Quantenphysik allein genügt nicht!
Ein Beitrag zum Thema Energieheilung von Eva-Maria Mora

Quantenphysik und Spiritualität
Die beiden Begriffe Quantenphysik und Spiritualität entsprechen dem Yin und Yang Konzept
und stehen daher grundsätzlich für gegensätzliche Prinzipien. Die Quantenphysik
repräsentiert das Yin Prinzip, die schattige, kühle und kopfgesteuerte Energie. Daher ist es
auch nicht verwunderlich, dass die „neue Wissenschaft“ der Quantenphysik in erster Linie
von Kopfmenschen in dunklen Anzügen repräsentiert wird. Überall auf der Welt treffen sich
internationale Wissenschaftler, Nobelpreisträger, Doktoren und Professoren um das
Themengebiet zu ergründen. Sie versuchen in ihren Büchern, Vorträgen und Filmen
Quantenphysik leicht verständlich zu vermitteln. Der große Drang nach Vereinfachung hat
dabei leider oft die Nebenwirkung, dass gerade in Bezug auf Energieheilung ganz wichtige
Elemente weggelassen werden - dazu später mehr. Das Yin Prinzip entspricht der weiblichen
Energie, das bedeutet nicht, dass es mehr Frauen unter den Quantenphysikerrinnen geben
sollte, sondern im Gegenteil, dass aufgrund des Gesetzes der Anziehungskraft die YinEnergie in erster Linie männliche Wesen anzieht.
Die Spiritualität entspricht dem Yang Konzept, sie ist der Gegenpol und man verbindet sie mit
warmen, hellen Energien, z.B. Engeln und anderen Lichtwesen. Interessanterweise trifft man
bei Engelseminaren zu 90% weibliche Teilnehmerinnen, die sich von den Yang Energien
angezogen fühlen.
Der Übergang zu Yin und Yang ist fließend, erst wenn man beide Prinzipien harmonisch
anwendet, wird der gewünschte Erfolg erzielt. Die Ausgewogenheit zwischen Yin und Yang
Energien, ist daher auch entscheidend für den dauerhaften Erfolg einer Heilmethode. Das
Wissen um die Prinzipien der Quantenphysik allein genügt nicht. Um Krankheiten oder
schwierige Lebenssituationen zu verändern bedarf es zusätzlicher Energieeinwirkung (z.B.
durch Engel) um die krank machenden, blockierenden Energien d.h. die wahren Ursachen
transformieren zu können.
Wahrnehmung und Bewusstsein
In der westlichen Welt gilt der Intellekt als oberste Instanz der Wahrnehmung und
Urteilsfähigkeit. Er entscheidet darüber, was „real“ ist und was nicht. Dabei steht genau dieser
kopfgesteuerte Verstand wie ein Türsteher vor der Tür, die uns den Zugang zu den
unsichtbaren, geistigen Welten ermöglichen könnte. Wir können nur das wahrnehmen, wovon
wir glauben, dass es existiert. Unsere Glaubenssätze und unterbewusst ablaufenden
Programme, regulieren jedoch unsere Wahrnehmung wie z.B. Software die Arbeitsabläufe
eines Computers steuert. Wenn wir also nur daran glauben, was wir sehen können und unser
Glaubenssatz heißt „Engel gibt es doch gar nicht“, sind wir in unserer persönlichen

