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Vorwort

D

ieses Buch ist aus Einsichten entstanden, die durch die Arbeit mit
dem Quantenbewusstsein gewonnen wurden. In der Arbeit mit
Einzelpersonen kann die tief transformierende Wirkung des Quantenbewusstseins regelmäßig beobachtet werden. Diese Veränderungen
finden in allen Aspekten ihres Wesens statt – in ihrem Selbstverständnis,
im Wohlbefinden, in ihrer Gesundheit, in ihren Gefühlen, Gedanken,
Empfindungen und Handlungen. Diese Erfahrungen führten zu weiteren
Überlegungen über die möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen des
Quantenbewusstseins.
Die Gesellschaft fängt mit jedem Einzelnen an. Das Anheben des
Bewusstseins in vielen einzelnen Personen hin zum Quantenbewusstsein
potenziert dessen Wirkung. Dies wirkt ansteckend auf andere und auf die
Dynamik der Gesellschaft als Ganzes. So vollzieht sich ganz natürlich der
nächste, evolutionäre Schritt der Menschheit hin zu ihrem unendlichen
Potenzial.
Dieses Buch hätte ohne die vielen Menschen, die mir in diesen Bestrebungen helfen, nicht verwirklicht werden können. Deshalb geht mein
herzlicher Dank an Katrin Scherrer, Eva Lang, Doris Slongo, Annamarie
Eggler, Ralf Dissemond und Gabriela Nekrep für ihre wertvolle Hilfe
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beim Fertigstellen dieses Buches. Zuletzt auch ein herzliches Dankeschön
an meine Patienten, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass meine
Arbeit mit dem Quantenbewusstsein sich so entwickeln konnte und so
erfolgreich geworden ist.
Piazzogna, Oktober 2013
Björn Clausen
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Einführung in
die Revolution des
Quantenbewusstseins
Einführung ins Quantenbewusstsein

