaubtest, er sei 
Real? Und was wäre wenn du aus diesem Traum nicht mehr aufwachst? 

Woher wüsstest du, was Traum ist? Und was Realität? Die Matrix ist 
nur eine Scheinwelt, die mit der Realität nichts zu tun hat. 

Willkommen in der Wirklichkeit. Leider kann man nicht erklären was 
die Matrix ist. Man muss sie selbst erleben. „ 

Dieser Film ist wirklich sehr interessant wenn man begriffen hat, das er 
tiefgründig ist. Philosophisch hat der Film es mir sehr angetan. Unsere 

heutige Welt ähnelt der Matrix sehr. Unsere Welt. Wir glauben das 
unsere Welt eine materielle Realität ist. Die Erkenntnisse moderner 

Wissenschaft haben eine vollständig andere Realität enthüllt als bisher 
vermutet. Unsere Welt wird durch unsere Wahrnehmung real. Uns 
sind fünf Sinne bekannt. Dennoch gibt es noch weitere Sinne. Man 
spricht dann vom Übersinnlichem. Elektrische Signale aus unserem 

Gehirn sind für unsere Wahrnehmung verantwortlich. In Wirklichkeit 
ist alles vergleichbar mit einem Traum, den wir als Real empfinden. 

Erst wenn wir aufwachen, wird uns bewusst, das wir geträumt haben.
In der Matrix heißt es: „ Die Matrix ist allgegenwärtig. Es ist eine 

Scheinwelt die man dir vorgaukelt um dich von der Wahrheit 
abzulenken. Das du ein Sklave bist. Du wurdest in ein Gefängnis für 
deinen Verstand geboren. „ Ob das nun wirklich so ist, sollte jeder 

selbst für sich entscheiden oder entdecken. Unserer Wirklichkeit ist 
nichts weiter als elektrische Signale interpretiert durch unseren 

Verstand. Ein blinder Mensch hat eine andere Perspektive für die 
Wirklichkeit als ein Sehender Mensch. Das habe ich schon öfter 

versucht und festgestellt indem ich meine Augen geschlossen habe und 
mich im Raum so gedreht habe, das ich die Orientierung total verlor 

und ganz auf mich selbst gestellt war. Das war der Anfang für den Weg 
in meine Wirklichkeit. Das ist tatsächlich so. Stellte ich fest nach 

diesem Versuch. Und konzentrierte mich auf meinen Weg. 
Vergleichbar mit einem Tunnelblick. Konzentration pur.



Carl Gustav Jung

Schade das er nicht mehr lebt, ich würde vielleicht zu ihm gehen. Weil 
nach ihm das Phänomen der Synchronizität benannt ist. Außerdem hat 

er ein sensationelles Buch geschrieben. Genannt: Das rote Buch. In 
diesem Buch hat er eine Reise zu sich selbst und dem Unbewussten 

gemacht. Ein Zitat daraus: Mein Weg ist nicht euer Weg also kann ich 
euch nicht lehren. Der Weg ist in uns aber nicht in Göttern. Noch in 
Lehren noch in Gesetzen. In uns ist der Weg, die Wahrheit und das 

Leben. Im Johannes also in der Bibel heißt es ähnlich. 16 Jahre schrieb 
er an diesem Buch. Anbei ein Foto von ihm: 

Carl Gustav Jung
       Schweizer Psychiater

                                       Begründer der analytischen Psychologie
                         Ähnlich wie die Psychoanalyse 
                        untersuchte er das Unbewusste

                                     Er geht davon aus, das das Unbewusste
                       weitaus größere Einflüsse hat 

                          auf die bewusste Wahrnehmung
                           Durch Einsicht sollte der kranke 

                                 über sein Leiden bewusst werden um
                                     Veränderungen vornehmen zu können.

Im Gegenteil zu Sigmund Freud war er religiös. Er verbindet sich mit 
etwas größerem auch Geist genannt. Er untersuchte auch Okkulte 

Phänomene. Das wiederum ändert meine Meinung über ihn. Ich halte 
nichts davon. Filme wie Zeitgeist spiegeln den Okkultismus wieder 
dennoch je mehr man sich damit auseinandersetzt umso mehr wird 

klar, das das ganze total übertrieben wird als es letztendlich ist. 
Wahrheiten sind mit Sicherheit dabei dennoch nicht alles. Nur Teile 

davon. Carl Gustav Jung nahm seine Grundideen für das Phänomen der 
Synchronizität aus dem Buch von Paul Kammerer: Das Gesetz der Serie.

Das Phänomen Fortunes ist also Naturwissenschaft.



Sigmund Freud

Sigmund Freud glaubte an die Vernunft. Doch vergaß er wohl die 
Krankheit Demenz wo man sie verliert. Außerdem ließ er sich 

vergiften was unvernünftig war. Somit ist die Vernunft an sich wohl 
Ansichtssache. Sigmund Freud ist der Entdecker der Psychologie mit 
dem Unbewussten. Freud bezeichnet die Religionen als Illusionen. 

Weil sie alles erfüllen würden, was die Menschen sich erträumen. Und 
dennoch in der Realität nicht findbar ist. Er meint, dass die Menschen 
ohne Religion nicht besonders gut leben könnte. Dennoch weiß ich, 
das die Wirklichkeit auch ihre schönen Seiten besitzt. Die nur kaum 
einer entdeckt hat, weil man sich gleich mit der Religion abgefunden 
hat. In Filmen heißt es oft, das die Menschen etwas brauchen, woran 

sie glauben können. Mal abgesehen von der Religion ist Sigmund Freud 
auch bekannt für seine Entdeckung des Unbewussten. Er war so weit es 
ging ein Realist. Ein Zitat von ihm lautet: Lieben und geliebt werden, 

das ist die ganze Weisheit. Anbei ein Bild von ihm: 

Sigmund Freud war auch eine Zeitlang mit Carl Gustav Jung in 
Gesprächen. Dennoch bewies er die entscheidende Rolle der Sexualität 

bei der Neurose. Und zerstritt sich dadurch mit einigen. Auch mit 
seinem Befürworter Carl Gustav Jung. Sigmund Freud war ein sehr 

guter Zuhörer und versuchte die Kranken durch zuhören und deuten 
der Tagträume zu heilen oder ihnen weiterzuhelfen. Sein Zitat:

Das Unbewusste ist viel moralischer, als das Bewusste wahrhaben will. 



Wolfgang Pauli

Manche sagen über Wolfgang Pauli aus, sobald er mit Geräten in einem 
Raum stand, wären sie kaputt gegangen, weshalb man schon vorher 

ablehnte das er den Raum betrat. Sie seien zu Bruch gegangen in seiner 
Gegenwart und nannten es den „ Pauli Effekt.“ Trotzdem war er ein 
wichtiger Physiker auch für die Quantenphysik denn nach ihm wird 

das Pauli Prinzip genannt. Um was es im Pauli Prinzip geht, möchte ich 
hier offen lassen. Interessanter ist, das er mit Carl Gustav Jung eng 
befreundet war und einen großen Anteil am Konzept des Begriffs 

Synchronizität hat. Er betrachtete es als Synchronizitätsphänomen. Wie 
stände es nur um Wolfgang Pauli, wenn er kein Physiker gewesen 

wäre? Es gibt Dinge, die manche nicht verstehen können.Wie soll man 
etwas verstehen, wenn man selbst nie damit konfrontiert war? Pauli 
hatte Glück, das er in der Öffentlichkeit stand und man beobachten 

konnte das es tatsächlich so war, wenn er mit Geräten in einem Raum 
stand, das sie nicht mehr funktionierten. Wir leben in einer Welt wo 
man mit Zertifikaten und Zeugnissen ein Urteil über einen bildet. Das 
es Menschen gibt, die auch ohne diese Belege etwas taugen, wird kaum 

beachtet. Es gibt Menschen, die sich bilden durch Lebenserfahrung.
Wolfgang Pauli und Carl Gustav Jung verblieben in einem Briefwechsel 
worum es um Synchronizitäten ging. Pauli war so überzeugt von diesen 

Zufällen, das er davon überzeugt war, das diese keine sein können 
sondern das mehr hinter diesem radioaktiven Zerfall verbergen könnte.
Pauli verstarb plötzlich dennoch unabhängig davon beschäftigte Albert 

Einstein sich mit dem Phänomen von Schrödinger genannt 
Verschränkung. Erst in jüngster Zeit gewann diese an Bedeutung für 
die Quantenphysik dort spricht man von Quantenverschränkung und 
Nichlokalität. Wird später weiter erklärt. Für Albert Einstein war dies 

ein wiederspruch zur Relativitätstheorie denn da gibt es auf einmal 
etwas, was schneller als Lichtgeschwindigkeit sein soll. Das gäbe es 

nicht. Darum sprach Albert Einstein von „ Spukhafter Fernwirkung. „ 
Auch beschäftigte sich ein junger Physiker namens John Bell damit.



Professor Stephen Hawking

„ Das Universum hat sich aus sich selbst erschaffen mit seiner eigenen 
Kraft, aus nichts. „ , so lautet seine These wenn man ihn fragt, wie oder 

ob Gott die Welt erschaffen hat. Stephen Hawking das Genie in der 
Physik fragt sich auch: Was die Welt im innersten zusammenhält. In 
seinem 21. Lebensjahr wurde er krank und lebt seitdem am Rollstuhl 
gefesselt. Er redet durch einen Computer.mit seinen Augen. Auf dem 

folgendem Bild sieht man Stephen Hawking:
                                            

                                             Trotz seiner Krankheit namens: A.L.S
                                 Das als Nervenkrankheit gilt, 

                                              heiratet er und gründet er drei Kinder 
                         Stephen Hawking ist das 

                                          größte, bekannteste lebende Genie.
                                               Er ist auch Autor und schreibt Bücher 

                                         über das Universum. Zum Beispiel: 
                   „ Der große Entwurf „

Man versucht die physikalischen Gesetze zu erklären, ohne einen 
Schöpfer. Schon in früherigen Zeiten hoffte man,  die Welt mit einer 

einzigen Formel beschreiben zu können. Stephen Hawking ist wirklich 
ein Phänomen an sich. Durch seine Behinderung hatte er mehr Zeit als 
manche andere Menschen, die er nutzte um sich Wissen anzueignen. 

Trotz allem studieren weiß niemand, wie das Leben ursprünglich 
erschien. Stephen sagt die Zukunft der Menschheit sei nicht auf der 

Erde sondern im Weltall. Gesucht wird eine vollständige Theorie des 
Universums und zur Zeit machen die Wissenschaftler große 

Fortschritte. Man hat bisher auch keine weiteren Lebensformen 
außerhalb der Erde entdeckt. Sie würden per Radiowellen aufgefallen 

sein, wenn es so wäre. Alle Menschen, die also von Außerirdischen 
sprechen, haben sich getäuscht. Wie ist unser Universum entstanden?
Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Und aus welchem 

Grund existieren wir Menschen? Widerlegt Stephen Hawking.



Ein Brief über Fortunes

Fortunes ist in jedem von uns dennoch wird nicht jeder das erkennen 
was ich erkannt habe. Das die Dinge zufällig unabhängig voneinander 
zusammenpassen können. Es wird nicht jeder so viele Zufälle sehen 

können die ich gesehen haben, weil man sie für unmöglich für 
unfassbar oder für uninteressant hält. Ich selbst konnte in den ersten 
Momenten wo ich die Erfahrung erlebte mit dem Phänomen was da 
geschieht und passiert. Es faszinierte und erschreckte mich zugleich. 
Ich werde mich weiterleiten lassen von Fortunes. Sei es meine innere 

Stimme oder ETWAS in mir. Was auch immer, es öffnete mir die 
Augen für eine neue Perspektive, die ich noch immer nicht fassen kann 

da auch andere dieses Phänomen kennen und früher schon kannten 
wie Wolfgang Pauli beispielsweise. Ich sehe die Zeichen und beobachte 
sie aufmerksam um sie eventuell deuten oder verstehen zu können. Das 
ist wirklich jedem zu empfehlen, der mit diesem Phänomen in Kontakt 
tritt. Sei es auch nur eine Spiegelung meiner selbst. Es führte mich auf 

einen ganz neuen Weg, den ich vorher nicht bewusst gegangen bin. Ich 
habe gelesen, das dieses Phänomen hilft. Es hat mir aus der Leere 
geholfen. Manche würden es Schutzengel nennen jedoch bei der 

Spurensuche nach solchen Wesen bin ich auf Fantasywesen gestoßen. 
Fortunes hat mich daran erinnert, wer ich wirklich bin. Ich bin ein Teil 
von etwas ganz Großem. Ich sehe die Welt mit anderen Augen und es 

veränderte meine Perspektive in meinen Alltagen. Ich lebe nun 
bewusster als zuvor. Fortunes gab mir viele viele Antworten mit denen 

ich im Leben nicht gerechnet hätte, sie zu finden. Es führt mich bis 
hierher und noch viel weiter. Es war schon immer da und wird immer 
sein. Es gibt meinem Leben Sinn manchmal sogar einen Kick wie einen 
Höhenflug und dann wieder genau das Gegenteil um auf dem Teppich 
zu bleiben. Es gibt mir Mut und es bringt mich zum verzweifeln wenn 
ich zuviel darüber nachdenke oder bemerke das ich damit alleine bin. 

