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Menschen mit einer neuen Idee gelten 
solange als Spinner, 
bis sich die Sache durchgesetzt hat. 

Mark Twain 

 

Jeder von uns hat ein hoch entwickeltes Modell von der Welt und von seinem Platz in dieser 
Welt im Kopf. Wir nennen es unser „Weltbild“ und dieses Weltbild ist nicht kultur-
übergreifend, vielmehr gibt es – teils grundlegende – Unterschiede zwischen den Kulturen. In 
dem Ausmaß, in dem alle Angehörigen einer bestimmten Kultur ein relativ stabiles Weltbild 
gemein haben, hat dieses Weltbild den Charakter eines Paradigmas. Es ist die 
paradigmatische Sicht auf die Welt – darauf, wie sie funktioniert und wie das Leben an sich 
vonstatten geht. Und für alle, die dieses Weltbild teilen, ist es eine Selbstverständlichkeit, 
dass dieses Weltbild das einzig Richtige ist – bis ein Paradigmenwechsel einsetzt.  

Wir, in der modernen, westlichen Welt,  leben mit einer Weltsicht, die in den vergangenen 
400 Jahren unsere abendländischen Werte, Vorannahmen und Verhaltensweisen bestimmt 
hat. Geprägt wurde diese Weltsicht im Ursprung von drei Männern: René Descartes (1596 – 
1650), Sir Isaac Newton (1642 –  1727) und Charles Darwin (1809 – 1882). 

Der Philosoph und Naturwissenschaftler Descartes ist wohl der Hauptverantwortliche für das 
geltende Paradigma. Er war davon überzeugt, alles in der Natur könne und solle wissen-
schaftlich und mathematisch erklärt werden. Der menschliche Körper war für ihn eine 
komplexe Maschine, die man in Einzelteile zerlegen kann. Diese Auffassung führte zu einer 
sehr mechanistischen und eingeschränkten Einschätzung der Realität. Newton stützte diese 
mechanistische Auffassung, denn ihr zufolge funktioniert die materielle Welt nach dem 
Kausalprinzip von Ursache und Wirkung. Die Evolutionstheorie Darwins prägte ebenfalls das 
derzeitige Paradigma. Dem Prinzip der „natürlichen Auslese“ verdanken wir außer den 
Theorien der biologischen Entwicklungsgeschichte auch  die „Ellenbogengesellschaft“ und 
die „Haifischbeckenphilosophie“. 

Die revolutionäre Vorstellung Darwins ergab in Kombination mit den reduktionistischen und 
mechanistischen Theorien Descartes und Newtons das Modell dafür, wie Menschen ihr Leben 
begreifen sollen: Lediglich als eine Reihe zufälliger, zusammenhangloser Ereignisse. Alles 
geschieht, dem Empfinden nach, einfach in einer Ursache-Wirkungskette. So gehen wir nicht 
selten  davon aus, dass die Welt da draußen unabhängig von uns existiert und unser 
Bewusstsein dafür ohne Belang ist. Es ist eine Welt, in der wir bestenfalls die Wirkung sind – 
oder wir bekommen diese zu spüren. Ursächlich sind wir nie.  

Dieses Paradigma beruht auf einem tief verwurzelten Glauben an Trennung und Dualität, 
geprägt von Angst, Unsicherheit, Beurteilung, Schuldzuweisung und Schuldgefühl. Das 
Ergebnis: Es entstehen ständige neue Konflikte. 

Die Quantenphysik hat zwar bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Naturwissenschaft 
zugunsten der quantenmechanischen Theorie „gekippt“, im Alltag ist die Newtonsche Physik 
allerdings heute noch anwendbar und relevant, jedoch wird vielen Menschen inzwischen 
bewusst: Sie ist bei weitem nicht alles!  
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Die neue Weltsicht, die sich langsam verbreitet, beruht auf einer metaphysischen Perspektive. 
Der Unterschied zur noch vorherrschenden Sicht  könnte nicht größer sein. Im derzeitigen 
Weltbild  werden Trennung, Unterschiede, Ungleichheit und hierarchische Modelle betont. 
Der Mensch steht über allem anderen und herrscht über die Natur. Im metaphysischen 
Paradigma hingegen gilt Einheit als das fundamentale Prinzip aller Existenz und Liebe als die 
vereinigende Kraft. 

Der Physiker David Bohm ist überzeugt, dass alles im Universum ein Teil eines Kontinuums 
ist. Das Leben ist eine ganzheitliche Erfahrung und alles ist mit allem verbunden. 

Deshalb ist das Leben keine Aneinanderreihung zufälliger Ereignisse. Es ist ein dynamischer 
Plan, der sich jedes Mal verändert, wenn wir eine Entscheidung treffen. Es ist die Entfaltung 
eines Bildes, das wir jedoch nicht in seiner Vollständigkeit wahrnehmen, sondern lediglich 
ein winziges Fragment sehen können. Wir sind nicht in der Lage, alle Variablen einer 
Situation, mit der wir konfrontiert werden, mit unseren Sinnen zu erfassen. Die unendliche 
Intelligenz – das reine Bewusstsein – kennt sie. Und wir nehmen Einfluss, wenn auch leider 
meist nicht bewusst. Wir sind ursächlich für das Leben – für unser eigenes und auch das der 
anderen! 

 

Alles, was wir geschehen sehen, 
ist die Folge dessen, was wir sind.  

David R. Hawkins 

 

Ein Paradigmenwechsel ist ein nicht zu unterschätzender, längerfristiger Prozess, der sich auf 
unser Wissen, unsere Auffassungsgabe, unser Verhalten und unsere Gewohnheiten erstreckt. 
Unsere gesamte kognitive Landkarte wird tiefgreifend umgeschrieben. 

Der Soziologe Thomas Kuhn beschreibt einen Paradigmenwechsel in 3 Phasen: 

1. Das neue Paradigma wird entschlossen bekämpft, seine Vertreter lächerlich gemacht. 

2. Es wird versucht, das neue Paradigma zu erklären, indem man sich auf das alte bezieht 
und dessen Sprache und Konzepte benutzt. 

3. Das neue Paradigma wird als völlig selbstverständlich akzeptiert. 

Wo stehen wir heute – in der Wirtschaft, in der Medizin, in anderen Wissenschaften? 

Wo steht die Mehrheit der Menschen? Wo steht jeder einzelne von uns? 

Wo stehst Du? 
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Du bist Deine eigene Grenze, 
erhebe Dich darüber! 

Hafis 

 

 

Bewusstheit erschafft Realität 

 

Die meisten Menschen stellen sich im Laufe ihres Lebens irgendwann die Frage: „Wer oder 
was bin ich und warum bin ich hier auf dieser Welt?“ Und auf der Suche nach Antworten 
kommt man dann häufig zur nächsten Frage: „Was ist mir im Leben am wichtigsten?“ 

Für den einen lautet die Antwort „Gesundheit“, für andere ist es Erfolg, Wohlstand oder 
Liebe, wieder andere würden andere Ziele formulieren. 

Unsere Antwort auf diese Frage wäre: Bewusstheit 

Denn ohne Bewusstheit sind und haben wir nichts. Ohne Bewusstheit können wir unsere 
Partner und Kinder nicht lieben, wir können unserer Arbeit nicht nachgehen, wir können nicht 
einmal Miracoli kochen – ohne Bewusstheit existieren wir nicht! 
Denn:  Wir SIND Bewusstheit! 
 