Wahrnehmung entsprechend eingeschränkt. Dies ist auch ein Grund dafür, dass
kopfgesteuerte Menschen keine Engel sehen können oder bezweifeln, dass Engel
Heilprozesse unterstützen können.
Die Verbindung von Kopf und Herz
Heilmethoden der neuen Zeit sind dann wirksam, wenn sie die Energien von Kopf und Herz
verbinden. Doch wie kann diese Verbindung gelingen? In den alten Prophezeiungen der Maya
war schon vor tausenden von Jahren die Rede von der Verbindung von Kondor und Adler, ein
Ereignis das die neue Zeit ankündigen wird. Der Adler steht in der Mayakultur für Kopf und
Vernunft, er versinnbildlicht Nordamerika bzw. die westliche Welt. Der Kondor steht für
Herz und Gefühl und ist ein Sinnbild für Südamerika. Ein uraltes Relief der Pyramide im
mexikanischen Mayapan verdeutlicht diese Vereinigung, es zeigt eine menschliche Gestalt,
die Adler und Kondor durch ihre Arme miteinander verbinden. Der Kopf des Menschen ist als
leerer Raum dargestellt. Nach dem Glauben der Maya kann der göttliche Geist, der die
Verbindung schafft zwischen Kopf und Herz nur in ein leeres Gefäß eintreten. Wenn der
göttliche Geist in den Menschen eintritt, dann ist er fähig, die rationale und die spirituelle
Welt zu verbinden. Der göttliche Geist und die Botschaften Gottes werden entweder direkt,
oder von Engeln und anderen Lichtwesen zu den Menschen weitergeleitet. Engel haben kein
Ego, sie sind als Botschafter im Auftrag Gottes unterwegs. Ihre Behandlungen sind liebevoll,
effektiv und deutlich auch im Herzen spürbar. Die zentrale Rolle des Herzens, wird auch in
den über 3500 Jahre alten indischen Veden beschrieben (Rig Veda, 4.58.5-6,11), das Herz
wird als Ozean des Bewusstseins bezeichnet. Dort findet man den Schlüssel.
Wichtige Elemente der Energieheilung
Voraussetzung für eine erfolgreiche Heilbehandlung ist die Anwendung einer Methode, bei
der der Heiler Kopf und Herz verbindet und als klarer Kanal für den göttlichen Geist
Heilenergien und Botschaften an den Klienten weiterleitet. Ein klarer Kanal zu sein, bedeutet
auch das eigene Energiefeld, den Behandlungsraum und den Klienten energetisch zu reinigen,
d.h. zum Beispiel anhaftende Wesenheiten, Seelen und Fremdenergien aller Art zu entfernen.
Dies ist genauso wichtig wie die Sterilisation eines Operationssaals bevor der Chirurg Hand
anlegt. Wenn die energetische Reinigung aus Unkenntnis vernachlässigt wird, können auch
Wohl meinende Energieheiler durch unbedarftes Handauflegen oder Berühren von Punkten
großen Schaden anrichten, sowohl für sich selbst als auch für den Klienten. Ein klarer Kanal
zu sein bedeutet außerdem, eine reine Intention vor der Behandlung zu setzen, die immer zum
besten Wohle aller sein sollte. Ein wirklich guter Energieheiler dient als energetische Brücke
zwischen den irdischen und geistigen Welten, zwischen verschiedenen Dimensionen,
Universen, Galaxien etc. Durch die Kenntnis und Aktivierung der eigenen göttlichen Kraft,
verfügt ein erfahrener Energieheiler über außerordentliche Wahrnehmungsfähigkeiten und ein
erweitertes Bewusstsein. Somit hat er Zugang zu einem Feld das man z.B. göttliche Matrix
oder quantenphysisches Feld nennen kann. Dieses Feld ist unabhängig von Zeit und Raum.
Als Laie kann man es mit dem Internet vergleichen. Alle Informationen sind jederzeit
abrufbar sofern man die richtige Adresse kennt. Beim „Surfen in diesem himmlischen
Internet“ findet man durch die Hilfe „geistiger Suchmaschinen“ (Engel) auch die Ursachen
von Krankheiten und schwierigen Lebenssituationen. Dies sind in der Regel emotionale
Energien verbunden mit Erinnerungen, Glaubensmustern, Programmen etc. Durch die
energetische Transformation dieser Ursachen, d.h. Änderung dieser Programmierungen und
des Bewusstseins, verändert sich das Energiefeld eines Klienten. Dadurch werden andere
Energie Signale ausgesandt, Krankheitssymptome verschwinden, die Anziehungskraft für

positive Energien verbessert sich und somit auch die Lebenssituation. Erfolg im Beruf, Glück,
Liebe, Harmonie in Partnerschaft und Familie, gute Gesundheit u.v.m. ist durch richtig
angewandte, ganzheitliche Energieheilung möglich. Dankbarkeit, Respekt, Weisheit (der
weiße Weg) und Liebe öffnen das Herz, die Energie der Liebe kann fließen und die
Verbindung zu allem was ist offenbart sich mit Leichtigkeit.
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