Was ich dennoch nicht bin, denn es gibt welche dort draußen, die 
dieses Phänomen auch sehen oder kennen. Es darf nicht außer 



Kontrolle geraten denn die Auswirkungen wären katastrophal.
Wer Zuviel nachdenkt weiß am Ende nichts mehr vor lauter 

Wissensdurst. Deshalb füge ich mir den Zitat zu:

Zuviel ist nicht gut
Zu wenig auch nicht

Von allem etwas ist richtig

Dieses Buch soll auch eine Stütze sein für die Allgemeinbildung.
In den Schulen hier zum Beispiel, wussten die Lehrer mit Haarp nichts 
anzufangen. Andere haben auch noch nie etwas über Quantenphysik 
gehört. So wie ich vorher. Dieses Buch unterstützt mich auch selbst 

immer wieder mal zum nachschlagen, wenn ich vergessen habe um was 
es nochmal ging in einer bestimmten Kategorie oder bei einem Wort.
Wir sollten schon wissen, was sich hier auf unserer Erde abspielt und 

welche Menschen die Fäden ziehen in unserem System. Wer was 
erfunden hat oder wie das entdeckt wurde von wem. Wer sich mit 

solchen Themen beschäftigt und vieles mehr. Es existieren viele
Dinge auf dieser Erde die wir nicht sehen oder verstehen können und 

dennoch da sind. Darunter gehört auch Fortunes, das Phänomen
Der Synchronizität. Vergleichbar mit dem Wind den wir nicht direkt 

sehen sondern auf einer anderen Art sehen. Indem er sich selbst zu
erkennen gibt an den Bäumen beispielsweise. Die Lügen mit Gott 

sollten ein für alle mal beendet werden da wir nicht mehr im 
siebzehnten Jahrhundert leben und uns weiterbilden müssen. Ab sofort 

sollte jeder Mensch selbst nach Wahrheiten suchen. Nicht nach
Wahnvorstellungen. Natürlich hatte Gott in meinem Leben auch gute 
Seiten gehabt. Ich war dankbarer und fühlte mich beschützt. Dennoch 

auch jetzt ohne Gott bin ich absolut zufrieden. Vielleicht liegt das 
daran, das ich ein Buch geschrieben habe und mich darüber freue das es 

bald fertig ist. Vielleicht liegt es daran, das ich das Phänomen der 
Synchronizität entdeckt habe. Vielleicht liegt es an den Meditationen 

die ich zwischenzeitlich gemacht habe. Oder es liegt an mir selbst.



 Das Gesetz  der Anziehungskraft

Viele kennen die Autorin Rhonda Byrne und ihre Bücher. Am 
bekanntesten ist The secret. Viele Menschen haben dieses Buch 

gelesen. Und denken auch danach. Es hilft positiv zu denken. Gehört 
dennoch in die Esoterische Ecke. Manche meinten bei Fortunes das 
gehöre auch in die Esoterische Ecke, was jedoch nicht der Fall ist. 
Fortunes ist von allem etwas und gehört somit in keine Ecke. Oder 

keiner Kategorie an, solange nicht bewiesen ist, was Das Phänomen der 
Synchronizität ist. Jemand hatte mir mal geschrieben, während ich 

Antwort suchte für dieses Phänomen, ich habe alles selbst angezogen.
Dennoch sagte mein Gefühl mir etwas anderes. Ich überlegte nochmal 

gründlich und kam zu dem Entschluss: Nein, das kann ich gar nicht 
selbst angezogen haben. Die Dinge, die ich beobachtet habe sind durch 
den Zufall in Bewegung gekommen. Der Zufall selbst war die Ursache 

von den Zufällen die mir anschließend immer bewusster wurden. 
Deshalb möchte ich diese Kategorie hinein schreiben. Erstens um das 
Gesetzt selbst auseinander zu legen beziehungsweise die Autorin und 
zweitens um Verwechslungen zu vermeiden. Ich selbst bin eigentlich 
ziemlich positiv eingestellt trotz meiner Arbeit in der Altenpflege. Das 
Leben hat wie alles andere auch, zwei Seiten. Beispielsweise denke ich 

total positiv und gehe auf die Straße. Plötzlich kommt da einer und 
beschimpft mich einfach so. Wie will man da noch positiv denken? 

Man sagt: Reagiere einfach nicht drauf. Soll ich mir jetzt alles gefallen 
lassen? Ich persönlich finde manche Menschen manchmal zu nett. 
Dennoch ist das nicht natürlich. Das Gesetz der Anziehung ist eine 

selbstgemachte Prozession. Wenn ich auch manchmal negativ denke 
dann nur, weil ich skeptisch bin und mich der Wirklichkeit 

beschäftigen möchte. Als mir jemand schrieb, das ich alles selbst 
angezogen habe, musste ich feststellen, das es teilweise stimmt. Einen 
Teil davon habe ich selbst angezogen. Unbewusst. Einen anderen Teil 

jedoch nicht. Wie soll ich einen Gedanken anziehen, den ich habe und 
der selbe Satz kommt im selben Moment im Fernseher also synchron? 



Imagination

Imagination bedeutet: Bilder im Geiste zu entwickeln und diese geistig 
mit dem innerem Auge anzuschauen und wahrzunehmen. Durch 

Hypnose oder in Trance ist dieses intensiver anwendbar. Durch das 
neue Album von Nightwish bin ich auf dieses wichtige Wort 
gekommen. Warum es so wichtig ist, wird später erklärt. Es

sind die letztendlichen Begriffe in der Psychologie.
Imagination, Synchronizität und Alchemie. So schrieb eine ehemalige 
Mitarbeiterin von Carl Gustav Jung. Ihr Name war: Marie Luise von 

Franz.

Als ich das erste mal der Imagination begegnete und ihr ins Auge sah, 
stand ich die ersten Zeiten unter einem sogenannten Schock. Musste 

erst einmal meditieren und genesen. Ich habe mich selbst in Frage 
gestellt und mich gefragt: Wie eingebildet bin ich eigentlich? Wie 

eingebildet kann ein Mensch nur sein?  Später las ich, es reicht sich 
vorzustellen als ob es einen Gott gäbe dementsprechend auch zu leben.
Viele leben auch nicht schlecht deswegen. Mögen sie auch ohne Gott 

zurechtkommen. Das Leben ist trotzdem schön. Mich beruhigte das ich 
wieder einen Zufall bekam, der mich aus der Imagination holte und

sie als Kategorie und höchster Vorsicht zu betrachten sehen lies.



Schizophrenie

Innere Stimmen hört jeder Mensch. Es sind unsere denkenden 
Stimmen. Es gibt dennoch Menschen, die andere innere Stimmen 

hören. Diese bestehen aus Schuldgefühlen die zugeflüstert werden 
und schlechte Gedanken. Hierbei handelt es sich um die Krankheit 

Schizophrenie. Auch ich erinnere mich an einen Teil meines Lebens, in 
meiner Jugendzeit, wo ich von Schuldgefühlen geplagt wurde, weil mir 

erwachsene Menschen diese eingeflüstert haben. Mir Vorwürfe 
gemacht haben. Das hatte mich lange mitgenommen und beschäftigt. 
Dennoch bin ich mir heute bewusst, das ich diese Schuld nicht tragen 
muss, die sie mir auf die Schulter gelegt haben. Ich lasse es gar nicht 
mehr zu und verabscheue dieses Gesindel. Mit dem Phänomen der 

Synchronizität ist Schizophrenie auch nicht auszulassen denn ich habe 
in einem weiterem Buch namens: Das kann doch kein Zufall sein 

gelesen, das man durch diese ganzen zufälligen Erlebnissen die man mit 
dem Phänomen der Synchronizität erlebt, auch Schäden bekommen 

kann, weshalb ich es sehr wichtig fand auch diese Kategorie herein zu 
stellen. Man soll also auch aufpassen nicht die Kontrolle zu verlieren . 
Und immer auf dem Teppich bleiben. Das scheint eine ganz wichtige 
Rolle zu spielen um nicht in totaler Abgrenzung und Desinteresse an 

das öffentliche Leben zu verlieren. Wer Zuviel alleine ist, fängt an mit 
sich selbst zu reden das ist allgemein bekannt und das kann in Phasen 
zu Schizophrenie führen. Das man Stimmen hört. Sich einsam fühlt. 

Sich dann die Schuld gibt. Es ist ein langsamer Prozess den man wenn 
man so etwas macht wie ich hier, unter Kontrolle behalten muss.  Du 

solltest diesen Weg ja gar nicht gehen, dazu ist er zu gefährlich. 
Deshalb schreibe ich das alles nieder um dir direkt eine Richtung geben 

zu können. Psychologie ist nicht ohne. Sie kann eine auch zum 
Wahnsinn bringen. Darum immer mal abschalten und an die frische 
Luft gehen. Unter Leute gehen und das leben an sich nicht vergessen. 
Schizophrenie ist heilbar durch vieles gute und vielen Meditationen.
Und es ist heilbar durch viele Gespräche. Mal abgesehen davon, rein 



psychologisch gesehen gehört das Phänomen der Synchronizität zu 
einer der letzten Kategorien in der pkjkj Psychologie. Das Phänomen 
der Synchronizität ist noch nicht ausgereift erforscht worden. Meiner 

Erfahrung nach hängt das Phänomen mehr vom Gefühl und von 
Beobachtungen ab. Das beruhigt mich und lässt die Schizophrenie hier 
aus. Puhhh gar nicht so einfach. Möglich hätte es sein können, das ich 

unter Schizophrenie leide und es gar nicht bemerkt habe.Viele 
Psychologen führen Tagebuch über Erlebnisse mit dem Phänomen, um 
diese Dinge verständlicher werden lassen zu wollen. Auch ich gehöre 

zu diesen Menschen, die es nicht verstehen und versucht
es für andere beschreibbar zu machen. Man sollte überhaupt im Leben 
aufpassen, das man nicht in ein Loch fällt. Selbst wenn man in dieses 

Loch fällt, ich war schon in diesem Loch, das Phänomen der 
Synchronizität hat mich aus diesem Loch wieder heraus geholt. Sei es 

Selbstheilung gewesen oder ein höheres Wesen. Wichtig ist, das es mir 
jetzt gut geht und auch jedem gut gehen soll, wo den Sinn des Lebens 
sucht. Das jeder etwas findet was ihm gut tut. Manche Menschen sind 
einfach so furchtbar, das man ihnen einfach aus dem Weg gehen sollte 

um keinen Schaden ab zu bekommen. So sollte jeder seinen eigenen 
Weg gehen und das beste daraus machen. Man ist ein Individuum und 
sollte das nicht vergessen. Jeder hat ein Leben das man sich so gut es 

geht gestalten sollte. Ich trage die Verantwortung für mein Leben. Und 
manchmal trage ich die Verantwortung für andere mit. Es fällt mir 

nicht leicht immer verantwortungsvoll zu sein. Ganz im Gegenteil, das 
kann man gar nicht schaffen. Man verlangt manchmal von einem mehr 
als man kann und sollte nicht zu streng mit sich umgehen, wenn es mal 

nicht so geklappt hat. Es wird nicht immer alles gut gehen, das ist 
wieder der Naturgesetze. Es wird dennoch nach jedem regnerischen 
Tag auch irgendwann wieder die Sonne scheinen. Ein Homo Sapiens 

oder überhaupt ein Lebewesen auf diesem Planeten hat es nicht leicht.
Vieles kann man loslassen wenn man will. Sich frei machen und 

losziehen in die Natur. Alles hinter sich lassen und leben. Wenn nicht 
sofort dann eben schon bald wenn die Situation es zulässt.