Diese  Bewusstheit ist nicht mit unserem  Verstand zu verwechseln oder gleichzusetzen!  

Die Qualität der Bewusstheit entspricht unserer Lebensqualität. Spiegelt unser Verstand die 
Bewusstheit nur schwach, sind wir verwirrt und unsicher. Es gibt Missverständnisse und 
daraus entsteht Leid. Wache und klare Bewusstheit hingegen macht uns ruhig, sicher, 
souverän und  präsent. Dies zeigt, dass unsere Bewusstheit auch unsere Wahrnehmung 
beeinflusst und unsere Emotionen. 

Leider ist unser Verstand meist auf „Autopilot“ geschaltet. Das unaufhörliche Geschwätz im 
Kopf, das ständige Jagen der Gedanken sind Beispiele für den außer Kontrolle geratenen 
Verstand. Und dieser hyperaktive Verstand, der heute so weit verbreitet ist und immer weiter 
gefördert wird durch das Leben in einer reizüberflutenden Welt, wird schon fast als normal 
erachtet und sehr oft mit Intellekt verwechselt. Er verbraucht Unmengen von Energie und 
bringt uns zu allem Überfluss auch noch ständig in Schwierigkeiten! 

Symptomatisch hierfür sind permanente, rotierende Gedanken, die uns wie in Hamsterrädern 
gefangen halten und wir nicht wissen, wie wir sie anhalten können. Wir brüten über 
Vergangenes, sorgen uns um die Zukunft, empfinden Langeweile, Frustration, Ärger, Furcht, 
Wut, Trauer und Angst – Emotionen, die diese Welt zu einem furchterregenden Ort machen. 

 

Die reine Bewusstheit ist immer und überall, nur leider schenken wir ihr keinerlei 
Aufmerksamkeit. Wir beschäftigen uns im Normalfall mit Menschen, Dingen und 
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Ereignissen, die unseren Alltag ausmachen. Wir wissen um diese Menschen, Dinge und 
Ereignisse. Wir sind uns ihrer bewusst. Dieses Wissen ist jedoch nicht das, was wir mit 
Bewusstheit meinen. Der „Bewusstheit“ sind wir uns sehr selten, wenn überhaupt „bewusst“. 

Das liegt daran, dass unser Verstand reine Bewusstheit nicht erfassen kann. Wir können es 
weder sehen noch hören, nicht riechen oder schmecken und auch nicht anfassen. Es entzieht 
sich unserer eingeschränkten, begrenzten Wahrnehmung. 

Es ist ein Zustand des „bei sich sein“, des „sich selbst bewusst sein“ ohne Anbindung an 
Raum und Zeit – ein Zustand purer und absoluter Klarheit, den kein Gedanke, weder in Bezug 
auf die Vergangenheit noch auf die Zukunft stört, indem er Ablenkung oder Verwirrung 
bringt. Man könnte sagen, es ist der Urzustand allen Seins – geprägt von Harmonie und 
Ordnung – das „Wahre“ nehmen – bewertungslos und frei von Interpretation.  

 

Unser Verstand – unsere Gedanken – sind also für uns Menschen das, was wir als „sich 
bewusst sein“ bezeichnen – das „Alltagsbewusstsein“ könnte man sagen. Wir identifizieren 
uns sogar in 1. Linie mit unserem Verstand, unserem Denken.  

Wir wissen jedoch auch: Alles ist Energie. Die Quantenwelt ist die Welt der vielen 
Möglichkeiten. Im Hier und Jetzt sind wir in der 3D-Welt, die 4. Dimension ist die Zeit, die 5. 
Dimension ist die Dimension der Möglichkeiten.  

Das Quantenfeld ist ein „Container“ – ein Behälter, um es mit unseren dreidimensionalen 
Bildern zu erklären, in dem alle Informationen und Möglichkeiten enthalten sind. Albert 
Einstein nannte es „das intelligente Feld“, Max Planck „das Urfeld“ oder „Ursprungsfeld“, es 
gibt noch weitere Namen: „das wissende Feld“ (Robert Dilts), ein „Hologramm“ beschreibt 
Michael Talbot. 

Unsere Realität ist Teil dieses Quantenfeldes und zwar jede subjektive Realität!   

Durch Beobachtung/Messung entsteht eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, aus allen 
Möglichkeiten eine gewählte Option zur Realität werden zu lassen. 

 

 

Sich der Ebene von Energie bewusst zu sein, bedeutet, sich mit dieser Ebene zu verbinden, 
um auf ihr agieren zu können. 
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Das Bewusstseins-Dreieck 

Das Bewusstseins-Dreieck nutzt die Kraft des gegenwärtigen Augenblicks. Der Kernpunkt ist 
das Wohlgefühl, das als innere Stille, Gelassenheit, Freude oder Ruhe empfunden wird und 
automatisch entsteht, wenn wir im Bewusstsein sind. Der Anwender richtet seine 
Aufmerksamkeit auf die beiden Hände (Füße, die Atmung) und erlangt so einen 
gedankenfreien Zustand, der sich im Wohlgefühl zeigt. Der Anwender bleibt sich während 
der gesamten Zeit der Anwendung des Wohlgefühls und der beiden Punkte bewusst!  

 

Das Bewusstseins-Dreieck in der Eigenanwendung: 

1. Thema auswählen - Skala 

2. Verbindung mit Quantenfeld: Alles ist Energie 

3. 1. Punkt: Suche mit Deiner ersten Hand den ersten Punkt. 

4. 2. Punkt: Suche mit Deiner zweiten Hand den 2 Punkt. 

5. Gleichzeitigkeit: Sei Dir beider Punkte gleichzeitig bewusst. 

6. Wohlgefühl: Nimm das Wohlgefühl (z.B. innere Stille, Ruhe, Frieden, Glückselig-
keit) wahr, das sich in Dir ausbreitet. 

7. 2 Minuten: Halte die Punkte 1 und 2 und nimm gleichzeitig diese beiden 
Kontaktpunkte und das Wohlgefühl wahr (Bewusstseins-Dreieck).  

8. 2 Minuten: Denke wieder an Dein Thema und schau es Dir einfach nur an, ohne zu 
bewerten. Bemerke, was sich bereits verändert hat und schau weiter zu, ohne mit 
Deinem Verstand etwas ändern zu wollen. 

9. 2 Minuten: Nimm jetzt wieder nur das Bewusstseins-Dreieck wahr. 

10. Wiederholung: Wiederhole die Punkte 8. und 9. so oft wie gewünscht.  

11. Beende die Eigenanwendung mit Wahrnehmung des Bewusstseins-Dreiecks 

12. Skala: Was hat sich verändert? 

 

Bewusstseins-Dreieck in der Partner-Übung: 

1. Skala 

2. Verbindung mit Quantenfeld: Alles ist Energie 



 

                                          Gipfelstürmer Institut | Tristan Bestle & Annegret Schmitz GbR                                     8 
Training ‐ Coaching ‐ Workshops | www.Gipfelstuermer‐Institut.de 

3. 1. Punkt: Suche mit Deiner ersten Hand den ersten Punkt. 

4. Lenk nun die Aufmerksamkeit des Empfängers auf eine angenehme Begebenheit, 
Erfahrung oder Tätigkeit. 

5. 2. Punkt: Suche mit Deiner zweiten Hand den 2. Punkt. 

