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Lektion 6 

Quantenheilung und Essenz 
Ich weiß, dass das, was wir in dieser Lektion miteinander teilen, ziemlich verrückt klingt. Doch wenn du 
mal von dem Punkt kommst, dass es wissenschaftlich fundiert ist, stellt sich da nicht die Frage, was 
eigentlich wirklich verrückt ist? 
Sich dein Leben lang auf feste Körper beziehen, als wenn sie die Basis der Realität wären oder einen 
Teil deiner Lebenszeit neugierig in die Frage investieren, wer oder was diese Leere tatsächlich in die 
Form bringt? 
Wenn der Körper, den du jeden Morgen im Spiegel siehst, erwiesenermaßen aus 99,9% leerem Raum 
besteht, stellt sich doch die Frage: Wer bist du? 
Ich wünsche dir ein mutiges, bodenständiges Erforschen und ein frohes Erwachen im Nichts, das 
zugleich Alles ist. 
 
Mit herzlichem Gruß von Quantenform zu Quantenform, 
Veit 

 

 

 
 

 

Das Bewusstsein ist die Schaltstelle, die die Welle eines in Potentia 

existierenden Quantenobjekts zum Kollabieren bringt, um es in der Welt der 
Manifestationen zu einem immanenten Teilchen werden zu lassen. 

Amit Goswami 
 
Tipp. Bitte wieder zuerst das Video anschauen. 
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Das Nichts und das Alles 
Wie würdest du dein Verständnis der Quantensuppe und der Welt der Formen einem Normalo 
beschreiben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spezialaufgabe 

Erkläre in dieser Woche 1 – 3 Personen, was du durch die Lektion 6 verstanden hast. Beschreibe es so, 
dass der | die andere es auch erklären kann. Durch deinen verbalen Ausdruck vertieft sich dein eigenes 
Verständnis. 
 
 
 

Über was oder wen würdest du dich wesentlich weniger oder gar nicht mehr aufregen, wenn du 
wüsstest, dass es oder er | sie eigentlich nur aus 99,9% Leere besteht? 

 

 

 

 

 

Übrigens, du weißt es…. ;-)  
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Aufmerksamkeitsübung 

Konzentriere dich für einige Minuten nicht auf den Text, sondern auf das weiße Blatt bzw. den 
Hintergrund dahinter. Entspanne dabei deinen Fokus und stell dir vor, du kannst dein Bewusstsein über 
die Lücken zwischen den Buchstaben in den weiten, leeren Raum dahinter ausdehnen. 
 
Wie fühlt sich das an? 
 
Fokussiere dich dann abwechselnd auf die Form und den Hintergrund. Spiele mit dem Tanz zwischen 
Nichts, Alles und Konkretheit. Wie fühlt sich das an? 
 
 
 
 

Das Universum ist möglicherweise nicht mehr als ein gigantisches, vom Geist 
erzeugtes Hologramm. 

David Bohm 

 

 

Ready für Reset? 

Liste Bereiche deines Lebens auf, in denen du bereit bist, alte Manifestationsmuster loszulassen und 
gegen neue, offenere, lebendigere auszutauschen. 
 
Bsp.: Eigene, neurotische Verhaltensmuster. Eine festgefahrene Sichtweise auf dich selbst oder einen 
anderen Menschen. Körperliche Krankheiten. Süchte. Glaubenssätze über die Welt. Tagesabläufe. 
 
Du musst noch nicht wissen, wie es geht. Liste einfach alles auf, was sich alt, nicht mehr frisch und 
begrenzt anfühlt. 
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Quantenzugänge 
Beginners Mind & Staunen 

Nutze mehrmals täglich die Erklärungen im Video, um dich aus den alten Erklärungsmustern zu den 
Dingen zu lösen, die du im letzten Abschnitt aufgelistet hast. 
 
Sieh dich, deinen Körper, deine Mitmenschen, die Welt aus dem Beginners Mind heraus. 
 
Genieße 1, 2 Minuten des Staunens und kehre dann zum fokussierten Bewusstsein zurück. 
 
 

Big Mind 

Nutze mehrmals täglich die Erklärungen im Video, um deinen Fokus in den Big Mind Modus zu 
entspannen. Genieße 1, 2 Minuten des Staunens und kehre dann zum fokussierten Bewusstsein zurück. 
 
 
 

Stopp, sei bewusst 

Nutze, wenn du dich in alten Mustern festgefahren fühlst, die Stopp, sei bewusst Technik und wähle 
deine Absicht neu. 
 
 
 

Absicht 

Fange für eine Woche mehrmals täglich, Empfehlung: 6 – 12 Mal, dein Leben neu an und wähle für den 
neuen Abschnitt bewusst deine Absicht. Du kannst dies auch gern zu Beginn von Tagesstationen tun, 
z.B. Gespräch, Einkauf, Arbeitsbeginn. 
 
 
 

Quantenheilung 

Nutze so oft du möchtest, die Meditation Quantenheilung, um tiefgreifende, unbewusste Muster 
loszulassen und dich an das Quantenfeld zu gewöhnen. 
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Weiterführende Tipps 

Victory & Peace 
Veit hat einen ganzen Kurs zu diesem Thema aufgenommen. Er eignet sich hervorragend, um tiefer in 
das Thema einzusteigen und dich an die ICH BIN Frequenz zu gewöhnen. | Zum Kurs 
 
Buchtipps 

• Das bewusste Universum: Wie das Bewusstsein die materielle Welt erschafft, von Amit 
Goswami | Zum Buch 

• Das holographische Universum: Die Welt in neuer Dimension, von Michael Talbot. | Zum Buch 
 
 

 
 
 

Menschen erkannten in der Vergangenheit eine Intelligenzform, die das 

Universum organisiert hatte. Sie personalisierten diese und nannten sie Gott. 
Ein ähnlicher Einblick ist heutzutage auch möglich, ohne ihn zu personalisieren 

und einen persönlichen Gott zu nennen. 
David Bohm 

http://homodea.com/kurs/victory-and-peace
https://amzn.to/2IXpNJh
https://amzn.to/34sKxAT