Angst

Angst ist ein schleichendes und unwohles Gefühl. Ich habe Angst im 
dunklen Zimmer zu schlafen. Obwohl das total unlogisch ist und mir 
das bewusst ist, schlafe ich mit Licht. Damit ich, wenn ich aufwache 

nach einem Alptraum zum Beispiel, direkt alles sehe. Und nicht erst das 
Licht anmachen muss. Jeder Mensch hat Angst schon gespürt. Selbst die 

härtesten Typen. Solange man über eine gesunde Selbsterkenntnis 
verfügt, besitzt man Angst. Wer keine Selbsterkenntnis verfügt, weiß ja 

gar nicht was mit ihm geschieht. Und es gibt keinen Grund Angst zu 
haben. Wer nicht weiß aus Erfahrung oder Beobachtung, kennt Angst 

nicht. Das kann man an Kindern beobachten, die man ständig vor 
Gefahren schützen muss. Angst ist eine angelernte Sache. Die auch in 
Gleichgültigkeit umgesetzt werden kann. Es ist mir egal beginnt in der 
Pubertätsphase besonders an zu wirken. Weil man sich selbst im Griff 

haben will. Egal was andere sagen, denken, meinen. Bis etwas passiert... 
Manche lachen sogar noch nach etwas passiertem. Ich nenne es 

verlachen die Angst um nicht uncool zu wirken. Wenn wir erst einmal 
Angst angelernt bekommen haben und uns nicht gerade in tiefer Trauer 
befinden wo uns plötzlich vieles gleichgültig erscheint dann empfinden 

wir die sogenannte Todesangst. Über Ängste spricht niemand gerne. 
Jeder will immer nur zeigen wie mutig und cool man ist. Ich habe 
Angst vor schlechten Menschen und ich habe Angst vor dem Tod. 

Sigmund Freud konnte die Angst sehr gut definieren vor seinem Tod. 
Er lies sich letztendlich etwas vom Arzt geben weil er es psychisch 

nicht verkraftet hätte, der Todesangst ins Auge zu sehen. Angst kann 
eine Warnung sein vor etwas gefährlichem. Angst ist nur zu bewältigen 
mit Mut oder mit Gelassenheit. Was nichts weiteres als Gleichgültigkeit 

ist. Das wir sterben ist bestimmt. Wann wir sterben, ist unbestimmt. 
Was will man dagegen tun? Es muss akzeptiert werden. Ob wir wollen 
oder nicht. Ewig leben und leiden will aber auch keiner also muss alles 

seine Gründe haben auch wenn wir sie im ersten Moment nicht 
verstehen oder verstehen wollen weil wir uns selbst behindern.  



Rückwärts blicken

Diese Kategorie besteht nun daraus : Rückwärts zu blicken. Denn sehe 
ich nun zurück auf die Entstehung Fortunes das Phänomen und das
Rätsel, was es sein könnte, bin ich nun durch Zufall auf die Antwort 

gekommen das es sich hier um das Phänomen der Synchronizität 
handelt. Es hat sich also gelohnt soviel Arbeit in dieses Projekt

reinzustecken und Zeit zu investieren. Manchmal hilft es weiter, wenn 
man zurück blickt und erkennt, das man ein Teil vergessen hat, was 

einem beim ersten mal oder im ersten Augenblick nicht aufgefallen ist 
sondern erst jetzt beim zurückblicken. Man braucht manchmal länger 
um etwas zu verstehen. Manches wird dann einem erst später klar. Es 

gibt Zeiten, wo ich mir Filme oder Videos zehnmal anschauen muss um 
sie zu raffen. Weil mein Gehirn nicht den ganzen Film auf einmal 
verschlucken kann. Plötzlich fallen mir Dinge im Film auf, die ich 

vorher gar nicht bemerkte. Ich bin sehr dankbar für diese Erkenntnisse, 
die ich jetzt innerhalb der letzten Zeiten gemacht habe. Ein Bekannter 
von mir war bei einer Wahrsagerin und erzählte mir, sie habe gesagt; 
Ich würde ein Buch schreiben. Das nicht schlecht sein würde. So gehe 

ich mal davon aus, das es sich um dieses Buch handelt denn dieses Buch 
ist erst danach entstanden. Dieses Buch hat sich nach einiger Zeit 

entwickelt. Während ich in einem Altenheim tätig war las ich 
folgenden Satz: Wer spielt, der lernt. Wer lernt, der

bildet sich weiter. Wer sich weiterbildet der lebt mehr als je zuvor. Das 
hing an der Pinnwand und ich fand diesen Satz sehr interessant und 
zeitlich passend weshalb ich ihn hier erwähnen möchte. Nun beim 

rückwärts blicken oder auch nachdenken genannt über vergangenes, 
wird einem das ganze nochmal klarer und deutlicher. Man kann 

erkennen das Teile zusammen passen. Und ein ganzes Bild ergeben. 
Auch wenn es Tage dazwischen gab, wo ich dachte, es sei absolut 

sinnlos. Schaut man nun mal wieder zurück auf sein eigenes Leben, 
bekommt man ein Gefühl der Sehnsucht, wenn es schön war. Ich habe 

die Chance, mein Leben selbst zu gestalten. 



Visionen und Träume

Genau heute wo ich diese Kategorie noch als leer entdeckt habe, hatte 
ich wieder einen seltsamen Traum. Er war ähnlich wie der Traum den 
ich an dem Tag hatte, wo ich auf das Bild sah vor mir als ich aus dem 
Traum aufwachte.. siehe Kategorie Traum. Der Traum war so: Etwas 
ging durch mich hinein. Etwas erst unsichtbares. Angefangen durch 

den Kopf weiter durch mein intensives Bewusstsein. Es war die 
Halbwachschlafphase und ich sagte wieder: Wenn du etwas gutes bist, 
kannst du bleiben ansonsten kehre zurück, wo du hergekommen bist. 

Dieses etwas ging durch meine Brüste um wo ich jetzt deuten kann 
erkennen zu können was ich mit : wenn du etwas BÖSES bist sollt du 

gehen, meine. Ich meinte damit, wenn es an meinen Körperteilen 
interessiert ist und diese missbrauchen will soll es gehen wo es 

hergekommen ist. Dennoch stellte sich heraus das dieser nun mir 
erscheinende Mann gar kein Interesse hat an meinem Geschlecht. Ich 
sah einen alten weißen Mann mit einem Stab in der Hand was einem 
Magier gleicht mit dem Rücken zu mir gewandt und er schaute mich 

kurz an und wieder weg. Anschließend wachte ich wieder auf. Seltsam 
fand ich, das ich dieses Sätze und Erfahrungen in einer ähnlichen Weise 

schon einmal hatte und zwar vor einem Jahr. Es gab schon früher 
Menschen, die von Visionen sprachen. Nostradamus war einer der 

bekanntesten Wahrsager dennoch nicht alles beruhte auf Tatsachen, 
was er prophezeihte. Heute bekam ich eine Art Vision oder sagte meine 

innere Stimme zu mir: „ Das Phänomen der Synchronizität bist nicht 
du, Jenny. Beziehungsweise löst nicht du aus. Du bist der Beobachter 

dem dieses Phänomen auffällt. Somit ist es Quantenphysik oder 
Paranormalität. Der Film Inception handelt auch über Träume. Freud 

benutzte Traumdeutung als den Weg ins Unterbewusstsein. Carl Gustav 
Jung zitierte: Träume haben einen verborgenen Hintergrund, der sich 

aufdecken lässt. Einen sich verbergenden Sinn und eine geheime 
Ordnung. Visionen können unbewusste Vorahnungen sein. 



Das Gesetz der Serie

Paul Kammerer war ein Biologe. Und sah folgendermaßen aus: 
                                             

                                              Er entdeckte vor Carl Gustav Jungs 
                                             „ Phänomen der Synchronizität„ 

                                                „ das Phänomen der Koinzidenz. „ 
                                         Carl Gustav Jung nahm aus 

                                                Pauls Buch „ Das Gesetz der Serie „
                                                  die Grundbausteine für sein Buch:    

                                              „ Synchronizität, Akausilität und 
                                                   Okkultismus. „ heraus. 

                                         
Die folgende Kette: Das Unfassbare – Die Wurzeln des Zufalls

führten mich zu seinem Namen. Er beobachtete jahrelang unerklärliche 
Koinzidenzen. Das zusammentreffen zweier Ereignisse, die wir im 

allgemeinen Sprachgebrauch Zufälle nennen. Es geht um unabhängige 
Dinge, die er zu beschreiben versucht und zufällig zusammenpassen.

Sei es ein Name, eine Zahl, oder eine Situation. Er wollte beweisen das 
es ein universelles Naturgesetz für diese Ereignisse gibt. Er schreibt:

Gleichzeitig mit der Kausalität ist im Universum ein akausales Prinzip 
wirksam. In Wikipedia findet man folgende Zeilen über Paul 

Kammerer: Auch Albert Einstein äußerte sich positiv („Originell und 
durchaus nicht absurd“), über das Buch von Paul Kammerer. Sigmund 
Freud ging in seinem Aufsatz: „ Das Unheimliche „ auf Kammerer ein: 
„Ein geistvoller Naturforscher (Paul Kammerer) hat vor kurzem den 

Versuch unternommen, Vorkommnisse solcher Art gewissen Gesetzen 
unterzuordnen, wodurch der Eindruck des Unheimlichen aufgehoben 

werden müsste. Ich getraue mich nicht zu entscheiden, ob es ihm 
gelungen ist.“  Paul Kammerer nahm sich das Leben, als man ihm 

vorgeworfen hatte, er habe seine experimentellen Ergebnisse gefälscht.
Bei seiner Arbeit als Biologe mit Geburtshelferkröten.



Der Character von Fortunes 

Ich möchte hier ein bisschen den Charakter von Fortunes beschreiben, 
wie ich es erlebte. Fortunes ist unberechenbar denn etwas geschieht 

womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Aus meiner Erfahrung und
Beobachtung heraus, stellte ich jedes mal fest: Anders als du denkst. Zu 
Beginn hatte ich Traumvorstellungen was meine musikalische Karriere 
anbelangte dennoch endeten sie in einer Imagination aus der ich erst n 

ach ein paar Tagen aufwachte... und begriff das Fortunes andere 
Vorstellungen hat als ich. Und ES muss seine Gründe dafür haben. 

Wenn also mal etwas nicht geklappt hat, so wie ich es wollte, dann war 
ich erst einmal enttäuscht und sauer. Dennoch ergab sich wieder 

irgendetwas anderes, was mir dann zu verstehen gab, das es gut war, 
wie es geschah. Vielleicht nicht immer denn einiges hätte vielleicht 
erspart bleiben können wenn ich mich nicht selbst so unter Druck 

gesetzt hätte. Fortunes meint es absolut gut mit mir. Ich erinnere mich 
als ich eine innere Leere fühlte und durch Musik eine Antwort bekam, 

die mich ins Staunen versetzte. Es war mein eigener Song namens: 
Feuerrauch. Dieser Song wurde zweimal textlich bearbeitet. In der 

zweiten Version hieß es im Mittelteil: Ich hole dich aus der Leere raus, 
denn ich liebe dich. Iiiiiichhh.. Da fing schon das Gefühl für dieses 

etwas an, wo ich mich fragte... wer ist dieses iiichhh eigentlich? 
Vielleicht war es einfach meine Muse. Dennoch was ist eine Muse? 
Gibt es so etwas wirklich? Wieder kehre ich einen Schritt zurück, 

woher kommen die Gedanken? Wie entstehen sie? Nun ich bin 
verantwortlich für meine Gedanken und kann sie lenken. So weit und 
so gut. Wo kommen nur die Geistesblitze oder Ideen her der Fantasie 

zum Beispiel? Alles Hirnsache anscheinend. Aus Wortteilen setzt unser 
Gehirn Bilder zusammen. Automatisch sozusagen. Ist das nicht 

faszinierend, wie unser Gehirn strukturiert ist? Arbeite ich das Gehirn 
oder das Gehirn für mich? Wäre auch wieder eine weitere Frage. 