6. Gleichzeitigkeit: Sei Dir beider Punkte gleichzeitig bewusst. 

7. Wohlgefühl: Nimm das Wohlgefühl (z.B. innere Stille, Ruhe, Frieden, Glückselig-
keit) wahr, das sich in Dir ausbreitet. 

8. Halte die Punkte 1 und 2 und nimm gleichzeitig diese beiden Kontaktpunkte und das 
Wohlgefühl wahr. Halte das Bewusstseins-Dreieck für zunächst 2 Min. und steigere es 
auf mind. 5 Minuten. (Auch hier macht Training den Meister! Am Anfang mögen 5 
Min. nicht möglich sein. Sei geduldig mit Dir!) 

9. Skala 
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2-Punkt-Messung 

 

Um eine Messung durchzuführen, benötigen wir zunächst 2 Messpunkte. Der 1. Messpunkt 
ist der, der mit dem Problem verbunden/verschränkt wird. Der 2. Punkt ist der Punkt, der für 
das Veränderungspotential steht. 

Gleichzeitigkeit verbindet (Verschränkung): Sich beider Punkte gleichzeitig bewusst zu sein, 
ist der entscheidende Schritt.  

Durch das Verbinden der beiden Punkte entsteht die Messung und dadurch verändert sich, 
nach Heisenbergs Unschärfeprinzip, auf Quantenebene das Objekt der Wahrnehmung.  

Der 1. Punkt, den wir in der Arbeit mit anderen Menschen wählen, bietet immer auch die 
Möglichkeit des Gegenchecks. Anhand der Veränderung im Muskelgewebe können wir auch 
„von außen“ erkennen, dass sich etwas getan, etwas verändert hat! 

Wo wir den 1. Punkt wählen ist egal. Nimm einen Punkt, der Deine Aufmerksamkeit anzieht, 
einen, der gut erreichbar ist, einen, der das Problem repräsentiert. 

Sei hier ruhig experimentierfreudig! 

 

Bei der Arbeit mit einem anderen Menschen ist der 2 Punkt der Schlüssel, um sich mit dem 
Energiefeld (des anderen) zu verbinden. Dabei hat nicht nur der Empfänger, sondern auch der 
Sender den positiven Effekt der Anwendung. 

Sich der Ebene von Energie und Information bewusst zu sein bedeutet, sich mit dieser Ebene 
zu verbinden, um auf ihr agieren zu können. 

Die Intention gibt der Veränderung die Richtung. 

 

 

Intention ist eine „reine Absicht“. Sie ist das „finetuning“ - positiv, präsent und präzise. 
Sie ist ergebnisoffen – nicht ergebnisorientiert, getragen von der tiefen Überzeugung, 
dass wir fähig sind, das Samenkorn einer neuen Möglichkeit zu schaffen.  

 

Möglichkeiten von Intentionen: 

 loslassen 

 integrieren 

 transformieren 

 verändern 
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Vorgehen Quantenfeld Transformation 

 

Quantenfeld Transformation besteht aus zwei Kernelementen – dem Bewusstseins-Dreieck 
und der 2-Punkt-Welle. Gemein ist beiden Vorgehensweisen die Beobachtung von 2 Punkten 
gleichzeitig, während man sich im Zustand des Wohlgefühls befindet (Bewusstheit). Die 
Ausführung ist jedoch bei beiden etwas verschieden, was zu sehr unterschiedlichen 
Reaktionen führt. Während die Anwendung mit dem Bewusstseins-Dreieck eher als der sanfte 
und langsamere Transformationsprozess gesehen wird, treten bei der 2-Punkt-Welle eher 
augenblickliche Veränderungen und stärkere körperliche Reaktionen auf. 
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Die 2-Punkt-Welle 

 

Das Fließen bzw. Kollabieren der sogenannten (Transformations-)Welle entsteht, wenn sich 
der Sender aus der Transformation „heraus“ nimmt (mit Hilfe der Konzentrationen auf das 
Ausatmen). Während wir beim Bewusstseins-Dreieck das Bewusstsein ständig auf die beiden 
Punkte und dem Wohlgefühl halten, „klinken“ wir uns hier bewusst aus, sobald wir die 
Gleichzeitigkeit der beiden Punkte hergestellt haben.  

 

 

1. Skala 

2. Verbindung mit Quantenfeld: Alles ist Energie | Nimm das Wohlgefühl wahr. 

3. 1. Punkt: Suche mit Deiner ersten Hand einen Punkt, einen Muskel vielleicht, der sich 
hart/fest, unbeweglich oder blockiert anfühlt. Verschränke (verbinde) diesen, indem 
Du Dein Gegenüber an das Thema denken lässt und Du das Thema mit diesem Punkt 
gedanklich verschränkst.  

4. Lenk nun die Aufmerksamkeit des Empfängers auf eine angenehme Begebenheit, 
Erfahrung oder Tätigkeit. 

5. Intention: Sage (innerlich) / denke Deine Intention, z.B. transformieren. 

6. 2. Punkt: Suche mit Deiner zweiten Hand den 2. Punkt (Lösungspunkt), der die 
Wahrnehmung des 1. Punktes noch verstärkt oder intensiviert, irgendwo am Körper.  
Die Intensivierung kann ein „Ziehen" sein, ein „Druck" oder ein leichtes Kribbeln. 
Während Du den Punkt suchst, bleibe mit Deiner Konzentration gleichzeitig auf den 
Fingerspitzen Deiner ersten Hand und Deiner zweiten, „suchenden" Hand. 

5. Gleichzeitigkeit und Welle kollabieren lassen: Halte Dein Bewusstsein bei beiden 
Punkten - Du wirst wahrnehmen, wie sich eine „Welle“ aufbaut. Wenn dies geschieht, 
„nimm Dich heraus“ indem Du Dich auf Dein bewusstes Ausatmen konzentrierst - 
und spüre einfach nur die Welle! 

6. Check: Prüfe mit Deiner ersten Hand den 1. Punkt, ob sich dieser verändert hat, bzw. 
ob er „weicher“ geworden ist.  
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Wie glücklich wir sind,  
das ist allein unsere Entscheidung. 

Abraham Lincoln 

 

Emotion, Erwartung und Vergleich 

 

Das „ICH“-Bewusstsein ist an die Persönlichkeit durch Gedanken, Emotionen und Gefühle 
gekoppelt. Neuropeptide sind die Verursacher unserer Emotionen und Gefühle und diese 
wiederum, egal ob positiv oder negativ, verzerren unsere Wahrnehmung.  

Bsp.: Wenn wir richtig wütend sind, benehmen wir uns nicht mehr wie intelligente Wesen. 
Jeder kennt das: wir sagen Dinge, die wir nicht wörtlich meinen, oft haarsträubendes, das uns 
selbst erschreckt, sobald wir es ausgesprochen haben!  

Angst lähmt uns (Totstellreflex), oder führt zu Reaktionen wie Flucht oder Angriff. Diese 
Reaktionen sind in den meisten Fällen vollkommen unangemessen.  

Panik zieht eine Kette von Reaktionen hinter sich her – wir haben das subjektive Gefühl, 
ausgeliefert in einem Hamsterrad zu sitzen, das wir nicht anhalten können. Kopflos ist der 
richtige Ausdruck für unser Verhalten. Und auch Trauer ist eine Emotion, die unser Aktions- 
und Reaktionsvermögen lähmt. 

So durchlaufen wir tagtäglich die von Elizabeth Kübler-Ross beschriebene Veränderungs-
kurve. Manchmal dauert der Prozess wenige Sekunden, manchmal viele Jahre, je nach 
Ursache.  