W

irklichkeit ist ein Prozess, der in unserem Bewusstsein abläuft. Alles
ist in jedem Moment vollkommen von unserem Geist abhängig:
was wir sind, was unsere Welt und was unser Leben ist, wird durch die
Aktivität unseres Geistes ermöglicht. In unserem Leben passiert nichts,
das von unserer Wahrnehmung oder unseren Gedanken getrennt wäre.
Kurz gesagt, alles geschieht immer in unserem Bewusstsein.
Die Qualität unseres Bewusstseins und die spezifische Funktionsweise
unseres Geistes bestimmen die Qualität unseres Lebens. Von diesen
Faktoren hängt es ab, ob wir uns glücklich oder unglücklich fühlen. Sie
entscheiden, ob wir uns als frei und erfüllt erleben. Das Leben innerhalb
des Rahmens normaler Geisteszustände – so wie sie gewöhnlich erlebt
werden – gestattet uns jedoch nicht, die notwendige Qualität des Bewusstseins zu erfahren, um wirkliches Glück und Erfüllung zu realisieren. Es
gibt einfach zu viele Fehler im normalen Bewusstsein.
Die höchste Qualität des Bewusstseins finden wir im Quantenbewusstsein. Das Quantenbewusstsein ist im Allgemeinen ein Geisteszustand des
stillen Seins oder des reinen Bewusstseins, der durch Klarheit, Gegenwärtigkeit und Grenzenlosigkeit gekennzeichnet ist. Quantenbewusstsein findet sich bei vielen spirituellen Systemen und Lehren sowie bei
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verschiedenen Mentaltrainings und ist die Essenz religiöser Erfahrung.
Unter Verwendung verschiedener spiritueller oder mentaler Techniken,
sowie in Verbindung mit ihren spezifischen, religiösen oder spirituellen
Bezugspunkten und Vorstellungen geht es bei allen grundsätzlich darum,
sich in einem erfüllten, freien und grenzenlosen Zustand des reinen
Bewusstseins mit einer universellen Quelle zu verbinden.
Ein besonderes Quantenbewusstsein des Inneren Lichtes wird durch die
Betonung der Helligkeit dieses Bewusstseins erreicht. Das Innere Licht ist
der „Quantengeist“, der grundlegendste Geisteszustand überhaupt, so wie
Quantenteilchen die grundlegendsten Teile der materiellen Wirklichkeit
sind. Es ist ein inneres und klares Leuchten, welches seit Urzeiten in der
menschlichen Geschichte bekannt ist.
Die Erfahrung des Inneren Lichtes, kurz das Licht, gibt uns einen
direkten Einblick in die tatsächliche unendliche Natur der Wirklichkeit. Im
Licht erfahren wir einen unermesslichen und dimensionslosen Raum, ein
materielles „Nichts“. Diese Erfahrung ähnelt dem, was die Quantenphysiker
als Quantenvakuum bezeichnen, und was als grundlegender Ursprung
von Allem und Jedem gilt.
Im Licht erfahren wir das grenzenlose Leuchten des Quantenbewusstseins. Es wird als die Grundlage unseres eigenen Seins erkannt. Dadurch
erleben wir uns selbst ohne Grenzen, Störungen oder Beschränkungen
irgendwelcher Art.
In allen Religionen findet man Hinweise auf das Licht. Das Licht ist
zudem der Brennpunkt der mystischen Traditionen der verschiedenen
Weltreligionen. So stellt man ähnliche Erkenntnisse und Erfahrungen
bei den Mystikern fest. Im Neuen Testament wird beispielsweise die
Herrlichkeit Gottes mit einem unbeschreiblichen Lichtglanz verglichen.
Im Johannes-Evangelium sagt Jesus von sich, dass diejenigen, die ihm
folgen, das Licht des Lebens haben werden. Er fordert sie auf, selbst Licht
zu sein und das Licht weiterzugeben.
Der jüdisch-christliche Mystiker O.M Aivanhov (1900–1986) schreibt:
„Da das Licht die Materie des Universums ist, kann man den Sinn
des Lebens nur im Licht finden. Aus diesem Grund sollte das Licht zu
eurem hauptsächlichen Meditationsthema werden.“ Diese Aussage ist
stellvertretend für viele christliche Mystiker und Kabbalisten, welche die
Bedeutung des Lichtes erkannt haben.
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Im Islam ist das Licht eine Schöpfung Gottes und steht vor der Finsternis.
Im Bittgebet Prophet Mohammeds wird Gott gebeten, das Licht in die
Herzen, Seelen und in die Umgebung der Gläubigen zu bringen. So drückt
auch der Sufi-Mystiker Rumi mit der Aussage: „Konzentriere dich auf
die Essenz, konzentriere dich aufs Licht“ die Bedeutung des Lichtes im
mystischen Islam aus.
Der gegenwärtige Dalai Lama (*1935) sagt: „Das wirkliche Wesen des
Geistes ist Licht; Verdunkelung kann nur vorübergehend erscheinen.“
Diese Aussage drückt eine wichtige Erkenntnis des tantrischen Buddhismus aus, die ebenfalls im Hinduismus gefunden werden kann. In diesen
Aussagen drücken die Mystiker ihre gemeinsamen Erkenntnisse aus, die
Millionen von Menschen über die Jahrhunderte hinweg in ihren eigenen
Erfahrungen gewonnen haben.

D

as Quantenbewusstsein und das Licht sind nichts Esoterisches oder
Außergewöhnliches. Sie sind einfach die Natur unseres Geistes
hinter all unseren Gedanken, Vorstellungen, Überzeugungen, Gefühlen,
Empfindungen und Wahrnehmungen. Alle Menschen können es erleben,
ohne den Lebensstil verändern zu müssen, sich geistig anzustrengen oder
eine bestimmte spirituelle oder religiöse Sichtweise anzunehmen.
Das Quantenbewusstsein kann als natürliche Quelle unseres Geistes
und aller seiner Inhalte verstanden werden. Ohne das reine, klare Sein und
das Innere Licht, das unseren Geist antreibt, würde es kein Bewusstsein
und keine Existenz geben. Es gäbe überhaupt Nichts, das wahrgenommen
oder verstanden werden könnte. So bildet es die Basis des Lebens und
des Bewusstseins.
Die reine Klarheit und das Innere Licht sind die Grundlagen unseres
Geistes, die wir jedoch in unseren alltäglichen Handlungen nicht erkennen.
Während wir mit unserem Leben und seinen vielen Verpflichtungen und
Herausforderungen stark beschäftigt sind, bewegen wir uns normalerweise
auf einer oberflächlichen Ebene unseres Bewusstseins. Dabei wissen wir
vielleicht, was in unserem Geist vor sich geht, aber wir wissen nicht, was
unser Geist selbst wirklich ist.
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Die Entdeckung der Qualitäten des
Quantenbewusstseins des Inneren Lichtes