Jedenfalls mit der Zeit wurde mir klar, das da noch etwas war oder ist, 
was mich bis hierher geführt hat. Spontanität wurde zur Genialität.



Naivität

So einfach ist das: Du liest ein Buch und glaubst das, was darin steht ist 
alles wahr? Sag mal wie naiv bist du eigentlich? Ich kann dich in die 
Irre führen doch keine Sorge, in meinen Büchern geht es tatsächlich

darum, die Wahrheit zu finden. Was ich damit ausdrücken will, ist das 
wir von Natur an alles glauben. Sei es ein Film, wo es heißt er beruht 
auf Tatsache und sich dennoch irgendwann als gestellt entwickelt hat 
oder sei es die Bibel, die andauernd von irgendwelchen Verboten und 
Sünden spricht. „ Und wenn du das und das nicht machst „ , so heißt 

es , dann kommst du in die Hölle. Das ist übrigens auch ein gefährliches 
Mittel von Institutionen, nicht gleich in irgendeiner Schizophrenie zu 
landen. Weil in der Bibel immer wieder betont wird, was man zu tun 
und zu lassen hat um ins Paradies zu kommen. Das ganze flößt sich 

dann ins Unterbewusstsein ein und wirkt auf den einzelnen Menschen 
anschließend´psychisch. Menschen werden dafür getötet. Als ob Gott 

das will. Gott wie schon erwähnt ist ein Thema zum streiten und Kriege 
führen. Religion und Wissenschaft sind zwei Gegensätze. Verfolgen 
dennoch ein und dasselbe Ziel. Zu beweisen ob Gott existiert oder 

nicht. Die Bibel ist Ansichtssache. Genau wie dieses Buch. Manches hat 
sein Gutes und manches sein schlechtes. Darum soll man auf seine 

innere Stimme hören. Sie führt auf den richtigen Weg. Ganz gleich was 
andre sagen oder denken. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen und 
finden. Die Wahrheit findet man in der Natur. Die Wahrheit findet 
man bei den Tieren. Ich stamme von ihnen ab. Die Wahrheit findet 

man in der Kausalität. Ursache, Wirkung. Die Wahrheit findet man in 
sich selbst und nicht in Büchern. Durch eigene Lebenserfahrungen. 

Vielleicht gibt es Gott. Dann aber nur EINEN. Und auf jeden Fall nicht 
den, der in der BIBEL steht. Oder es kommt auf die Perspektive an, wie 
man die Bibel versteht und welche Teile der Wahrheit entsprechen und 
welche nicht. Trotzdem behalte ich mir vor, das alles, was der Mensch 
nicht erklären kann, Gott nennt. Bis die Wissenschaft das unbekannte 
widerlegen kann. Energie ist die Wahrheit. Ich bin aus Energie, und 



kehre zurück in diese Urform. Man weiß schon wissenschaftlich, das 
die Energie in uns noch weiterlebt obwohl der Rest vom Körper tot ist. 
Wir sind Energiewesen. Das ist die Wahrheit. Täglich führen wir uns 

Energie zu um zu überleben. Energie ist der Anfang und das Ende. Wie 
du siehst, gibt es hier einige interessante Themen zu lesen. Auch für 

mich ist das ganze unheimlich spannend. Jedoch soll man nicht zuviel 
erwarten am Ende. Bisher ist dieses Buch für mich etwas völlig neues 

aufregendes und spannendes. Zum Thema Naivität brauche ich 
eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das wir naiv sind, wissen wir jetzt. 

Wie schnell man von etwas beeinflusst ist, kann man im Alltag 
beobachten. Sei es der Fernseher, das Radio oder irgendwelche 

Menschen die unsere Naivität beeinflussen. Naivität ist auch ein 
anderes Wort für Dummheit. In einem Buch namens: „ Über die 

Dummheit „ von Horst Geyer, was ich zufällig während einer 
Betreuung im Haus vorliegen sah stand folgendes: „ Dummheit, die 
mangelhafte Fähigkeit, aus Wahrnehmungen richtige Schlüsse zu 

ziehen. Dieser Mangel beruht teils auf Unkenntnis von Tatsachen, die 
zur Bildung eines Urteils erforderlich sind, teils auf mangelhafter 
Schulung des Geistes oder auch auf einer gewissen Trägheit und 

Schwerfälligkeit des Auffassungsvermögen „ 
Das gilt auch für mich. Und wieder erkenne ich etwas, was mir nicht 

wirlich bewusst war. Ein Zufall hat mir also wieder etwas gezeigt, 
woraus ich lernen sollte. In der Philosophie würde ich jetzt fragen: 

Warum ist ein Mensch dumm oder wann? Die Antwort wäre: Sobald 
ein Satz gesagt, geschrieben wird oder eine Tat gemacht wird, die 

erkennen lässt, das es nicht richtig war, das ein Fehler geschehen ist. 
Woraus gelernt werden sollte. Es ist möglich das Fehler in diesem Buch 
vorhanden sind. Der Grund wurde im obigen Satz beschrieben. Meine 
Unkenntnis. Ich bin ein Narr. Und ich bin kein Narr. Ich bin ein Narr 

wenn ich zu hundert Prozent überzeugt bin von etwas, was sich 
herausstellt als Täuschung, weil es anders kam als ich dachte. Ich bin 

kein Narr, weil ich das, was ich gerade unter der Auslegung Ich bin ein 
Narr geschrieben habe, erkenne. Werde ich auch nicht anders handeln.



Notwendigkeit

Wer kennt das nicht: Da plant man etwas und alles läuft ganz 
anders. Woran liegt das? Hat die Notwendigkeit etwas damit zu 

tun? Oder hängt das eher mit der Kausalität zusammen? Ursache: 
Ein Fehler. Wirkung: Etwas unberechenbares. Was ist eine 

Notwendigkeit? Eine Aktion = Kausalität. Aktion – Reaktion. 
Beispiel: Ich blute. Sei es wenig oder viel. Wenn ich wenig blute, 
reagiert = Kausalitätsprinzip ( Ursache: Ich habe mich am Schrank 
gestoßen. Wirkung: Der Körper reagiert auf die Wunde um diese 
zu heilen. Übrig bleibt eine Narbe. ) Wenn ich viel blute, habe ich 
die Möglichkeit: Entweder ich verblute oder es wird reagiert, das 

die Blutung gestoppt wird. Das spricht dann für die 
Notwendigkeit. Es war notwendig die Blutung zu stoppen sonst 

wäre ich gestorben beziehungsweise verblutet. Das Buch: Über die 
Dummheit liegt noch immer neben mir. Und mir fällt auf das ich 
einen Fehler gemacht habe. Ich habe vergessen den Untertitel des 

Buches zu erwähnen. Er heißt: Ursachen und Wirkungen. 
Ich sehe dies als ein Puzzleteil für diese Kategorie an. Als einen 

Zusammenhang. Das bedeutet, die Notwendigkeit hängt von der 
Ursache ab um die Wirkungsfolgen zu beeinflussen, da es 

notwendig ist. Bevor eine schwer folgende Wirkung eintritt. 
Notwendigkeit ist wichtig, bevor etwas gefährlich wird. Wie sieht 
das ganze jetzt in der Natur aus? Wenn mal etwas nicht klappt wie 

man es sich vorgestellt hat, wer oder was sorgt dann dafür? Der 
Zufall? Oder ist es dann einfach Pech? Aus einer Situation heraus 
ergibt sich manches von selbst. Warum ist das so? Es gibt Dinge in 
unserem Leben, wo ich sage: Es sollte einfach nicht sein. Weil jede 

Situation dazu führte das es anders ausging als man es wollte. 
Vielleicht steckt auch darin ein universelles Naturgesetz das man 

bisher noch nicht in Betracht gezogen hat. Jedoch in einigen 
Alltagen zu erfahren ist. Die Notwendigkeit könnte auch der 

Zufall sein, der uns sagen will das etwas im Gange ist oder wird.



Geld

Geld regiert die Welt. Das ist absolute Tatsache und Fakt. Es ist Zeit der 
Wahrheit ins Gesicht zu sehen und dementsprechend eine Lösung zu 

finden. Heute noch habe ich mich mit einer älteren Dame unterhalten, 
die mir erzählte das Frauen sich für Geld verkaufen weil Angehörige 

schwer krank seien. Das finde ich sehr schlimm. Das wir in einer Welt 
leben wo man nicht selbstverständlich hingeht und dafür sorgt, das 

kranke Wesen zu heilen. In dieser Welt oder in diesem System wurde 
alles so gemacht, das wer hat, der hat. Wer nichts hat, hat Pech. Wer 
kein Geld hat, hat Pech. Es interessiert dann keinen mehr, was aus dir 

wird. Wenn du heute der reichste Mensch der Welt bist, stehen 
Milliarden Menschen dir bei. Kehrt es sich jedoch ins Gegenteil, will 

keiner mehr irgendetwas von dir hören. Man erkennt ganz gut das Geld 
die Welt regiert. Und das menschliche Auge von materiellen Dingen 

geblendet ist oder wird. Wir wollen aber auch immer alles haben. Am 
besten alles auf einmal. Mit weniger zufrieden sein ist eine Lernsache. 
Auch mit dem was man hat zufrieden zu sein. Im Altenheim sehe ich 
immer wieder leidenden Menschen. Das kann unsere Zukunft sein. 

Was nützt da Geld? Solange das Finanzsystem existiert wird sich nichts 
ändern.Wo kommt es eigentlich her? Genau darum geht es in dieser 
Kategorie. Natürlich wissen wir das es von der Bank kommt. Früher 

wurden mit Waren gehandelt. Heute gibt es dafür Münzen oder 
Papierformate, genannt Geld. Es gab also Menschen, die Geld erfanden 
um es einfacher zu haben. In der Wirklichkeit ist der Wert an sich nur 
eine Illusion. Der Mensch hat diese Werte bestimmt. Dieses Buch hat 
einen sehr hohen Wert und ist mit Geld gar nicht zu bezahlen. Es ist 

auch nicht aus meiner Hand sondern vom Phänomen selbst. Was wäre 
ich ohne das Phänomen der Synchronizität? Blind. Selbst für blinde ist 

das Phänomen Existenz. Geld mag die Welt regieren dennoch was 
nützt einem das ganze Geld wenn man krank ist oder stirbt? Es ist 

genug für alle da und müsste nur richtig verteilt werden von denen, die 
uns, das Volk regieren, oder von denen wir uns regieren lassen.



Zufall

Ich bin durch die völlige Leere gegangen und habe den Zufall 
gefunden. Der Zufall hat mir nicht nur einmal geholfen sondern er hat 
mich aus der Leere raus geholt. Das Phänomen der Synchronizität war 
die ganze Reise und Zeit über bei mir. Überall gab es Zeichen zu sehen. 

Diese zu erkennen lag ganz an mir. Diese zu deuten ebenso. Diese zu 
verstehen fiel mir nicht immer leicht und dauert bis heute noch an. 