Sind wir in einer Phase, in der wir in einem schlechten Zustand sind und treffen dann 
Entscheidungen, kann dies üble Folgen haben. Denn treffen wir in negativen Zuständen eine 
Wahl, erzeugt das, was dabei herauskommt, nach den Gesetzen der Resonanz den gleichen 
emotionalen Zustand wieder! Es ist daher sehr ratsam, Entscheidungen erst dann zu treffen, 
wenn wir wieder in einem guten Zustand sind. 

Wir versuchen, emotionalen Zuständen kognitiv beizukommen. Die Schwierigkeit dabei ist 
nur: unsere kognitive linke Gehirnhälfte kann nur 7 +/- 2 Informationseinheiten (40 Bits) 
erfassen und verarbeiten, unsere rechte hingegen ca. 11 Milliarden Bits (!!!). Eine Erkenntnis, 
die uns so links-hemisphärisch geprägten Menschen dieser Zeit ein wirkliches Problem an die 
Hand gibt. Die guten Entscheidungen sind daher die, die wir mittels unserer Intuition – rechte 
Gehirnhälfte – treffen. In einem guten Zustand, mit guten Gefühlen, haben wir Zugriff auf 
alle Informationen der rechten Gehirnhälfte. 

Das Quantenfeld spricht die Sprache der Gefühle. Es ist nicht an Worte gebunden, muss 
weder in einer bestimmten Sprache, noch überhaupt verbal angesprochen werden. Wir 
hingegen können nicht ohne Worte denken … somit denken wir die Intentionen, die uns ein 
gutes Gefühl vermitteln.  

Wenn nun die Intention z.B. „(Emotionen) transformieren“ ist, erheben wir uns über die 
Gefühle, die das Thema ursprünglich begleiteten. Dabei ist es gleichgültig, ob wir positive 
oder negative Gefühle loslassen, wir steigen auf der Skala nach oben. So wird vielleicht aus 
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Ärger → Neugier und aus Freude → Ekstase und wenn alle Gefühle losgelassen wurden, 
erleben wir das, was man als „Blizz“, „Glückseligkeit“ oder „Leichtigkeit“ beschreiben kann.  

Uralte Wissenschaften unterscheiden 2 Primäremotionen: 

1. Liebe  

2. Angst 

 

Definition von Emotion, Gedanke und Gefühl  
nach Gregg Braden (Der Jesaja Effekt) 

 

Emotion: 

Emotionen kann man als die Energiequelle betrachten, die uns voran bringt und uns auf 
unsere Lebensziele zusteuern lässt. Durch die Kraft unserer Emotionen erhalten unsere 
Gedanken den Brennstoff, den sie brauchen um Realität zu werden. Für sich genommen 
jedoch kann die Energie der Emotionen zerstreut und richtungslos sein. Durch die Gegenwart 
des Gedankens erhält die Emotion eine Richtung, indem sie dem Bild in unseren Gedanken 
Leben einhaucht. Auch wenn wir von 2 Primäremotionen ausgehen, erfahren wir in unserem 
Leben diverse emotionale Zustände, die in einer Emotion zusammenfließen. Das eine Extrem 
dieser Zustände ist Liebe, das andere ist die Angst.  

 

Gedanke: 

Das Denken könnte man als Leitsystem bezeichnen, dass unsere Emotion steuert. Worauf sich 
unsere Emotion und Aufmerksamkeit richten, entscheidet das durch unser Denken 
geschaffene Bild oder die Idee. Das Denken hängt eng mit Fantasie zusammen. Wenngleich 
es viele überrascht, der Gedanke allein hat wenig Energie, er ist ohne die Energie, die ihm 
zum Leben verhilft, nur eine Möglichkeit. Das ist das Schöne am „reinen Gedanken“. Fehlt 
die Emotion, ist da keine Kraft, die die Gedanken Realität werden lässt. Es ist unsere Gabe 
des Denkens ohne Emotion, die es uns ermöglicht, auf harmlose Weise Problemmodelle für 
die Möglichkeiten unseres Lebens zu entwickeln, ohne in der Realität Angst oder Chaos zu 
erzeugen. Nur durch unsere Liebe oder Angst in Bezug auf den Gegenstand des Denkens, 
hauchen wir den Schöpfungen unserer Fantasie Leben ein. 

 

Gefühl: 

Das Fühlen kann nur in Anwesenheit von Gedanke und Emotion existieren, denn es stellt die 
Vereinigung der beiden dar. Wenn wir fühlen, erfahren wir das Verlangen unserer Emotion, 
verschmolzen mit der Vorstellungskraft unserer Gedanken. Das Gefühl ist der Schlüssel, denn 
die Schöpfung reagiert auf unsere Gefühlswelt. Wir können uns unsere Gefühle ansehen, um 
zu begreifen, warum wir die Menschen, Situationen und Umstände unserer „Realität“ 
anziehen oder abstoßen. Um ein Gefühl zu haben, brauchen wir definitionsgemäß sowohl 
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einen Gedanken, der dem Ganzen zugrunde liegt und eine Emotion. Die Herausforderung 
unserer Entwicklung besteht darin, zu erkennen welche Gedanken und Emotionen in unseren 
Gefühlen vertreten sind. 

 

Emotionsskala nach Esther Hicks 

 

1.   Freude / Wissen / Macht / Freiheit / Wertschätzung 
2.   Leidenschaft 
3.   Begeisterung / Hingabe / Glücklich sein 
4.   Positive Erwartung / Glaube 
5.   Optimismus 
6.   Hoffnung 
7.   Zufriedenheit 
8.   Langeweile 
9.   Pessimismus  
10.   Frustration / Irritation / Ungeduld 
11.   Kontra-Sein  
12.   Enttäuschung  
13.   Zweifel 
14.   Sorge 
15.   Vorwürfe / Schuldzuweisung gegen andere 
16.   Entmutigung  
17.   Ärger  
18.   Rachelust 
19.   Hass / rasender Zorn 
20.   Neid Eifersucht 
21.   Unsicherheit / Schuld und Minderwertigkeit 
22.   Furcht / Trauer / Depression / Verzweiflung 

 

Die Intention kann lauten: (Emotionen) transformieren! 

 

So gelangen wir auf der Emotionsskala  von unten nach oben. Fühlt beispielsweise der 
Empfänger vor dem 2-Punkt Schuld und danach Wut, so ist das erwünscht, weil Wut eine 
höhere Schwingungsebene ist als Schuld. Lässt man zu dem Thema auch die Wut los, so 
gelangt man immer mehr in Richtung der positiven Emotionen. 

Oft geschieht es, dass sich ein Thema für den Impulsempfänger nach einer Intervention wie 
ausgeklinkt anfühlt, also gar nicht mehr greifbar zu sein scheint. Es kommt zu einer neuen 
Ordnung. Hier ist eine Pause angesagt. Der Empfänger soll sich Zeit lassen, ein Glas Wasser 
trinken und die Welle wirken lassen, bis er sich wieder in das Thema einfinden kann. 
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Emotion transformieren 

 

1. Skala 

2. Verbindung mit Quantenfeld: Alles ist Energie | Nimm das Wohlgefühl wahr. 

3. 1. Punkt: Suche mit Deiner ersten Hand einen Punkt, einen Muskel vielleicht, der sich 
hart/fest, unbeweglich oder blockiert anfühlt. Verschränke (verbinde) diesen, indem 
Du Dein Gegenüber an das Thema denken lässt und Du das Thema mit diesem Punkt 
gedanklich verschränkst.  