I

m Alter von 15 Jahren begann ich, dem Beispiel meiner Eltern folgend,
zu meditieren – 4 Jahre später wurde ich Buddhist. Lange studierte und
praktizierte ich eifrig den tibetischen Buddhismus und erhielt viele Unterweisungen und Einweihungen von den größten Meistern der verschiedenen tibetisch-buddhistischen Traditionen. Im Jahre 1991 – im Alter
von 31 Jahren – wurde ich zum Hauptlehrer und spirituellem Direktor
einer buddhistischen Tradition in der Schweiz berufen. 17 Jahre lang, bis
2008, übte ich diese Funktion aus und unterrichtete in der Schweiz und
anderen europäischen Ländern mehrmals wöchentlich buddhistische
Meditation und Philosophie aller Ebenen. Mein besonderes Interesse
galt aber den fortgeschrittenen Praktiken des tantrischen Buddhismus,
des Geheimen Mantras.
In meinem gleichzeitig ausgeübten Beruf als Heilpraktiker suchte ich
bereits seit mehreren Jahren nach dem Weg, um fortgeschrittene buddhistische Meditationen als Mittel zur augenblicklichen Transformation
und Heilung des Geistes und Körpers verwenden zu können. Ich war
mir sicher, dass es einen Weg geben müsste, um mittels der Anwendung
fortgeschrittener buddhistischer Meditationen meine Patienten schnell
und dauerhaft von ihren inneren Blockaden, Traumen und Beschwerden
zu befreien.
Im traditionellen religiösen Rahmen und mit den normalen Meditationsübungen, die ich unterrichtete, war es mir jedoch nicht möglich,
solch rasche Resultate zu erzielen.
Ich war auf der Suche nach dem Weg, den Geist und Körper derart
zu befreien, dass die angeborenen Kräfte der Selbstregulation und der
Selbstheilung ihr Werk vollbringen konnten, ohne behindert zu sein.
Ich erkannte im grundlegenden Gewahrsein des Inneren Lichtes
das bei weitem größte Potenzial, die eigenen Erfahrungen und den
eigenen Geisteszustand umzuwandeln. So wurde ich mir sicher, in
der Anwendung des Inneren Lichtes die Grundlage für diese sofortige
Transformation und Heilung finden zu können. Im Jahre 2008 fand ich
schließlich den Schlüssel, wie man das Innere Licht anwenden kann,
um augenblicklich Körper und Geist von den inneren Störungen und
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negativen Programmierungen zu befreien, die sehr oft eine unerkannte
Rolle in der Entstehung von Leiden und Beschwerden spielen.
Da ich meinen bisherigen spirituellen Rahmen für die neu entdeckten
Anwendungen des Inneren Lichtes als nicht besonders hilfreich empfand,
hörte ich mit der traditionellen Meditationspraxis auf. Die neuen Prozesse
des Inneren Lichtes führten zu einer vollständigen Änderung meiner
spirituellen Ausrichtung.
Ich erkannte, dass ich mich nur auf die Erfahrung des Inneren Lichtes
zu konzentrieren brauchte, ohne weitere spirituelle oder religiöse Bezugspunkte in Anspruch zu nehmen. Dazu waren lange Meditationen nicht
mehr notwendig. Kurze Mentalprozesse, bei denen man augenblicklich
in einen befreiten Geisteszustand gelangt, genügten vollends, um bei
mir selbst wie auch bei anderen eine tiefe Transformation zu bewirken.
Bei der Verwendung des Inneren Lichtes in Verbindung mit einfachen
therapeutischen Schritten erlangte ich die Fähigkeit, die Ergebnisse zu
erzielen, nach denen ich lange gesucht hatte. Ich sah und sehe immer
wieder, wie Menschen nach der Behandlung mit dem Inneren Licht viel
befreiter und gelöster aus meiner Praxis gehen.
Ich gewöhnte mich an die Möglichkeit augenblicklicher Transformation.
Es wurde für mich üblich – innerhalb einer oder wenigen Sitzungen des
Umprogrammierens des Geistes und des Körpers mit dem Inneren Licht –,
dass Störungen des Geistes genauso wie Beschwerden oder Schmerzen
des Körpers nachließen oder gar verschwanden.
Durch die Integration des Unwohlseins, der Blockaden, Traumata
und anderer schmerzhafter Erfahrungen aus der Vergangenheit ins
Innere Licht, hörten sie auf, die Patienten weiterhin zu belasten. Die
unangenehmen falschen Programmierungen im Unterbewusstsein, die
daraus entstanden waren und die bisher die harmonischen Abläufe des
Körpers und Geistes empfindlich gestört hatten, ließen sich mühelos
auflösen. Durch die Integration und Auflösung dieser falschen „Software“
ins Quantenbewusstsein verbesserten sich im Normalfall sowohl das
Wohlbefinden wie auch die Gesundheit der Patienten erheblich.
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D

