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BE- UND VERURTEILUNG - alles was ist, ist. 

Wenn dein Ego sich transformiert, denkst und handelst du aus deinem wahren Selbst heraus, 

du wirst frei, öffnest dich für mehr Glück, Leichtigkeit und Liebe.  Hier hören Selbstzweifel und 

Schuldgefühle auf, hier wirst Du Mensch ohne weitere Definition. „Fehler“ sind erlaubt und 

tragen zu deiner Entwicklung bei. Andere Menschen erhalten Verständnis und Mitgefühl für 

ihre Lebenssituation.  

WIDERSTAND – annehmen was ist oder geschieht. 

In den Widerstand zu gehen, bedeutet dauerhaft gegen das zu kämpfen, was ist. Beim Kampf 

gegen die Realität entsteht nur mehr Leid. Du lernst das Annehmen jeder Situation. Wenn du 

widerstandsfrei handelst, findest du heraus was es zu lernen gibt und entwickelst dich optimal. 

Bewusstwerden macht Spaß.  

ANHAFTUNG – Unabhängig sein, frei von Identifikation mit der Form.  

Wenn dir etwas „verloren“ gegangen ist, deiner Trauer verarbeitet hast und du bereits frei von 

bist, kannst du zufrieden weiterleben, anstatt stecken zu bleiben. „Es ist wie es ist, es kommt 

wie es kommt, irgendwas ist immer und alles geht vorbei.“ - Wenn du vertrauen kannst und 

nicht die Welt sowie das Leben zum Feind erklärst, stehen dir Milliarden von Möglichkeiten 

offen, die du dir weder vorstellen noch erdenken kannst.  

 

Wir sind Informationswesen - Alles was wir wahrnehmen, bewusst und unbewusst wirkt auf uns. 

Wir steuern unser Leben kraft unserer Gedanken. 
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Somit ist es möglich aus Gedanken, Informationen, Energieveränderungen und Visualisierung Materie 

bzw. eine neue Realität zu erschaffen.  

Mit hundertprozentiger Sicherheit legt QG für ALLES das gründlichste Fundament, das Du je erlebt 

hast, - es zeigt Dir indirekt im Nachhinein was Du alles in deinem Leben bisher auf Sand gebaut hast. 

Du darfst heilen. QG entlarvt alle Illusionen - es ist die am stärksten auf die Realität bezogene 

Methode die es gibt. 
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Unter dem Begriff Quantenphysik werden all jene Theorien, Modelle und Konzepte zusammengefasst, 

die auf die Quantenhypothese von Max Planck zurückgehen. Außerdem versteht man darunter alle 

Phänomene und Effekte, die sich ohne diese Hypothese nicht befriedigend erklären lassen. Plancks 

Hypothese war um 1900 notwendig geworden, weil die klassische Physik z. B. bei der Beschreibung 

des Lichts oder des Aufbaus der Materie an ihre Grenzen gestoßen war. 
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Während eines Vortrags in Florenz 1944 sagte Planck Folgendes: "Meine Herren, als Physiker, der sein 

ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von 

dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen 

Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur 

durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten 

Sonnensystem des Alls zusammenhält. Damit kommt der Physiker, der sich mit der Materie zu 

befassen hat, vom Reiche des Stoffes in das Reich des Geistes. Und damit ist unsere Aufgabe zu Ende, 

und wir müssen unser Forschen weitergeben in die Hände der Philosophie." 

QUANTEN sind Photonen und damit die kleinste messbare Einheit an Licht. Aus Quanten als Wellen 

werden über Bewusstheit Teilchen (Quarks) und aus diesen formieren sich Atome - Moleküle – 

Materie, schneller als mit Lichtgeschwindigkeit, - fast zeitgleich. Materie ist aus Atomen aufgebaut.  

 

Heutzutage wissen wir, dass Atome zu 99,999999% aus „NICHTS“ – REINE INFORMATION bestehen. 

Der „REST“ fällt auf Neutronen, Protonen und Elektronen. Das Atom als Grundbaustein der Materie 

besteht fast ausschließlich aus leerem Raum. Protonen, Neutronen und Elektronen gemeinsam ist, 

dass diese wieder zu 99.999999% aus NICHTS bestehen. Der Rest entfällt auf Quarks. Diese bestehen 

auch wieder zu 99.999999% aus NICHTS. 

Quanten sind also mal Teilchen, mal Wellen. Als Teilchen erscheinen sie nur, wenn man sie bewusst 

beobachtet. Über den Wellenkollaps, d.h., das Zusammenbrechen der Welle, werden also Quanten zu 

Teilchen und dadurch entsteht eine neue Realität. Deshalb können wir über die Konzentration auf 

„stehende Wellen“ alles beeinflussen. 