4. Intention: z.B. Emotion transformieren  

5. 2. Punkt: Suche mit Deiner zweiten Hand den 2. Punkt (Lösungspunkt), der die 
Wahrnehmung des 1. Punktes noch verstärkt oder intensiviert, irgendwo am Körper.  
Die Intensivierung kann ein „Ziehen" sein, ein „Druck" oder ein leichtes Kribbeln. 
Während Du den Punkt suchst, bleibe mit Deiner Konzentration gleichzeitig auf den 
Fingerspitzen Deiner ersten Hand und Deiner zweiten, „suchenden" Hand. 

6. Gleichzeitigkeit und Welle kollabieren lassen: Halte Dein Bewusstsein bei beiden 
Punkten, Blick defokussiert und atme langsam und hörbar aus. Du wirst wahrnehmen, 
wie sich eine Welle aufbaut. Wenn dies geschieht, „nimm Dich heraus“ und spüre 
einfach nur die Welle! 

7. Check: Prüfe mit Deiner ersten Hand den 1. Punkt, ob sich dieser verändert hat, bzw. 
ob er „weicher“ geworden ist.  
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Unsere Wünsche sind die Vorboten 
der Fähigkeiten, die in uns liegen. 

Goethe 

 

Transformieren von Mangeldenken, Bedürfnissen und 
Veränderungsblockaden 

 
Hinter unseren negativen Emotionen stecken Mangeldenken und Bedürfnisse. Unsere 
Persönlichkeit, unser Ego ist hierfür zuständig und verantwortlich.  

1. Die physiologischen Grundbedürfnisse des Menschen lauten:  
das Bedürfnis nach Autonomie/Selbstbestimmtheit. Es zeigt die Tendenz, sich selbst als 
primäre Ursache des Handelns erleben zu wollen. 
Das Bedürfnis nach Kompetenz/Wirksamkeit beinhaltet das Gefühl, mit eigenen 
Handlungen auf die Ereignisse der Umwelt einwirken zu können. 
Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit /sozialer Zugehörigkeit beschreibt den 
Wunsch, von wichtigen Personen akzeptiert und anerkannt zu werden.  
 

2. Diese Grundbedürfnisse äußern sich durch unsere Kern- oder Wurzelwünsche. Sie lauten 
wie folgt:  Wunsch nach Anerkennung / Liebe, der Wunsch nach Sicherheit, der Wunsch 
nach Kontrolle, der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch nach „eins sein“ oder 
„getrennt sein“.  

 
Wenn sie aktiviert sind, sind wir in einem subjektiv wahrgenommenen Mangelzustand. Der 
Wunsch nach etwas entspringt immer der Überzeugung, es nicht zu haben. 

Um unsere Wünsche zu realisieren, investieren wir häufig viel Energie, die jedoch nicht auf 
die Zielerreichung gerichtet ist. Wichtigkeit oder innere Widerstände sind energetische 
Veränderungsblockaden, die unsere innere Balance aus dem Gleichgewicht bringen können. 

Wir bewerten Menschen/Dinge/Situationen und Emotionen nach ihrer „Wichtigkeit“. Nach 
welchen Kriterien wir sie für wichtig erachten – was genau sie so wichtig für uns macht, ist 
eine sehr subjektive und größtenteils unbewusste Entscheidung. Würden wir diese 
Entscheidung bewusst treffen, wäre manches schon aus der Logik heraus nicht mehr wichtig!  

Zu wichtig genommene Dinge lassen sich jedoch nicht verändern, oder sie kommen wieder 
zurück, weil wir ihnen zu viel Aufmerksamkeit schenken.  

Widerstand begründet sich häufig auf unbewusste Sekundärgewinne, auf unbewusste Ängste 
vor Veränderungen, falsch verstandenes Loyalitätsverhalten oder darauf, dass wir gerne Recht 
haben, selbst zu unseren eigenen  
Ungunsten. Recht haben bedeutet, dass unsere Ansichten/Überzeugungen richtig, standhaft 
sind. Das bedeutet auch, dass sie für uns, egal wie gut oder schlecht sie sind, zuverlässig sind. 
Sie bieten uns das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in einer unsicheren Welt. „Das hab ich 
doch schon immer gewusst!“… ist eine typische Aussage.  
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Hier wird deutlich, dass wir Wichtigkeit, Widerstand oder Recht haben wollen ebenfalls  
transformieren sollten, um eine Veränderungsblockade zu vermeiden.  

 
 

Die Arbeit mit dem  2- Punkt: 

 

Transformation von Mangeldenken: 

1. Skala 

2. Verbindung mit Quantenfeld: Alles ist Energie  

3. 1. Punkt: Suche mit Deiner ersten Hand den ersten Punkt 

4. 2. Punkt: 2. Punkt (Lösungspunkt) im Feld 

5. Intention: transformieren 

6. Gleichzeitigkeit und Welle kollabieren lassen. 

 
 

Transformation von Veränderungsblockaden: 

 

Definition der Veränderungsblockaden: 

1 = die Wichtigkeit 

2 = der Widerstand 

3 = Recht haben wollen 

 

Veränderungsblockaden transformieren: 

1. Skala 

2. Ausgangshaltung: 1. Punkt (Thema), 2. Punkt (Veränderung) 

3. Test: Gibt es zu diesem Thema Blockaden?  

Ist es 1 / 2 / 3? Nach jeder Reaktion: 

4. Intention: transformieren  

5. Gleichzeitigkeit und Welle kollabieren lassen. 

6. Check: Prüfe mit Deiner ersten Hand den 1. Punkt, ob sich dieser verändert hat, bzw. 
ob er „weicher“ geworden ist.  
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Diese Intervention Veränderungsblockaden kann auch nach allen anderen Arbeitsmodulen 
eingeschoben werden. So kann z.B. ein einschränkender Glaubenssatz deshalb zu hartnäckig 
sein, weil der Wunsch, ihn los zu sein, so wichtig ist. Wir gehen sozusagen immer wieder zu 
unserem „inneren Mülleimer“ und schauen nach, ob das Thema auch wirklich weg ist. So 
beobachten wir wieder unser altes Thema, und … beobachten schafft Realität. In diesem Fall 
jedoch genau die, die wir nicht mehr wollen! 
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Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung 
zu zertrümmern, als ein Atom. 

Albert Einstein 

 

Einschränkende Konditionierungen transformieren – 
Überzeugungen, Suggestionen, Einschärfungen und Imprints 

Überzeugungen sind die Lebensregeln, an denen wir uns orientieren: So schätzen wir die 
Realität ein und nach ihnen entwickeln wir unsere Gedankenmodelle – die Prinzipien, nach 
denen unserer Erfahrung nach die Welt zu funktionieren scheint. 

Überzeugungen sind keine Tatsachen, auch wenn wir sie häufig damit verwechseln! Wir 
hegen Überzeugungen über andere Menschen, über uns selbst, unsere  Beziehungen, über 
Möglichkeiten und unsere Fähigkeiten. In sie haben wir investiert und ihnen wollen wir 
vertrauen! (siehe Veränderungsblockaden „Recht haben wollen“) Sie resultieren aus 
Suggestionen, Einschärfungen, Imprints und natürlich aus Erfahrungen. 