as sind jedoch nicht die einzigen Verbesserungen, die ich bei meinen
Patienten bemerke. Durch die Erfahrung des Quantenbewusstseins
und das Betrachten ihres Lebens aus der klaren, friedvollen und grenzenlosen Perspektive dieses Geisteszustandes heraus, verändern sich
unverzüglich ihre Selbstwahrnehmung sowie die Wahrnehmung ihres
Lebens und der Entwicklungsmöglichkeiten, die ihnen ihr Leben bietet.
Sobald der Geist von einer blockierenden Emotion, Vorstellung oder
Erfahrung im „Licht“ – in der Erfahrung des Inneren Lichtes – befreit
wird, bemerke ich, wie die Wahrnehmungen sofort viel positiver werden.
Unmittelbar beziehen sie sich mehr auf das Potenzial des Lebens, statt
auf die Probleme. Diese Veränderungen halten normalerweise auch lange
nach der Sitzung an.
Seit 2008 habe ich über 2 000 Patienten zur Erfahrung des Quantenbewusstseins geführt. Angefangen bei Kindern im Alter von 5 Jahren bis
hin zu älteren Patienten im Alter von über 90 Jahren waren die meisten
imstande, das Innere Licht zu erfahren und zu verwenden. Viele davon
sind weiterhin fähig, sich mit ihrer inneren Helligkeit zu verbinden, um
sich von ihren Störungen und Problemen zu befreien. Die erweiterte
Wahrnehmung und das ausgedehnte Verständnis ihres Selbst und ihres
Lebens verbunden mit dem Licht stärken sie auf allen Gebieten ihres
Lebens.
In der Tat, wenn wir uns selbst und unsere Angelegenheiten aus
dem Blickwinkel des Quantenbewusstseins oder des Lichtes betrachten,
entfaltet sich automatisch eine Erfahrung der inneren Stärke, Harmonie,
Entspannung und des Wohlbefindens. Das Gefühl von Ich oder Selbst
dehnt sich aus und umfasst neu alle unsere Vorstellungen. Ein Gefühl
der Verbundenheit mit uns selbst, mit anderen und der Welt taucht
automatisch auf. Auch in Situationen, die uns vorher ziemlich hoffnungslos
erschienen und in denen wir vergeblich nach einer Lösung suchten,
entwickeln sich neue Wege des Denkens, Fühlens und Erlebens. Wir
gewinnen Optimismus und das Selbstvertrauen, unsere Probleme zu
bewältigen.
Im Quantenbewusstsein steigert sich das Selbstbewusstsein automatisch,
während sich Gefühle von Angst und Minderwertigkeit vermindern. Die
Empathie wächst, während Aggressionen und Frustrationen verschwinden.
Kommunikative, intellektuelle und kreative Fähigkeiten vergrößern
sich, wenn wir uns im reinen Bewusstsein oder im Licht mit unserem
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grenzenlosen Potenzial identifizieren. Ein natürlich entstehendes Gefühl
von Glück und Entspannung bewirkt, dass Traurigkeit, Melancholie und
depressive Stimmungen mühelos abnehmen.
Wie ich bei vielen Patienten und Kursteilnehmern beobachtet habe, können wir alle lernen, das Quantenbewusstsein als Werkzeug zu verwenden,
um zu größerer Gesundheit und zu einem erweiterten Selbstverständnis
zu gelangen. Wir müssen uns nicht lange mit dem reinen Sein oder dem
Inneren Licht beschäftigen, um dessen heilsamen Einfluss zu verspüren.
Mit dem Verständnis, wie das Quantenbewusstsein Menschen auf der
individuellen Ebene direkt hilft, jenseits ihrer Probleme zu gelangen,
erkannte ich auch dessen großes Potenzial, in der Gesellschaft als Ganzes
positive Veränderungen zu bewirken. Wenn diese Verbesserungen von
vielen Menschen verwirklicht werden, können wir ohne Weiteres den
nächsten Schritt in unserer Evolution machen, um mehr Harmonie,
Frieden, Wohlbefinden und Wohlstand in unserer Gesellschaft zu erleben
und mehr Entwicklungsmöglichkeiten für alle zu schaffen.