Man kann es nicht verstehen oder begreifen weil es unfassbar ist. Es ist 
so vorzustellen: Ich lebe in der Wirklichkeit und die ganze Stadt dort 

draußen lebt noch immer in dieser Scheinwelt. Alleine diese 
Vorstellung ist zu hoch für ein kleines Menschen Gehirn. Zufall ist 

nichts besonderes. So dachte ich auch mal. Dennoch ist es viel mehr als 
nur ein Zufall. Es gibt verschiedene Deutungen des Zufalls. Manchmal 
trifft man einen und denkt sich nichts weiter dabei. Dieses zu deuten 
kann nicht mal ich. Warum hat man diesen Menschen jetzt zufällig 

getroffen? Dann gibt es eine weiter Möglichkeit an Zufällen, die 
Synchronizitäten genannt werden. Und dann gibt es noch den 

Synchronismus. So ist zum Beispiel dieses Buch entstanden. Durch viele 
Zufälle nach Zeit und doch ergibt dieses spontan geschriebene Buch 
ein Ganzes. Zuerst habe ich dieses Buch „ Fortunes „ genannt. Dann 
habe ich dieses Buch umgeschrieben zu „ Das Phänomen Fortunes. 
„ Jetzt weiß ich das es das Phänomen der Synchronizität ist. Durch 
Zufall. Das kann doch kein Zufall sein. So heißt auch ein Buch von 

Elisabeth Mardorf. Dort wird dringend betont das man auf dem 
Teppich bleiben soll. Was mich glücklicherweise wieder von meinen 
Höhenflügen die ich natürlich durch die ganzen Zufälle gehabt habe 

runter auf den Teppich geholt hat. Man sollte aufpassen nicht in 
Imaginationen oder totaler Isolation hängen zu bleiben. Das System 
dort draußen läuft stets weiter. Wir sehen die Welt nur durch eine 

andere Brille als sie oder als vorher. Paul Kammerer schrieb in seinem 
Buch: „ Wir haben die ganze Zeit im Land der Blinden gelebt. „ Der 

Zufall kann mehrere Deutungen haben. Warum gibt es ihn überhaupt?



Schicksal

In diesem Wort steckt schicken drin. Ohne Energie keine Bewegung.
Ohne Bewegung kein schicken. Das Schicksal wird gemeistert durch 
Erfahrung. Was aber mit denen die ihr leben lang behindert sind. Da 
willst du mir doch nicht sagen das war Schicksal. Das war wohl eher 

ein Genfehler. Ein gutes Beispiel dafür ist Stephen Hawking. Er ist der 
Meinung, es sei alles zufällig entstanden. Auch ein leben nach dem Tod 
wird es nicht geben. Wir werden von Würmern gefressen und das wars. 

Wer von Schicksal spricht, spricht von einer höheren Macht. Die wir 
natürlich Gott nennen würden. Aus meinen Erfahrungen heraus, bin 

ich der Meinung, das Schicksal gemacht wird von meinen 
Entscheidungen abhängig. Wäre alles Schicksal, bräuchte ich ja gar 

nichts mehr zu machen denn mein Leben wäre ja schon 
vorherbestimmt. Ich denke, dieses Leben hier an sich muss keinen 

tieferen Sinn haben. Wir suchen stets immer einen. Dennoch kann es 
wie Stephen Hawking schon sagt einfach alles Zufall sein. Ohne tiefen 

Grund. Es ist seltsam. Anfangs dachte ich auch alles sei Schicksal. 
Vielleicht ist es von beidem etwas. Sowohl Zufall als auch Schicksal. 
Ohne Zufall würden wir nicht sagen, das ist Schicksal. Weil so viele 

Zufälle eintraten, das es keine mehr sein konnten und somit es 
Schicksal umbenannt wurde. Schicksal wiederum ist eine schon 

bestimmte Sache, was dem Zufall widerspricht. Schicksal ist somit nur 
eine Illusion oder etwas falsch verstandenes. Da man die vielen Zufälle 

nicht erklären kann und sich mit dem einfachen Wort Schicksal 
abfinden möchte, betrachte ich es als eine Imagination. In diese man 

leicht hineinfallen kann wegen der ganzen Zufälle. Es gibt durch 
Zufälle Wegweiser für eine bestimmte Richtung. Dennoch wie diese 

aussieht oder was dort geschieht das weiß man vorher nicht. Eventuell 
nur ungefähr. Was wiederum für Wahrscheinlichkeiten steht. Man 
kann lediglich tippen ( zum Beispiel Zahlen )und hat vielleicht die 

richtigen Zahlen getippt. Zufällig. Und bildet sich gleich etwas darauf 
ein. Was menschlich ganz natürlich ist. Schicksal ist eine Illusion.



Inneres Kind

" Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit " Ich kann mich selbst 
glücklich machen, andere können dazu beitragen. Andere sind für 
meine Gefühle mit Verantwortlich. Mein inneres Kind klagt und 

jammert. Die Ursache mag in meiner Kindheit liegen. Es braucht viel 
Liebe und Verständnis. Geborgenheit und Trost. Es leidet. Es ist böse 

und wütend. Verspielt und neugierig. Mein inneres Kind kann dennoch 
auch fröhlich sein. Mein inneres Kind kommt manchmal noch zum 
Vorschein. Man erkennt es an den Spuren, die geblieben sind. Mein 

inneres Kind ist wahrhaftig und zeigt Gefühle nach belieben. Schämt 
sich nicht. Was ist das innere Kind eigentlich? Es kann ganz schön 
zappeln und strampeln. Wenn es um etwas geht, was es überhaupt 
nicht will. Zum Beispiel arbeiten gehen. Oder früh aufstehen. Wer 
kennt das nicht? Da klingelt der Wecker und wird aus dem tiefen 

Schlaf herausgerissen. Da spürt man sein echtes Ich noch. Nein, ich will 
jetzt nicht aufstehen. Nein ich will jetzt nicht arbeiten gehen. Ich will 

liegenbleiben und weiterschlafen. Und trotzdem zwinge ich mich dazu, 
am besten sofort gerade zu stehen ab unter die Dusche zu gehen, ins 

Auto einzusteigen oder in den Bus und los zur Arbeit zu fahren. 
Willkommen im System. Was nicht passt wird passend gemacht. 

Funktionieren heißt das Zauberwort. Natürlich darf nicht vergessen 
werden: Wer etwas haben will, muss etwas dafür tun. Ich will ein 

neues Auto haben. Ich will in die Disco gehen. Um das tun zu können 
brauche ich Geld. Und um welches zu bekommen muss ich arbeiten 

gehen oder zum Arbeitsamt gehen. Das innere Kind muss also 
manchmal ganz schön einstecken. Würde es dennoch alles bekommen, 

wäre es unglücklich und unzufrieden. Also was bleibt letztendlich 
übrig? Das Unbewusste. Das Unbewusste enthält Teile aus der Kindheit 

und überhaupt Dinge aus dem alltäglichem Leben, was einem selbst 
nicht bewusst ist. Erst nachdem man zurückblickt kann es einem 

bewusst werden. Durch genaue Beobachtungen an einem selbst. Was 
tue ich gerade und warum habe ich das getan? So zum Beispiel.



Selbstheilung

Beispiel 1:
Es geht mir schlecht. Es geht mir so schlecht. Ich fühle mich 

beschissen. Und die ganze Welt kotzt mich einfach nur an. Diese 
Gedankengänge ziehen mich total runter. Machen mich lustlos. Und 

können einen auf Dauer auch umbringen.
Beispiel 2: 

Es geht mir gut. Es geht mir gut. Es geht mir blendend. Es geht mir 
unbeschreiblich gut und ich fühle mich total entspannt. Ich tue mir 
selbst etwas gutes. Geistig. Körperlich können die Dinge ganz anders 

aussehen. 

Was ich mit den Beispielen ausdrücken möchte ist, das ich Herrscher 
über meine Gedanken bin. Dazu kommt auch die Möglichkeit das 

andere in meine Gedanken eindringen. Indem sie sagen:
Hey du bist absolut das Letzte.

Oder
Hey ich finde dich super Klasse.

Dieses beeinflusst unsere Welt. Unser Leben. Unsere Gefühle. Für 
schöne Gefühle gibt es viele Möglichkeiten wie zum Beispiel der 

Meditation. Von Hemi Sync Meditationen bis zu Reiki gibt es viel 
Auswahl. Selbstheilung ist also keine Illusion. Sie ist machbar und 

möglich durch mich selbst. Körperlich gesehen sieht es schon etwas 
anders aus. Der Körper heilt einen Prozess bis zu einer bestimmten 
Grenze. Wird diese überschritten, muss der Notarzt eingreifen. Sein 
ganzes Leben lang nur postiv denken zu können ist unmöglich denn 

von Natur aus gibt es beides. Um das eine von dem anderem überhaupt 
unterscheiden zu können. Diese Kategorie soll einfach mal darstellen 

das Selbstheilung möglich ist. Abhängig von Gedanken und musikalisch 
gesehen vom Song. Eine Ballade macht traurig. Ein Rock Song bringt 

Stimmung in den Raum und heitert auf. 



Wechselwirkung

Man unterscheidet vier fundamentale Wechselwirkungen:

 Die Gravitation – Sie steuert die Bewegung der Planeten.
 Der Elektromagnetismus – Er lässt die Atome um den

 Atomkern kreisen.
 Die starke nuklearen Wechselwirkung. 

 Die schwache nukleare Wechselwirkung.

Wie die Teilchen miteinander interagieren möchten Physiker besser 
verstehen. Sie versuchen damit die Weltformel zu entdecken. Wobei 
ich persönlich nicht wissen möchte, was sie damit anstellen würden, 

wenn sie diese hätten. Was aus der Formel von Albert Einstein wurde, 
steht in unserer Menschengeschichte geschrieben. Möge diese 

Weltformel ( auch Stein der Weisen genannt ) niemand finden. In den 
Teilchenbeschleunigern werden diese Teilchen untersucht und 

erforscht. Dort sind Menschen auf der Suche nach der Urkraft des 
Universums: Anbei habe ich hier ein Foto von einem Spiel, das ich 

zufällig entdeckt habe:

Die vier Grundkräfte beherrschen den Lauf der Welt.
Die Schwerkraft hält unser Universum zusammen und lässt Sterne in 

sich zusammenstürzen zu schwarzen Löchern.



Wirklichkeit

Was ist die Wirklichkeit? Nun wir befinden uns mitten auf dem Weg 
dorthin, indem wir Schritt für Schritt einige Thematiken durchgehen. 
Den Weg der Wahrheit den Weg der Wirklichkeit muss anschließend 
jeder selbst für sich definieren. Fortunes ist ein Buch voller Rätsel und 

Dingen die mir selbst völlig Fremd waren und ich selbst noch nicht 
verstehen kann. Folge mir nun auf den Weg in die Wirklichkeit. Um zu 
sehen was ist, um zu sehen was bleibt. Um zu sehen was Tatsache und 
was Lüge ist. Was die Wahrheit uns verbirgt. Und was es überhaupt 
alles gibt. Wie es scheint, gibt es viel mehr Dinge als bisher geglaubt 

oder gewusst. Unbekannte Dimensionen werden hier durchgegangen. 
Bis jetzt kann ich nur sagen: Nicht schlecht dieses Projekt.

Und wo es mich überall hinführt ist einfach nicht zu fassen, das muss 
man erlebt haben. Ich selbst kann es noch nicht begreifen und suche 
dennoch immer weiter nach der Wahrheit und nach Wissen. Dieses 
Buch lehrte mich so einiges und öffnete mir eine neue Perspektive. 

Das , was ich momentan alles durch dieses Projekt erlebe und 
durchmache, ist für mich von sehr großer Bedeutung. Das Phänomen 

der Synchronizität war schon vor meiner Zeit da und wird auch 
bleiben, selbst wenn ich gestorben bin. Unabhängig von Carl Gustav 

Jung fielen mir die Zufälle auf. Ich fand nur noch nicht den 
wissenschaftlichen Begriff dafür und wusste auch nicht, das es 

überhaupt einen gab. Bis ich zufällig das Buch „ Das Unfassbare „ fand.
Mir werden manche Dinge aus meinem Leben immer bewusster. Der 

Film Matrix zum Beispiel hat soviele Hintergründe, die ich beim ersten 
ansehen nicht verstanden habe. Dieses Projekt ist ganz spontan und 

zufällig entstanden und für mich selbst nicht zu fassen. Erst jetzt wird 
mir klar, in welcher Welt ich überhaupt lebe. Und was für ein großes 
Glück ich habe, dies zu erkennen. Die Wirklichkeit war für mich in 

den ersten Phasen wie ein Schock. Voller Entdeckung und 
Enttäuschungen. Das liegt daran, das ich in einer Scheinwelt gelebt 
habe. Es ist nicht leicht zu erkennen, wieviele es noch immer tun.



Individuation

Carl Gustav Jung zitierte:
Da das Bewusstsein allen möglichen äußeren Anziehungen und 

Ablenkungen ausgesetzt ist, lässt es sich leicht dazu verleiten, Wege zu 
gehen, die seiner Individualität fremd und nicht gemäß sind. Die 

allgemeine Funktion der Träume ist, solche Störungen des geistigen 
Gleichgewichts auszugleichen, in dem sie Inhalte komplementärer und 

kompensatorischer Art hervorzubringen.