Manches bleibt von unseren Überzeugungen unbeeinflusst: Das Gesetz der Schwerkraft 
beispielsweise wirkt unabhängig davon, ob wir daran glauben oder nicht. Häufig jedoch 
verhalten wir uns so, als ob unsere Glaubenssätze selbst so unverrückbar wären wie das 
Gesetz der Schwerkraft. Das stimmt natürlich nicht. Dennoch: jeder, der schon einmal einen 
einschränkenden Glaubenssatz bei sich entdeckt hat und ihn loswerden wollte, wird wissen, 
wie schwer dies sein kann. Nicht selten stehen sie wie der „Fels von Gibraltar“ und sie wirken 
wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Auch fungieren sie gleichsam als Erlaubnis oder 
Blockade für unser Handeln.  

 

Antreiber sind unbewusste Botschaften, die wir uns immer wieder selbst schicken mit dem 
Ziel, unsere Begrenzungen auszuhebeln.  

 sei perfekt! 

 sei stark! 

 beeil Dich! 

 streng Dich an! 

 mach‘s allen recht! 

Auch sie haben ihren Ursprung oft in Suggestionen. „Jungen weinen nicht“ z.B., eine 
Überzeugung des Vaters, der zum Antreiber „sei stark“ für den Jungen werden kann und allzu 
häufig wird! Die unbewusste Überzeugung dahinter: „Wenn ich nur stark genug bin, ent-
spreche ich den Ansprüchen und werde geliebt.“ 

Manchmal gehen die Antreiber jedoch noch weiter zurück. Sie können das Ergebnis 
unausgesprochener, unbewusst aufgenommener Botschaften in der vorgeburtlichen Phase, der 
Säuglings- und Prägephase sein, der sogenannten Einschärfungen oder sie gehen auf Imprints 
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zurück. Das sind „aufgeschnappte“ verbalisierte Informationen, die an jemand anderes 
gerichtet waren und vom Kind mitgehört und als Wahrheit gespeichert wurden. Diese 
Botschaften richten sich in zerstörerischer Weise gegen 3 Kernbereiche des Menschen: sein 
Sein / seinen Wert / seine Fähigkeiten. Um dies auszugleichen entwickelt er verstärkt den 
„ausgleichenden“ Antreiber und parallel dazu die einschränkende Überzeugung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinderliche Konditionierungen transformieren 
(müssen nicht bewusst gekannt sein) 

1. Skala  

2. Verbindung mit Quantenfeld: Alles ist Energie und Information 

3. 1. Punkt: Suche mit Deiner ersten Hand den ersten Punkt 

4. 2. Punkt im Feld 

5. Test: „Gibt es zu diesem Thema einschränkende Konditionierungen?“ 

6. bei Reaktion:  

7. Intention: transformieren 

8. Gleichzeitigkeit und Welle kollabieren lassen. 

9. Test: „Gibt es zu diesem Thema eine unterstützende / fördernde Überzeugung?"  

10. Intention: integrieren 

11. Gleichzeitigkeit und Welle kollabieren lassen. 

12. Check 

 

hinderliche Konditionierungen 

Einschärfungen          Imprints      Suggestionen   Erfahrungen 
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Wer in der Zukunft lesen will, 
muss in der Vergangenheit blättern. 

André  Malraux 

 

Zeitreise  

 

Geschehenes transformieren. 

Im Laufe unseres Lebens können uns bestimmte Ereignisse „prägen“. Die energetischen 
Verbindungen aus Ereignissen lassen uns bei Reizung automatisch reagieren und meist auf 
unnütze, manchmal auch zerstörerische Weise.  

Wir fassen dann Entschlüsse bei solchen Ereignissen, die sich kontraproduktiv auf unser 
Leben auswirken. Außerdem tragen wir u.U. die gemachten, schmerzlichen Erfahrungen mit 
durch unser ganzes Leben. 

 
Da alle Informationen im Feld gespeichert, also enthalten sind, lassen sich Informationen zu 
Geschehnissen und Erlebnissen in der Vergangenheit verändern und damit auch deren 
Auswirkungen auf uns. 

 
Mit Hilfe der Zeitreise können wir direkt und unmittelbar das zugrunde liegende Ereignis und 
die damit verbundene, gemachte Erfahrung finden, transformieren und ihr einen anderen 
Verlauf geben, der ressourcenvoller und nützlicher in Bezug auf das Thema ist.  

 
So lösen wir den emotionalen Schmerz auf, erhalten jedoch die gemachte Lernerfahrung. 
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Zeitreise 
 

1. Nach dem Alter des Empfängers fragen und Skala 

2. Verbindung mit Quantenfeld: Alles ist Energie und Information 

3. 1. Punkt: Suche mit Deiner ersten Hand den ersten Punkt 

4. Intention: Ereignisse transformieren 

5. Ereignisse finden: Zeitlinie in 5 Jahresschritten rückwärts vom aktuellen Lebens-
alter. (Bsp.: Klient ist 54 Jahre: 

Test → zwischen 54 und 50 – zwischen 49 und 45 … sobald eine Reaktion erfolgt: 

6. Gleichzeitigkeit und Welle kollabieren lassen 

7. Nach weiteren Ereignissen suchen ... Punkt 5. Ereignisse finden. 

8. Check: Prüfe mit Deiner ersten Hand den 1. Punkt, ob sich dieser verändert hat, bzw. 
ob er „weicher“ geworden ist. 

 



 

                                          Gipfelstürmer Institut | Tristan Bestle & Annegret Schmitz GbR                                     23 
Training ‐ Coaching ‐ Workshops | www.Gipfelstuermer‐Institut.de 

 

Die Welt ist meine Vorstellung 

A. Schopenhauer 

 

Mischpult 
 

Mit dem metaphorischen Bild des Mischpult, mit analogen Reglern und digitalen Schaltern, 
stehen uns vielfältigste Möglichkeiten zur Verfügung, um Veränderungen im Quantenfeld 
vorzunehmen, wie zum Beispiel Fähigkeiten ein- und auszuschalten, zu stärken  und zu 
schwächen, Gene zu aktivieren und zu deaktivieren, Gefühle zu verstärken oder zu 
schwächen, innere Stimmen zu verändern, Ressourcen zu verstärken und 
„Informationsmuster“ allgemeine zu verändern. 

Mit einem analogen Regler, wie zum Beispiel einem Lautstärkeregler, lässt sich eine innere 
Stimme entweder lauter oder leiser stellen, oder Gefühle verstärken oder schwächen. Mit 
einem digitalen Schalter, wie zum Vergleich dem Lichtschalter, können wir Zustände 
aktivieren oder deaktivieren. 

Mit einem Mischpult können wir zudem direkt auf unsere Gene einwirken. Wie die 
Epigenetik herausgefunden hat, lassen sich Gene alleine schon durch unsere Gedanken, 
Gefühle und durch unsere Umgebung an- oder abschalten. Welche Gene aktiv und welche 
inaktiv sind, ist keine unveränderbare Variable. Wir können mit Hilfe des Mischpultes aktiv 
Einfluss darauf nehmen. 

Mischpult: 
 

1. Skala 

2. Punkt 1: Der Empfänger denkt an sein Thema 

3. Lass vor Deinem „inneren Auge“  in Bezug zum Thema einfach ein Mischpult, oder 
einfach nur die entsprechenden Schalter und Regler erscheinen.  