Die Revolution des Quantenbewusstseins.

D

as Quantenbewusstsein ist keine Phantasie. Es ist eine wohlbekannte
Erfahrung der Mystiker aller spirituellen Traditionen, die nun für
jeden zugänglich ist. Es wird definitiv unseren Geist, unsere Herzen,
Gefühle und Vorstellungen verändern, aber nicht indem wir ausgefallene
Betrachtungsweisen annehmen, sondern indem wir uns stärker mit der
eigentlichen Wirklichkeit auseinandersetzen.
Das Quantenbewusstsein bringt uns in Kontakt mit der Realität unseres grenzenlosen Potenzials sowie dem der anderen. Es löst die vielen
Illusionen auf, die auftreten, wenn wir in einem begrenzten, normalen
Geisteszustand gefangen sind. Gewöhnlich haben wir viele falsche und
einschränkende Vorstellungen in Bezug auf unser Selbst, die anderen, die
Wirklichkeit und unsere Welt. Sobald wir mit der Erfahrung des stillen,
klaren und reinen Seins oder des Inneren Lichtes vertraut sind, werden
diese einengenden Fehlvorstellungen mühelos überwunden.
In allen Formen des Quantenbewusstseins sind wir fähig, unseren Geist
zu befreien und innere Erfüllung zu erfahren. Wir gelangen mühelos
jenseits innerer Hindernisse und erfahren unser grenzenloses Potenzial.
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Wenn sich diese Erfahrung in der Gesellschaft als Ganzes weiter
verbreitet, machen wir definitiv den Quantensprung in einen neuen
Zustand des Seins und des Wirklichkeitsverständnisses. Die Beziehung zu
uns selbst, zu anderen und zur Umwelt erleben wir auf eine ganz andere
und erfüllte Art und Weise. Dieser Paradigmensprung ist die Bedeutung
der Revolution des Quantenbewusstseins und das Thema dieses Buches.
Um die Wirkung der Revolution des Quantenbewusstseins in der
Gesellschaft zu verstehen, ist es zunächst notwendig, die grundlegenden
Fehlvorstellungen und Illusionen zu analysieren, die hinter unserem
normalen Bezug zum Leben, zu uns selbst, zu anderen und zur Umwelt
liegen. Insbesondere ist es notwendig, die grundlegenden Fehler in
unserem Verständnis und in unseren Vorstellungen zu erkennen, welche
die massiven Schwierigkeiten erschaffen, mit denen die Menschheit
heutzutage konfrontiert wird.
Auf der Grundlage dieses Verständnisses werfen wir in diesem Buch
einen Blick auf die Einsichten, die ganz natürlich entstehen, wenn wir
das reine Sein oder das Licht in unser Bewusstsein integrieren. Diese
Erkenntnisse wirken den Fehlvorstellungen und Illusionen hinter dem
Unfrieden, Leiden, der Manipulation und Respektlosigkeit in unserer
gegenwärtigen Gesellschaft direkt entgegen. Sie helfen uns, unmittelbar
mit der Realität der Verbundenheit und des unendlichen Potenzials
vereint zu sein. Das erlaubt uns als Individuen und mit der Zeit auch der
Menschheit als Ganzes, den Paradigmensprung zu vollziehen, in einen
leuchtenden und grenzenlosen Zustand des Seins zu gelangen, in dem
wir uns frei entfalten können und die erfüllte Interaktion mit andern in
einer harmonischen Gesellschaft erleben.

20