Er möchte damit ausdrücken, das jeder Mensch individuell ist dennoch 
wegen der Ablenkungen in unseren Alltagen diese Individualität nicht 
ausleben kann. Erst wenn dieser Mensch sich damit auseinandersetzt 

und diese fördert, erkennt er dies.

Dennoch in der Quantenwelt stellt man sich vor, das nichts einzigartig 
ist. Man stellt sich dort die Frage, ob wir in einem Universum oder in 
einem Multiversum leben. Dort stellt man sich vor das bis auf kleine 

Details die Ähnlichkeiten mehrmals vorhanden sind. Ein Duplikat von 
dir? Niemals. Alle sind doch individuell. Wäre es nicht so, würde sich 
das ganze Bild unserer Welt verändern. Menschen und Objekte sind 

einzigartig. In der Quantenwelt ist nichts einzigartig. Dort seien 
Duplikate warscheinlich unvermeindlich. Außerhalb des Universums 

sollen Antworten darauf zu finden sein. 

Ich gehe davon aus, das jeder Mensch das widerspiegelt, was er 
erfahren hat und in seinem innerem die Teile vorhanden sind, die ihn 
einzigartig machen. Denn jeder soll ja einen einzigartigen Gen Code 

haben, der letztendlich darüber entscheidet, was aus einem wird.
Was der Grund dafür ist, das hier auf der Erde keiner dem anderem 

wirklich gleicht. Nicht einmal Zwillinge sind gleich. Nur teilweise.Was 
ich wirkich gut finde, denn das wäre total langweilig wenn alle gleich 

wären oder nochmal vorhanden wären.



Entropie

Entropie hat was damit zu tun, ob man etwas umdrehen kann. Entropie 
so sagt man in der Thermodynamik hat was mit der Anzahl von 

Möglichkeiten zu tun. Der Zustand der völligen Ordnung ist nie wieder 
herzustellen wie er zuerst war. Der Urknall verstößt gegen die Entropie 
denn das Universum zerfällt nicht sondern dehnt sich aus. Die Entropie 
nimmt immer wieder zu gilt nur für geschlossene Systeme, die von der 

Umwelt abgeschlossen. Wir Lebewesen sind eine Art 
Durchlauferhitzer. Lebewesen gibt es nur weil die Entropie wahnsinnig 
gewachsen ist. Wenn man Energie aufnimmt, ist man dazu in der Lage 

einen Zustand niedriger Entropie zu erhalten nur auf Kosten der 
Umwelt. Entropie hat etwas mit Information zu tun weil je geordneter 

ein Zustand ist umso mehr Informationen enthält er. Wir nehmen 
entropiearme Dinge auf und geben entropiereiche Dinge ab solange es 

im offenem System ist. Die Entropie ist nur anwendbar in einem klaren 
physikalischen Sinne. Wir bezahlen mit Anschaulichkeit aber 

gewinnen den Preis der Erkenntnis. So drückt es Professor Harald 
Lesch aus in der Serie Alpha Centauri. 

Thermodynamik

 Die Thermodynamik auch als Wärmelehre bezeichnet, ist ein 
Teilgebiet der klassischen Physik. Sie beschäftigt sich mit der 
Möglichkeit, durch Umverteilen von Energie zwischen ihren 

verschiedenen Erscheinungsformen zu verrichten. Die Grundlagen der 
Thermodynamik wurden aus dem Studium der Volumen-, Druck-, 

Temperaturverhältnisse bei Dampfmaschinen entwickelt. 

Nur mal Stichpunktartig hier festgehalten für diejenigen, die noch nie 
etwas über solche Themen gehört haben. Ich persönlich kann und 

möchte damit nichts anfangen.



Was die Welt im innersten zusammenhält

Göthes Faust
Habe nun ach Philosophie usw durchaus studiert mit heißen 

Bemühem. Da stehe ich nun ich armer Tor
bin so klug als wie zuvor.... Das ich erkenne, was die Welt im innersten 
zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tue nicht mehr 
nach Worten kramen. Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. Dein Sinn 

ist zu. Dein Herz ist tot.

Wie kommt es das alles so gekommen ist wie es kam? Ich selbst würde 
sagen zufällig. Dennoch geht es hier um Physikalische Fragen. Aus was 
besteht die Welt und was waltet sie? Das ist die Urfrage. Was die Welt 

im innersten zusammehält. Warum das ganze System nicht 
auseinanderfällt und das Gleichgewicht mittig bleibt. Nicht zuviel und 
nicht zu wenig sondern genau so richtig und exakt, das wir hier auf der 

Erde leben und überleben können und nicht morgen schon alle 
verschwinden. Die Gravitation hält alles zusammen. Und Felder. Was 

es dennoch genau ist, weiß man nicht außer das Wirkungen vorhanden 
sind. Felder sollen die Welt im innersten zusammenhalten sagte 

Newton. Da die Erde ein Erdmagnetfeld besitzt, müssen bestimmte 
Felder dafür sorgen alles auf dem Teppich beziehungsweise auf den 

Boden zu halten. Was bewegt sich bei Gravitation? Fragen über Fragen. 
Welche Kraft hält die Atomkerne zusammen und viel mehr. Wer 

interesse hat sich damit auseinander zu setzten, kann dies gerne tun. 
Ich beschäftige mich lieber mit dem Phänomen der Synchronizitäten 
welches mich durch verschiedene Thematiken begleitet hat. Armer 

Faust, hat sich dermassen den Kopf gebrochen und ist dennoch nicht 
auf die Antwort gekommen. Hat trotzdem viel Erfahrungen gesammelt 

und anschließend ein Meisterwerk zustande gebracht das bis in die 
heutige Zeit reicht. Was die Welt im innersten zusammenhält wissen 

wir nicht wirklich.



MAX PLANCK

„ Das Glück des Forschers besteht nicht darin eine Wahrheit zu 
besitzen, sondern die Wahrheit zu erringen. Und in diesem 

Fortschreiten erfolgreichem Suchen nach der Wahrheit, da liegt die 
eigentliche Befriedigung. „ zitierte Max Planck, der Begründer der 

Quantenphysik. Anbei ein Foto von ihm:

Max Planck
    Der Begründer

           der Quantenphysik
       Nobelpreisträger

           für die Entdeckung
   des plankschen

          Wirkungsquantums
                                 . E = h · ƒ ist seine Formel     

Das Plancksche Wirkungsquantum ist das Verhältnis von Energie ( ) 
und Frequenz ( ) eines Photons oder eines Teilchens. In Berlin 

beschäftigte sich Max mit der Strahlung Schwarzer Körper und konnte 
die plancksche Strahlungsformeln repräsentieren, die diese erstmals 
korrekt beschrieb.Damit legte er den Grundstein für die moderne 
Quantenphysik. Das klassische Weltbild galt hiermit als ein naives 

Weltbild. Max Planck war gut befreundet mit Albert Einstein und Otto 
Hahn. Obwohl er auch viel einstecken musste und erstmals keinen 
Erfolg erfuhr, da die Menschheit sich noch der klassischen Physik 

hingab, lies er nicht ab von seiner Überzeugung was ihn letztendlich 
erfolgreich machte. 

Max Planck:
„ Für den religiösen Menschen steht Gott am Anfang

Für den Naturforscher am Ende alles Denkens „



Quantenphysik oder Psychologie

Das ist hier die Frage der Fragen. Nun ich bin einige Thematiken 
durchgegangen und widme mich sowohl der Quantenphysik als auch 

der Psychologie. Da kann man nicht falsch liegen. Des weiteren 
begutachte ich jegliche Philosophie, die alles in Frage stellt und einen 

zum nachdenken treibt um auf den Grund der Dinge zu gelangen.
Mit dieser Thematik werde ich dieses Buch der Grundwissenschaften 

beenden und ein weiteres führen: Fortunes das Phänomen der 
Synchronizität. Nie hätte ich geglaubt, dass ich mich für so etwas 

interessiere, weil ich mich nie mit diesen Dingen auseinandergesetzt 
habe. Als Jugendliche habe ich schon mal nach dem Sinn des Lebens 

gefragt dennoch bin ich nie tiefer reingegangen. Jetzt, wo ich älter bin, 
und spontan diese Reise zu mir selbst gemacht habe, wird mir so einiges 

klar und bewusst. Es gibt mit Sicherheit vieles im Leben, was 
interessant ist. Dennoch so etwas wie dieses Projekt, habe ich in 
meinem ganzen Leben noch nie gesehen, erlebt, erfahren und 

geschrieben. In meinem nächsten Buch wird es dann nicht mehr um 
das Grundwissen gehen oder Kategorien sondern einschließlich um Das 

Phänomen der Synchronizität. Unabhängig voneinander habe ich da 
etwas entdeckt was Menschen vor mir fanden. 

Als ich verzweifelt war hier und da und nicht weiter wusste, kam ein 
Zufall der mir weitergeholfen hatte. Es holte mich aus der Leere heraus. 

Die Frage bleibt dennoch offen ob es sich um Psychologie oder 
Quantenphysik handelt? Parapsychologie würden wir das wohl eher 

nennen. In der Quantenwelt sprechen sie von Quantenverschränkung.
Zufällig schaut sich mein bester Freund gerade einen Film über 

Paranormalität an. Was mich etwas erschreckt denn es würde mir 
Angst machen, wenn etwas Paranormales für all das hier 

verantwortlich wäre. So widme ich mich persönlich lieber der 
Naturwissenschaft zu und beschäftige ich mich nochmal etwas näher 
mit der Quantenverschränkung. Albert Einstein sprach dennoch auch 

von spukhafter Fernwirkung. Wirklich interessant das ganze hier...



Quantenverschränkung

Quantenverschränkung ist der Schlüssel zu einem revolutionären 
Weltbild. Gehen wir davon aus, das Raum und Zeit nicht existieren, 
zumindest in der Quantenwelt und Lichtgeschwindigkeit nicht die 

schnellste Geschwindigkeit ist sondern die Gleichzeitigkeit die 
schnellste Geschwindigkeit ist. Albert Einstein drückte selbst aus: Die 

Gleichzeitigkeit ist relativ. Was soviel bedeutet wie: Die 
Gleichzeitigkeit ist für den einen Beobachter zeitgleich für den anderen 

zeitverzögert. Es kommt darauf an, von welcher Perspektive die 
Synchronizität betrachtet wird. Mein bester Freund hat gerade mit 

Erdnüssen gespielt. Folgendes Ereignis habe ich beobachtet. Er flitschte 
Die Erdnüsse auf die Strasse aus dem Fenster heraus. Wobei ich 

beobachten konnte, das diese auf den Boden lagen, verteilt. Zufällig 
ging gerade jemand daran vorbei, der diese nun auf dem Boden 

liegenden Erdnüsse nicht wahrnahm. Ich jedoch schon. Dann fuhr dort 
ein Auto entlang über die Erdnüsse, was diese in eine andere Postition 

oder Form veränderte. Letzendlich weiß niemand mehr wegen des 
Chaos, wie der Urzustand der Position von den Erdnüssen wirklich 

war. Ich habe letztendlich den Überblick darüber verloren. 
Desweiteren trennte mein Mitbewohner eine ganze Erdnuss in zwei 

Hälften. Worauf ich deuten konnte, das die ganze Erdnuss nun in zwei 
Hälten geteilt ist dennoch von ein und der selben Ursache sind. Jetzt 

verteile ich diese zwei halben Erdnüsse in entgegensetzte Richtungen. 
Wobei ich, der Beobachter noch immer weiß, das diese beiden Hälften 

zusammenpassen und ein ganzes waren vorher. Zufällig treffen sich 
diese beiden Hälften irgendwann auf dem Weg und verbinden sich 
wieder zu einem  Ganzem. Ungefähr so spielt es sich auch mit den 
kleinen Lichtteilchen = verschränkten Teilchen ab. In uns selbst 

befindet sich auch ein Licht das Biophoton genannt wird. Vielleicht 
erklärt dies etwas über das Phänomen der Synchronizität. 

Wissenschaftlich physikalisch gesehen. Nicht Psychologisch. 
Im nächsten Buch möchte ich dies mehr auseinanderlegen.