4. Punkt 2: Verbinde den Schalter/Regler mit dem Empfänger und bewege den 
Schalter/Regler in die entsprechende Richtung. Gleichzeitig ausatmen und 
Wohlgefühl. 
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Module testen 

 

Wenn Du beginnst, Quantenfeld anzuwenden, ist der erste Schritt, zu testen, welche Module 
für das Thema hilfreich sind. So lässt Du den Empfänger zunächst kurz an sein Thema denken 
(P 1), dann darf er an etwas Schönes denken und Du stellst (unhörbar!) die Frage: 

 
Ist für dieses Thema das Modul „Emotionen transformieren“ hilfreich?  

Die Welle ist die Antwort. 

Reagiert der Empfänger, arbeitest Du mit diesem Modul, falls nicht, fragst (denkst) Du 
weiter: 

Ist für dieses Thema das Modul Zeitreise hilfreich? 

usw. 

 

Nach Abschluss der Anwendung eines Moduls fragst du weiter. Manchmal kommen Module 
auch wiederholt vor. Nimm es wahr und geh entsprechend vor – ohne Bewertung. 

Das Transformieren von Emotionen, Mangeldenken und Veränderungsblockaden sollte nach 
jedem Modul getestet und bei Bedarf durchgeführt werden. 
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Was immer der menschliche Geist sich vorstellen kann 
und woran er glauben kann, 
das kann er auch vollbringen. 

Napoleon Hill 

 

Fernanwendung 

 

Bei der Fernanwendung ist es wichtig, mit dem Klienten einen Zeitpunkt für die Anwendung 
zu vereinbaren. 

Hole Dir grundsätzlich das Einverständnis des Empfängers und „behandle“ nicht Menschen, 
die das gar nicht wollen oder nichts von ihrem Glück wissen. 

Für die Fernanwendung stell Dir vor, die Person mit der Du arbeiten wirst, steht direkt vor 
Dir. Es ist völlig unwesentlich, wo sich diese Person gerade aufhält, denn alles ist mit allem 
verbunden. Denk ihren Namen und stell Dir vor, diese Person ist jetzt da. 

Wenn wir an einen Menschen denken, verbinden wir uns automatisch mit ihm. Wir kennen 
das vermutlich alle aus unserem Alltagsleben. Wir denken an jemand, und prompt klingelt das 
Telefon. „Oh, gerade hab ich an Dich gedacht“, sagen wir dann gerne. 

Also, sei Dir einfach der Existenz dieses Menschen bewusst. Dieser Mensch existiert - halte 
dies im Bewusstsein, das schafft die Verbindung.  

Dann kannst Du wie gewohnt vorgehen. Du kannst den „Empfänger“ am Telefon halten und 
ihn bitten, an sein Thema zu denken und dann an etwas Schönes. Du kannst Dir so schnell ein 
Feedback holen: „Was ist jetzt anders?“  

Du kannst per Video-Verbindung arbeiten. Das muss nicht sein, erleichtert jedoch – vor allem 
zu Beginn – für viele die Arbeit, weil man ein Bild vom Empfänger vor Augen hat. 

Du kannst Hilfsmittel nutzen wie Stofftiere, Puppen, Fotos oder die Flasche Wasser. 

Der „Empfänger“ kann stehen – vielleicht vor seinem Sofa oder Bett, er kann auch sitzen oder 
liegen. Auf die Wirkung hat dies keinen Einfluss. 

Es lassen sich alle Formate anwenden. 
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Selbstanwendung 

 

Bei der Selbstanwendung kannst Du genauso verfahren wie bei der Fernanwendung. Nur 
„arbeitest“ Du hier mit Dir selbst. Hilfsmittel wie Puppen, Stofftiere usw. sind vor allem am 
Anfang eine große Hilfe. 

Eine sehr effektive Arbeitsweise ist die Nutzung eines Ganzkörperspiegels. Hier kannst Du 
Dein Spiegelbild sowohl aus nächster Nähe als auch in größerer Distanz nutzen.  

Oder Du setzt die Punkte direkt an Deinem Körper – ausprobieren, wie es für Dich am 
einfachsten geht, ist hier der beste Weg. Wichtig ist nur, Dein Gewahrsein auf die beiden 
Punkte zu legen und nicht darauf zu achten, ob und was gerade geschieht (3-D-Welt). Du 
kannst im Stehen, Sitzen oder Liegen „punkten“, auch hier ist Ausprobieren der beste Weg. 

Alle Module sind hier anwendbar. 

Eine weitere und vielleicht die einfachste Möglichkeit, Eigenanwendung zu praktizieren ist 
das „Bewusstseinsdreieck“ zu nutzen. Diese Vorgehensweise ist wohltuend, kraftspendend 
und unauffällig. Sie ist daher geeignet, auch in der Straßenbahn, auf einer Parkbank oder am 
Arbeitsplatz genutzt zu werden. Da Du mit Deinem Umfeld auch hier verbunden bist, wirst 
Du bemerken, dass die energetische Veränderung auch einen positiven Einfluss auf die 
Menschen in Deiner Umgebung hat. 
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Was tun, wenn…. 

Tipps für den Sender 

 

…  der Empfänger wissen möchte, was ich jetzt tue: 

Wir machen jetzt eine Entspannungsübung, die hilft, die Gedanken ein wenig unter Kontrolle 
zu bekommen und die dich  in einen guten Zustand versetzt, der die Selbstheilungskräfte 
unterstützt. 

Ich führe dich jetzt in eine Übung, die dir hilft, deine negativen Gedanken loszulassen und in 
einen entspannten Zustand zu kommen. 

Ich mache nun zunächst eine kleine Entspannungseinheit mit dir, die dich in einen 
unterstützenden Arbeitszustand bringt. 

Vielleicht hast du schon von der 2-Punkt Methode gehört, die auf einer höheren 
Bewusstseinsebene wirkt und dir hilft, dieses Thema entspannt und offen zu bearbeiten. Das 
ist die beste Möglichkeit, Lösungen zu finden und zu erreichen. 

 

... der Empfänger keine Veränderung bemerkt: 

Zunächst nochmal der Hinweis: jeder Mensch reagiert anders und nicht jeder Mensch kippt. 
Wenn sich Punkt 1 nicht verändert  oder der Empfänger keinerlei Veränderung wahrnimmt, 
evt. sogar eine Intensivierung des Themas spürt,  ist die häufigste Ursache, dass der 
Empfänger an seinem Thema klebt und er es weiter beobachtet. Die Energie folgt der 
Aufmerksamkeit!   Daher zunächst prüfen,  war der Empfänger „weg“ vom Thema? Bei 
schwierigen Themen, aber auch durch die nachvollziehbare Neugier, was jetzt wohl passiert 
ist es nicht immer leicht, an etwas anderes zu denken und in diesem Gedanken zu bleiben.  
Hier kann man Abhilfe schaffen, indem man den Empfänger bittet, sich sehr bewusst auf 
seine Atmung zu konzentrieren, evt. auch still mitzureden: einatmen - ausatmen… 
oder man lässt den Empfänger etwas erzählen. Z.B.: was gab es dann am Sonntag bei Ihnen 
zu essen? Wohin ging der letzte Urlaub?  Für den Sender ist im letzen Fall die Krux, nicht 
hinzuhören, sondern in den Zustand einzutauchen. 