Dunkle Energie 

Wie dem auch sei, sprechen wir hier die ganze Zeit über Energiewesen. 
Oder Energie. Jetzt gibt es in der Wissenschaft eine Energie, wo die 

Wissenschaft selbst an ihre Grenzen stößt. Das nennt sich die dunkle 
Energie. Was ist das? Etwas unsichtbares und dunkles, was alles 
zusammenhält. Dunkle Materie und dunkle Energie muss man 

verstehen um das Universum zu verstehen. Die ganze Wissenschaft 
beruht auf Einschätzungen die nochmal alles in Frage stellen könnte 
oder verändert werden kann. Wie man am Beispiel der Weltbilder 
erkennen kann. Gott hätte nie ermöglicht, was die Wissenschaft 

erreicht hat. Sie ist also fundamental für unsere heutige Technik und 
viel mehr. Nun stellt man fest, das der Materielle Anteil des 

Universums so gut wie nichts ist und das der größte Teil davon ca 73% 
besteht aus dunkler Energie. Was diese dunkle Energie ist, weiß man 

nicht. Weil man sie nicht sehen kann. Nun gibt es viele Dinge die 
wegen unserer Wahrnehmung begrenzt ist. Und anders sichtbar sind 
durch Vermessungen zum Beispiel.Ein flaches Universum muss eine 

gewisse Energiedichte haben und damit das möglich ist, muss diese aus 
dunkler Energie bestehen. Das würde genauso aussehen wenn man auf 

einen schwarzen Hintergrund ein schwarzes Objekt zeichnet. Der 
Zeichner weiß, das er dort ein schwarzes Objekt gemalt. Jeder andere 

sieht dort nichts.Siehe Bild: 

Mittlwerweile wissen wir, das es nichts nicht gibt
sondern immer etwas. In diesem Falle: dunkle Energie.



Die Stringtheorie

Hier sagt man theoretisch, das die Teilchen keine Teilchen mehr sind 
sondern Schwingungen ( Strings ) der Raum Zeit und daraus die Welt 
besteht. Wenn diese Theorie stimmt, besteht unser Universum aus 11 
Dimensionen und Parallel Universen. Komponiert aus Musik die von 

schwingenden Seiten ( Strings = winzige vibrierende Fäden aus 
Energie) erzeugt wird. Musik ist mehr als nur Musik.Lautet auch mein 

Slogan seit meinem 16. Lebensjahr. Es ist Energie. 
Die Bausteine der Natur werden durch diese Schwingungen erschaffen.

Stellen wir uns das Universum wie eine Synfonie (die no5  von 
Beethoven ) vor, das komponiert  wird von Strings. Auch hierüber 

versucht man die allumfassende Weltformel zu finden. Sie wird 
Unification gennant was soviel bedeutet wie: ( Ver )Einigung. Theorie 

heißt nicht umsonst Theorie. Allein die Vorstellung ist für jeden 
Musiker phänomenal. Man stelle sich eine Synchronizität mit diesem 
Song vor der auch noch äußerlich wirkt... nun ja Vorstellungen eben. 
Man hört in dieser Musik, je größer die Schwingung, desto größer die 

Wirkung auf die anderen Instrumente. Das Musik auch auf unser 
Bewusstsein wirkt ist allgemein bekannt und nachvollziehbar. Albert 
Einstein war auf der Suche nach dieser Vereinigung. Dennoch auch 

schon viele vor ihm wie zum Beispiel Isaac Newton. Hans Peter Dürr 
betont immer wieder: Wir erleben mehr als wir begreifen. Wer weiß 

ob man nicht schon längst die Theorie für die Weltformel besitzt, 
dennoch es nicht bewusst ist. Das kann auch etwas mit der 

menschlichen Dummheit zusammenhängen, die immer wieder 
vergessen wird. Und vielleicht hindert uns etwas daran, der Sache auf 
den Grund zu gehen damit wir keinen Schaden mit solchen Formeln 
anstellen. In der Quantenverschränkung forscht man hauptsätchlich 
daran einen Computer zu bauen oder Teleportationen umsetzen zu 

können. Es gibt dennoch auch andere Wesen auf diesem Planeten, die 
völlig ignoriert werden auf der Suche nach Macht. Unser Denken muss 
sich ändern. Dann ändert sich auch unsere Welt. Zeit.............................



Gehirn auf den Kopf gestellt

Die Neurowissenschaft untersucht den Aufbau und die Funktionsweise 
unseres Nervensystems. Es wird dort gesagt, das unser Gehirn schon 

vorher bestimmt, für was wir uns entscheiden. Unbewusst. Individuelle 
Erfahrungen aus unserem Leben beeinflussen dies mit. Wir empfinden 

unsere Welt als eine absolute Realität. Die Wissenschaft besagt 
dennoch etwas anderes. Unsere Wahrnehmung ist unsere Welt. 

Tatsache ist, das alles was erlebt wird, vorübergehend und illusorisch 
sei, so lautet es in der Wissenschaft. Elektrische Signale in unserem 

Gehirn sind dafür verantwortlich. Wie schon unter anderen 
Thematiken beschrieben, spinnt uns unser Gehirn auch manchmal 

etwas vor. Siehe optische Täuschung. Nicht ich befinde mich in einem 
Raum sondern der Raum befindet sich in meinem Gehirn. Ebenso auch 

das Phänomen der Synchronizität und die ganze Welt. Wirklich 
gesehen. In der Realität befinden sich jede Art von Stoffen und Materie, 
welches für mich absolut existenz und echt ist. Naturgesetze geben mir 
auch das Gefühl, das ich mir nicht alles einbilde. Es ist vergleichbar mit 

unseren Träumen. Erst wenn wir wach sind, wissen wir das wir 
geträumt haben. Vergleichbar mit dem Film Inception, den ich schon 
mal angedeutet hatte. Was ist wenn ich mich gerade in einem Traum 
von einem Traum befinde und dadurch die völlige Kontrolle darüber 

verloren haben, was echt und was nicht echt ist? Nun spätestens dann, 
wenn ich gestorben bin, weiß ich, ob ich geträumt habe oder nicht. 

Was ich dennoch jetzt nicht ausprobieren möchte. Ich gehe davon aus, 
das solange es Menschen gibt, es auch eine Welt gibt, von der wir 
überzeugt sind, sie sei unsere Wirklichkeit. Für mich persönlich 

existiert das Phänomen der Synchronizität wirklich. Für andere ist es 
vielleicht Spinnerei. Das sei letztendlich jedem selbst überlassen und 
sollte jeder selbst für sich entscheiden. Dieses Buch diente als einen 

Wegweiser für bestimmte Richtungen oder einfach als gute 
Unterhaltung aus dem normalen Alltag heraus in eine unbekannte 

Dimension. Ich bedanke mich an alle Leser dieses Buches.



Die physikalischen Gesetze

Meine Definierung:

Das Gesetz der Gegensätze
Das Gesetz der Serie

Das Gesetz der Gravitation
Das Gesetz der Wahrscheinlichkeit

Das Gesetz des Zufälligen
Das Gesetz der Kausalität

Ich habe ein neues Gesetz entdeckt und benannt: 
Das Gesetz der Gegensätze.

Symbolisiert durch das Ying und Yang. Manche sagen: Gegensätze 
ziehen sich an. Weil sie sich an sich insgesamt ergänzen zu einem 

Ganzem. Auch naturwissenschaftlich ist zu erkennen, das Gegensätze – 
hier beispielsweise der Mann und die Frau zu einem Ganzem 

zusammenpassen.

Physiker Definierung

Sind Naturgesetze zufällig? Das, was wir Zufall nennen ist unsere 
Unwissenheit.

Es gibt vier Naturgesetze:

Gravitation
Elektrodynamik
starke Kernkraft

schwache Kernkraft 
siehe in der Kategorie Wechselwirkung



Was ist Glück - Fortunes 

Wie Anfangs erklärt, heißt Fortunes auch Glück. Heute wäre ich 
beinahe jemandem hinten drauf gefahren, während ich 

„ Oh Fortuna „ hörte und auf meinem Navi schaute. Rechtzeitig 
bemerkte ich, das ich beinahe jemandem drauf gefahren wäre als ich in 
der Stadt unterwegs war. Das war echt knapp. Nun dieses Buch beginnt 

mit einem Autounfall. Und ich denke hiermit endet es auch. Alles 
kehrt an seinen Ursprung zurück. Hiermit widerlege ich es. Es ist 
eindeutig. Bei den Menschen kann man es auch sehen. Zuerst das 
Babyalter und anschließend im hohem Alter scheint alles wieder 
rückwärts zu verlaufen. Glück ist für mich Erkenntnis zu haben.

Ohne diese wäre das Leben halb so interessant, vergleichbar mit dem 
Leben eines Hundes. Dadurch, das ich über die Selbsterkenntnis 

verfüge, habe ich die Gelegenheit die Dinge genauer zu betrachten in 
dieser Welt. Für mich ist Fortunes nicht einfach nur das Phänomen der 

Synchronizität sondern es ist mein Schicksal und mein Glück. 
Entweder schon immer gewesen oder erst geworden als ich mich dazu 

entschied spontan dieses Buch zu schreiben. Ich werde noch ein 
weiteres Buch schreiben das wird lauten:

„ Das Phänomen der Synchronizität
Mehr als nur Zufall „

Dort wird speziell nur über das Phänomen beschrieben werden.
Dieses Buch dient als Grundwissensstein um das nächste Buch zu 

verstehen. Was das Phänomen der Synchronizität ist und wie man 
damit umgehen kann. Was es bedeutet werde ich versuchen so gut es 

geht zu erklären. Es soll auch dir helfen damit umzugehen. Viele 
können damit nichts anfangen. Auch ich nicht deshalb versuche ich 

dieses Rätsel zu lösen und hoffe ich, das Glück steht mir weiterhin bei, 
um dies umsetzen zu können. 

ABKLANGS - SONG: OH FORTUNA – GREGORIAN



Über mich, Jennifer Jahnke

Ich bin geboren in Bendorf am 8.11.1982
wuchs in verschiedenen Familien auf und ab dem 17. Lebensjahr 

als Altenpflegehelferin gearbeitet.
Dort erfuhr ich schon die Auseinandersetzung mit kranken und 

sterbenden Menschen. Was mich schon damals dazu verleitete viel über 
das Leben selbst nachzudenken.

Mit 25 Jahren machte ich mich selbständig als 24 Stunden Betreuung 
wo ich in verschienden Privat Haushalten Menschen betreute. 

Sie pflegte und versorgte.
Im Alter von 28 Jahren begann ich zu philosophieren und den Anfang 

dieses Projektes zu starten. Erfahrungen zu sammeln und sie 
niederzuschreiben. Was man auch auf der Webseite 

www.jenniferjahnke.de einsehen kann.

Dort ist auch zu erkennen das ich nebenbei noch Musik mache und das 
schon seit meinem 9. Lebensjahr. 

Es gibt keine bessere Kommunikationsmöglichkeiten als die 
über Musik und Schrift.

Dieses Buch dient erstmals nur für Grundbausteine der Thematiken,
die man vorher nie gehört hatte. 

Für mich selbst wie schon bereits erwähnt waren die meisten Begriffe 
wie Quantenphysik sehr neu und so konnte auch ich selbst davon 

lernen. Dies möchte ich weitergeben an diejenigen, die noch nicht die 
Erfahrungen gemacht haben mit der Wirklichkeit.

Und ich hoffe sehr, das eventuell ein kleiner Teil Ihnen dazu 
weitergeholfen hat eine Richtung zu finden in ihrem leben.

Es machte mir eine Freude dieses Buch zu schreiben.
Das einzig lebenswerte Abenteuer kann für den modernen Menschen 

nur noch innen zu finden sein. 

http://www.jenniferjahnke.de/


Nachworte und Richtungen 

Es gibt ein paar Bücher und Clips die ich zu diesen Themen 
weitergeben möchte:

BÜCHER:
DAS UNFASSBARE

DIE WURZELN DES ZUFALLS – ARTHUR KÖSTLER
DAS KANN DOCH KEIN ZUFALL SEIN – ELISABETH MARDORF

CLIPS – FILME :
QUANTENPHYSIK

BLEEP
DER STOFF AUS DEM DER KOSMOS IST

MATRIX
ALPHA CENTAURI 
HANS PETER DÜRR

SOFIES WELT
STERNSTUNDE

INCEPTION
SPIELE:

Wissens Spektrum
Save our earth – be clever, be quick

Kniffel
Mensch ärgere dich nicht

Carl Gustav Jung:
Das Bild der Welt ist eine Projektion der Welt durch das Selbst, so wie 
letzteres eine Introjektion der Welt ist. Aber nur der besondere Geist 

eines Philosophen geht über das übliche Bild der Welt hinaus, in der es 
statische und isolierte Dinge gibt. Wenn wir darüber hinausgehen 

wollten, würden wir ein Erdbeben im Geist des 
Durchschnittsmenschen hervorrufen, der ganze Kosmos würde 

erschüttert, die heiligsten Überzeugungen und Hoffnungen würden aus 
den Angeln gehoben. 



Wie würde meine Wirklichkeistwelt aussehen?

Alles was jetzt festen Bestandteil und feste Form hat, wäre eine Masse 
ähnlich der Gravitation, die in alle Formen formbar durch mich 

gemacht würde. Ein Stoff aus Latex oder eine Gummi Art.

Ungefähr wie auf dem Bild oben. Rechts wäre zum Beispiel ein Stuhl.
Geformt aus dem linken Stoff. Stühle wären nicht mehr die Stühle, die 
wir heute kennen sondern formbarer Stoff oder Masse. Und leicht wäre 
dieses Material auch. Überall einsetzbar. Auch als Bett. Die Menschen 
wären weniger optimistisch und trotzdem gepflegt. Man kann diesen 

Stoff in allen Farben besitzen. Es gäbe keinen Krieg mehr um Rohstoffe 
weil selbst das Auto aus diesem Material besteht und rollen kann. Oder 
man damit hüpfen kann wo man hin will. In dieser Welt würde man 

von Geschichten erzählen über die Dummheit unserer Vorfahren. Die 
in einer Scheinwelt lebten und sich gegenseitig zerstörten. Man würde 

lachend berichten, wie dumm und blind diese Wesen vorher waren 
und wie schön es ist eine familiäre Gemeinschaft zu sein. Jeder würde 
außerdem den Zeichen folgen, die das Phänomen der Synchronizität 

gibt, weil jeder sein immer noch eigenes Schicksal meistern muss. Und 
Prüfungen bestehen muss. Man würde die natürlichen Dinge intensiver 
beobachten und wahrnehmen. Hier merke ich schon komme ich an die 

Grenzen... Wer kann sich heutzutage an eine Welt ohne Internet 
vorstellen oder ohne Computer, wo man schnell schreiben kann. Nicht 

mit einer Feder schreiben muss usw... es endet letztendlich alles in 
einem Widerspruch. Und ändern wird sich mit Sicherheit in der Stoff 

und Materiellen Welt nichts. Wozu auch, die Technik hat sich 
weiterentwickelt zu unserem Komfort. Der Geist sollte dennoch nicht 
auf der Strecke liegen bleiben. Weshalb es immer mal Bücher geben 

sollte, wo Menschen ihre Erfahrungen weitergeben. Ihr Wissen teilen 
und den Weg dadurch erleichtern den andere schon vor ihnen gingen.



Sonstiges

Anbei habe ich zufällig ein passendes Bild zur Thematik von gestern 
„ Wie würde meine Wirklichkeit aussehen „gefunden:

Als ich gestern mit einer blinden Dame das erste mal durch Wiesbaden 
spazieren gegangen bin, fand ich auf dem Weg dieses Bild welches ich 

mit meiner Handkamera aufgenommen habe.
Es ist faszinierend, wie häufig das Phänomen der Synchronizität in 

meinem Leben auftritt. Seit drei Jahren beschäftige ich mich damit und 
bin noch immer nicht auf den Punkt gekommen, was es bedeutet. Es 

bedeutet etwas dennoch finde ich noch immer keine wirkliche 
Erklärung dafür, weshalb ich in meinem nächsten Buch das Phänomen 
selbst auseinanderlegen und zusammenfassen möchte.Dieses Buch wird 

im folgendem Buch die darin vorkommenden Begriffe unterstützen. 
Denn es bringt nichts ein Buch über Quantenphysik oder Psychologie 
zu schreiben, wenn man selbst noch nie mit diesen Begriffen zu tun 

hatte. Bis hier her ging die Wissenschaftsreise und wird im
nächsten Buch fortgesetzt bis an meine Grenzen.



Der Stein der Weisen

 Ich erinnere mich jetzt an das Spiel, das ich zufällig in einem Geschäft 
entdeckt habe und lautet: Wissens Spektrum: Auf der Suche nach dem 

Stein der Weisen. Und an das Lied von E Nomine namens Seance. 
Folgenden Artikel habe ich heute dazu gefunden: 

Von der Antike bis in die frühe Neuzeit war es das Ziel vieler 
Alchemisten, den Stein der Weisen zu finden. Eine mythische 

Substanz, mit deren Hilfe unedle Metalle wie Blei in wertvolle wie 
Gold verwandelt werden sollten. Methoden und technische 

Gerätschaften zur Durchführung chemischer Experimente wurden 
erdacht, neue Verbindungen synthetisiert und bislang unbekannte 

Elemente gefunden. Schließlich stellte sich Welt als aus diesen 
Elementen aufgebaut heraus, aus Grundstoffen, die sich gerade nicht 

ineinander umwandeln ließen. Die moderne Chemie war 
geboren.Heute wissen wir, warum die Vision der Alchemisten nicht 

Realität wurde. Sie verfügten schlicht nicht über ausreichend Energie 
für eine Umwandlung chemischer Elemente, für eine Transmutation. 

Auch war ihr Konzept unzureichend. Heute wissen wir, wie eine 
Transmutation gelingen kann. Und wir haben die dazu erforderliche 

Substanz entdeckt. Es ist Thorium, ein Schwermetall, das in der 
Erdkruste ungefähr so häufig vorkommt wie Silber. 

Damit ist die Suche nach dem Stein der Weisen offiziell beendet. Anbei 
das Foto noch einmal:

Diese Suche ist somit zufällig beendet.



Synchronizität als Hoffnung unserer Zeit

Synchronizität als Hoffnung in unserer Zeit
© copyright 1998 by Remo F. Roth, Zürich, Switzerland.

Das Prinzip der Synchronizität spielt in der Tiefenpsychologie C.G. 
Jungs eine grosse Rolle. Es beschreibt einen Typus des Geschehens, 
welcher von den meisten Menschen heute nicht mehr beobachtet 

werden kann. Dies deshalb, weil sie sich völlig nach außen orientieren 
und ihrer Innenwelt keine Beachtung mehr schenken. Wenn man sich 
jedoch angewöhnt hat, seine Träume mehr oder weniger regelmäßig zu 

beobachten, wird man mit der Zeit feststellen, dass sich des öfteren 
nach einem beeindruckenden Traum in der Außenwelt sinnähnliche 

Geschehnisse ereignen. Ein kausales Bewusstsein, welches in den 
Kategorien von Ursache und Wirkung denkt, wird bei solchen 

Ereignissen sehr schnell in das im Mittelalter übliche magische Denken 
fallen und beispielsweise sagen, dass der Traum das äußere Ereignis 

bewirkt habe. Da wir bis heute keine Energie und keinen Mechanismus 
kennen, der solche Wirkungen in der Außenwelt verursachen könnte, 

nannte Jung diese Art der Regression in eine mittelalterliche 
Denkanschauung ein magisch-kausales Denken und lehnte es als 

unwissenschaftlich ab.
Das Synchronizitätsphänomen zeigt uns aber, dass Innen und Assen in 

einer geheimnisvollen Art und Weise verbunden sind. Im individuellen 
Fall zeigt sich meist, dass der Anerkennung des Synchronizitätsprinzips 

ein tiefes Leiden vorausgeht. Da der heutige Mensch sich mit dem 
Prinzip der Kausalität identifiziert, glaubt er auch an die Machbarkeit 
der Dinge mit Hilfe des bewussten Willens. Dies führt dann dazu, dass 

er sich dem “Gegenwillen Gottes”, der sich in den 
Synchronizitätsphänomenen äußert, entgegenstellt. Da diese letzteren 

nicht bewusst wahrgenommen und das individuelle Leben nicht 
entsprechend der darin enthaltenen Botschaften geändert wird, 
wandelt sich deren latenter Sinn in einen destruktiven Unsinn.



Auch das menschliche Kollektiv befindet sich in derselben Gefahr. Die 
unbewusste Vergottung des Menschen durch die kausale 

Naturwissenschaft (Atombombe, Gentechnologie, 
Umweltverschmutzung, Überbevölkerung, usw.) hat uns in die heute 
drohende Gefahr des apokalyptischen Genozids geführt. Eine Umkehr 
ist nur möglich, wenn möglichst viele Menschen sich auf den Weg des 

“synchronistischen Lebens” (synchronicity quest) begeben werden. 
Dieses bedeutet die introvertierte Art und Weise, der letztlich alles 

Leben tötenden Naturwissenschaft ein negentropisches Prinzip 
entgegenzusetzen, welches im Stillen eine neue Ordnung in dieser Welt 

aufbauen wird. Mir persönlich scheint daher diese Wandlung zum 
synchronistischen Bewusstsein die letzte Möglichkeit der Bewahrung 

der Menschheit vor der apokalyptischen Katastrophe.

Ein weiterer Schreiber
Theodor Seifert:

„ Ich möchte noch eine kleine Vorbemerkung machen, warum ich 
mich in den letzten Jahren so intensiv gerade mit dem Thema der 
Synchronizität beschäftigt habe. Marie−Louise von Franz, eine der 

engen1Mitarbeiterinnen von C.G. Jung, sagte gegen Ende ihres Lebens 
auf die Frage, was wohl an Essentials von der Analytischen Psychologie 

in Zukunft bleiben werde: es seien die Aktive Immagination, die
Synchronizität und die Alchemie. Synchronizitäten nennen wir 

Gleichzeitigkeiten, die vom Beobachter oder
vom Erlebenden mit einem persönlichen Sinn verbunden werden.
Das ist grundsätzlich festzuhalten, denn nicht jede Gleichzeitigkeit 

stellt eine Synchronizität in diesem Sinne dar. Gerade wenn es sich um 
ein so relativ neues wissenschaftliches und auf das Erleben bezogenes
Arbeitsfeld handelt, ist die genaue begriffliche Unterscheidung sehr

wichtig. „

Zufall regiert die Welt.



Abklang

Willkommen bei der Selbsterkenntnis. Ist dir bewusst das du gerade in 
diesem Moment etwas Lebendiges bist, mitten im Weltall auf einem 

Planeten namens Erde dich in einem Raum befindest, und diese 
seltsamen Buchstaben liest? Und das, wenn du schläfst, sich dein 

Bewusstsein ändert? Und du erst, wenn du aufwachst bemerkst, das du 
geträumt hast? Was wäre, wenn ich nur träume, das das Phänomen der 

Synchronizität nur eine Illusion war? Was bedeutet dann der 
Widerspruch, das ich mir dies bewusst mache und es dennoch 

weiterhin existiert? Man es nicht abstellen kann? Das würde bedeuten, 
das es ein Teil der Naturgesetze ist und somit unvermeindbar Existenz.

Ich blicke nun zurück an den Anfang, wie alles begann und ich am 
Schreibtisch saß und anfing dieses Buch zu schreiben....

Das war meine Muse... Sie ist gerade zu mir gekommen und hat mir 
diesen Song vorgesungen und jetzt singe ich ihn für euch...

Ich habe das Gefühl „ Hass mich „ ist genauso entstanden. Das heißt, 
diese Songs gehören nicht euch. Sie sind zu uns gekommen für uns. 

Alles auf dieser Erde wird uns nur geliehen. Nichts gehört einem. Ich 
habe das Gefühl ich muss schreiben, schreiben, schreiben, schreiben. 
Jenny die Musikerin das war ich. Ihr werdet alle staunen und sehen.

Jetzt kann ich gehen.

Wohin gehst du?

Dahin......

Die philosophische Reise ist ( nie wirklich ) zu

ENDE