Wenn der Sender spürt, die Welle ist durch und evt. sogar eine körperliche Reaktion 
erkennbar war, der Empfänger dennoch zunächst keine Veränderung wahrnimmt, sollte man 
ihn seinen Körper intensiv scannen und die Veränderung suchen lassen. Wenn gar nichts 
festgestellt wird, dann hilft oft der Hinweis auf unsere sehr begrenzte Wahrnehmung 
(0,0001%). Hier kann man den Vergleich vom Hochhaus und Sandkorn erzählen und darauf 
verweisen, dass man aus der Perspektive des Sandkorns nicht jede Veränderung im 20. 
Stockwerk wahrnehmen kann. Auch der Hinweis auf eine Nachwirkphase von ca. 3 Tagen, 
oder: die Information muss sich von Zelle zu Zelle herumsprechen, erklärt sehr einfach den 
Prozess. 
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…der Empfänger mauert: 

Wenn der Empfänger mauert, ist das für den geübten Sender leicht zu spüren. Die Welle prallt 
ab. Hier ist der Grund in bewussten oder unbewussten Widerständen zu suchen. Zunächst das 
Vertrauen und die Bereitschaft prüfen und dann Widerstände ansprechen: Gibt es 
irgendetwas, das dich im Augenblick irritiert? Möchtest du zum jetzigen Zeitpunkt wirklich 
an diesem Thema arbeiten?  Es hilft vielen Menschen auch, wenn man nochmals verdeutlicht, 
dass die Kontrolle, was körperlich oder auch auf unbewussten Ebenen geschieht, immer bei 
ihnen bleibt und das sich nichts verändern kann, was sie nicht möchten. Auch die Metapher 
des „updates“ ist hier nützlich. („Es werden hier Prozesse angestoßen, die mit dem Update 
beim PC vergleichbar sind. Viele belastende Erfahrungen, die zum Thema gehören, sind auf 
unbewusster Ebene gespeichert. Sie wurden damals, vielleicht als du  Kind warst, so erlebt 
und gespeichert, sind aber nicht mit dir gewachsen und gereift. In den Prozessen, die hier 
wirken, werden diese Erfahrungen nur dem jetzigen Reifegrad angepasst. Es wird nichts 
gelöscht, sondern nur aktualisiert.“) 

Derartige Erklärungen führen dazu, dass die Ratio versteht und dann der Empfänger auch 
bereit ist, den Prozess anzunehmen.  

Vielen Menschen hilft auch einfach der Satz: Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wohin 
du deinen Fokus legst, dahin folgt die Energie. Auf dieser Ebene gibt es keine Bewertung, nur 
Schwingung und die kann sich nur mit Schwingungen gleicher Frequenz verbinden. Dadurch 
erhältst du mehr vom selben. 

Zu erkennen, dass auch der Empfänger einen wichtigen und eigenverantwortlichen Anteil am 
Veränderungsprozess hat, ist für viele Menschen eine hilfreiche Information. Hier wird das 
„ich heile nicht“ unterstrichen und verständlich! 

Wenn der Empfänger sich dann dem Prozess bewusst öffnet, ist es hilfreich mit dem Modul 
„Veränderungsblockaden“ zu beginnen und „Wichtigkeit“, „Widerstände“ und „Recht haben 
wollen“ abzufragen und gegebenenfalls loszulassen. 
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Noch ein Wort zum Schluss 

Die Arbeit mit unseren Themen im Leben birgt so manche Überraschung. Wir glauben 
manchmal, sie seien unabhängig voneinander in unserem Unbewussten abgespeichert und wir 
könnten sie nacheinander abarbeiten, so wie es wichtig und richtig erscheint. Und dann stellen 
wir plötzlich fest, kaum scheint ein Thema erledigt, öffnen sich 3 andere – oder wir haben 
nach der Anwendung von Quantenfeld Transformation das subjektive Gefühl, es wäre nicht 
besser, sondern sogar schlimmer. 

Aber auch hier gilt das Gesetz, dass alles mit allem verbunden ist. Unsere Themen, egal ob 
Lebensthemen oder körperliche Beschwerden, die ja nichts anderes sind als äußerliche 
Erscheinungsformen eines inneren Problems, lassen sich nicht voneinander isolieren. Alles ist 
mit allem verbunden! Das gilt auch hier. 

Es gibt eine wunderschöne Metapher von Louise Hay bezüglich der Arbeit mit unseren 
Themen: Sie vergleicht sie mit dem Ende eines Festessens. 

Da gab es also dieses opulente Mahl und jeder hat viel zu viel gegessen – dann ist es Zeit, in 
die Küche zu gehen und sauber zu machen. Und da steht er nun, der Bräter. Verkrustet, 
eingebrannt, fettig – einfach schrecklich. Das erste, was man macht: man füllt ihn mit heißem 
Wasser und Spülmittel und lässt ihn eine Weile einweichen. Dann beginnt man, ihn zu 
scheuern, die kleinen Stückchen abzukratzen und jetzt sieht er erst recht ekelig aus. Wenn 
man es nicht besser wüsste, man würde glauben, dieser Bräter ist nicht zu retten, er wird nun 
ewig schrecklich aussehen. Wenn man jedoch weiter schrubbt und scheuert, das Wasser 
wechselt und neues Spülmittel zufügt, dann hat man nach kurzer Zeit einen schönen, sauberen 
Bräter. 
 
Unser Alltagsbewusstsein hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit solch einem Bräter. Wenn wir 
beginnen, an unseren Themen zu arbeiten, gehen wir nach innen und beginnen, unseren men-
talen Bräter zu reinigen. Manchmal wird es zunächst schlimmer, wenn die einzelnen Lagen 
und Verkrustungen sich lösen, die sich über die Zeit abgesetzt haben. Erst danach kann es 
dann besser werden. 

Es ist wichtig zu wissen, dass dies zu den Prozessen dazu gehört, die wir anstoßen und dass es 
häufig schon ein viel tiefer liegendes Thema ist, dass wir durch unser Vordringen freigelegt 
haben. Es ist gut zu wissen, dass dies manchmal einfach dazu gehört und dass wir es zulassen 
müssen, um unseren mentalen Bräter wirklich zu reinigen. 

 

Nun bleibt uns nur noch, Dir viel Freude und Erfolg mit  
Quantenfeld Transformation zu wünschen und denk daran,  

das Geheimnis wahrer Meisterschafft liegt in Ausdauer und Fleiß!  
Viel Spaß dabei! 
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Literaturliste 

 

Quantenheilung; Dr. Frank Kinslow; VAK-Verlag  

Matrix-Energetics; Dr. Richard Bartlett; VAK-Verlag 

What the Bleep do we (k)now, ( DVD ) & Bleep - Quantum Edition ( DVD ) 

Intention; Lynne MC Taggart; VAK-Verlag 

Transsurfing; Vadim Zeland; Silberschnur Verlag 

Im Einklang mit der göttlichen Matrix; Gregg Braden; Koha Verlag  

Der Realitäts-Code; Gregg Braden; Koha Verlag 

Ein neuer Anfang; Esther und Jerry Hicks; Ansata Verlag 

Das Gesetz der Resonanz, Pierre Frankh; KOHA Verlag 

Absicht und Erfolg, Esther und Jerry Hicks; Allegria Verlag 

Jack Canfields Schlüssel zum Gesetz der Anziehung; J. Canfield & D.D.Watkins, VAK Verlag 

Vom Herzenswunsch zur Realität; Colin C. Tipping, J. Kamphausen Verlag 

Einfach glücklich sein; Pierre Frankh, Goldmann Arkana Verlag 

 

 

 

 


