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Die Entwicklung der Quantenphysik 

 

Die Quantentheorie hat sich in den Jahren 1925 bis 1935 langsam als Folge dessen 
entwickelt, dass Wissenschaftler mit streng mathematischen, logischen, rationalen 
Methoden nicht weiterkamen. Forscher wie Heisenberg und Schrödinger waren auf 
der Suche nach übergeordneten Kriterien und haben sich Schritt für Schritt aus den 
engen Fesseln der Physik und Chemie gelöst. Das Pendel ist bereits zu diesem 
Zeitpunkt in eine andere Richtung geschwungen. 

Das klassische Weltbild der Physik und Chemie machte den Weg für die Quantenphysik 
frei. Sie orientierte sich an der Theorie des wissenschaftlichen Erkennens, die es ihr 
nicht möglich machte, ihr eigenes Wesen als Ganzes zu erkennen. 1927 wurde die 
Heisenbergsche Unschärferelation veröffentlicht, die besagt, dass nicht alle 
Messgrößen mit beliebiger Genauigkeit bestimmt werden können. Je zwei Größen sind 
über die Unschärferelation aneinandergekoppelt. Misst man also zum Beispiel den Ort 
eines Teilchens genau, so lässt sich seine Geschwindigkeit nur noch sehr ungenau 
bestimmen. 

So wurde die Quantentheorie geboren, eine Verschmelzung von Physik und Chemie, 
die zu völlig neuen Erkenntnissen führte, darunter die verblüffende Tatsache, dass 
alleine durch das Beobachten eines Objektes sein Zustand verändert wird. Wesentlich 
ist es jedoch zu verstehen, dass das neue Modell auf dem Alten fußt, eine Erweiterung 
erfährt und somit integrativ handelt. Die klassischen einlinigen Abläufe wurden zu 
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Ganzheiten. Das Quantensystem ist so geordnet, dass sich alle Teile zueinander wie 
ein einziges einheitliches Teil verhalten. Das ist ein holistischer Prozess, der sich auf 
das menschliche Bewusstsein übertragen lässt. Das Ganze ist mehr als die Summe ihrer 
Teile. 

Die Quantenphysik beweist, dass es nicht die Teile gibt, die beobachtet werden 
können, sondern nur unterschiedliche Weisen von Beobachtung, sich dem Ganzen zu 
nähern. Das Teilchen der modernen Physik, das es zu beobachten galt, existiert nicht 
selbständig nach den neuen Erkenntnissen, sondern es ist nur dadurch existent, dass 
es in einer unmittelbaren Verbindung zu seiner Umgebung – dem sogenannten Feld – 
steht. Die Quantenphysik bringt uns den Prozesscharakter nahe, der 
interessanterweise ebenso für das menschliche Bewusstsein gilt. Es handelt sich um 
die Gesetzmäßigkeiten lebendiger Systeme, wie sie überall und ebenso im 
menschlichen Bewusstsein anzutreffen sind. Hier wirken bewusste und unbewusste 
Prozesse gleichzeitig. Ein Beobachter ist gefragt, der dieses komplexe Prozedere in 
seinen Gesamtzusammenhängen wahrzunehmen versteht. Diese Instanz existiert im 
menschlichen Bewusstsein und wird als der Beobachter bezeichnet. 

Einsteins Relativitätstheorie verbunden mit der Quantentheorie ermöglicht es, den 
Raum der Leere zu betreten, in dem Alles ist. Hier nun verbinden sich die Erfahrungen 
meditativer Praxis, wie die im Zen-Buddhismus oder bei den Mystikern aller Zeiten, mit 
den Erkenntnissen der Quantenphysik. Denken wir an Max Plank der - ausdrücklich als 
Physiker - diesem Zusammenhang vom Geist als „Urgrund aller Materie“ spricht. David 
Bohm sagt: Materie und Geist sind nicht voneinander getrennt. Die Welt, die wir 
empfinden können, ist eine aufgefaltete Ordnung, darin befindet sich nach seinen 
Aussagen eine eingefaltete Ordnung, die Ordnung des schöpferischen Prinzips. 

In diese Ordnung ist holographisch das ganze Universum eingefaltet. 
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Hologramm 
Ein Hologramm zeigt dem Betrachter unendlich viele Facetten eines Objekts durch die 
unterschiedliche Wirkung des einfallenden Lichts. 

Hologramme sind Spiegelungen meines Bewusstseins über mich selbst, eben das, wie 
ich die Wirklichkeit verstehe. Es geht darum zu verstehen, unsere wahre Größe zu 
entfalten, jenseits aller Hologramme, die unser Bewusstsein ständig erschafft. Mein 
Wesenskern ist die Quelle allen Seins, da bin ich Einheit - Eins. Hier bin ich frei von allen 
Gravuren und deshalb in der Lage, als Freie zu handeln. 

Der Quantenphysiker David Bohm entwickelte aus den „Problemen“, die die moderne 
Quantenphysik aufwarf, ein gänzlich neues Weltbild, das durch folgende Eigenschaften 
gekennzeichnet ist: Ganzheitlichkeit, Prozesshaftigkeit und Nicht-Teilbarkeit. Diese 
neue Ordnung vergleicht David Bohm mit einem Hologramm, in dessen Einzelteilen 
gewissermaßen alle Gesamtaspekte eingefaltet sind. 

Die sprachliche Wurzel des Wortes Hologramm stammt aus dem 
Griechischen 

Hòlos ganz, gänzlich, vollständig 

Hòlon Das Ganze, das Weltall 

Gramma Das Zeichen, der Buchstabe 
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Das Universum - ein Hologramm? 

Es sind erstaunliche Lichtbilder, die durch einen Laserstrahl erzeugt werden und die 
ein dreidimensionales Abbild eines Gegenstandes wiedergeben, das von allen Seiten 
und Blick-richtungen betrachtet werden kann. Ein weiteres verblüffendes Merkmal: 
halbiert man das Hologramm einer Sonnenblume und strahlt die Hälften mit einem 
Laser an, so erscheint in jeder der beiden Hälften das ganze Bild einer Sonnenblume. 
Teilt man diese Stücke weiter so erhält man immer wieder das Abbild einer 
Sonnenblume, wenn auch kleiner als zuvor. Jeder Teil eines Hologrammes beinhaltet 
also im Gegensatz zu einer Fotografie die Gesamtinformation des kompletten Bildes. 

  

David Bohm sagt: Materie und Geist sind nicht voneinander getrennt. Die Welt, die wir 
empfinden können, ist eine explizite, aufgefaltete Ordnung. In dieser Welt befindet 
sich nach seinen Aussagen eine eingefaltete Ordnung, die Ordnung des schöpferischen 
Prinzips. In diese Ordnung ist holographisch das ganze Universum gefaltet. Dies stellt 
die tiefere Ordnung, die ursprüngliche Realität, den Ursprung, die Baupause dar, aus 
der sich alle expliziten Formen in die sicht- und erfahrbare Realität hinein entfalten. 

 

Kurz gesagt bedeutet das: dass in jedem Teil der expliziten Welt die gesamte 
Information der impliziten Welt enthalten ist. Welchen Teil des Universums man auch 
herausgreift, in jedem ist die gesamte Information enthalten. Das gilt auch für jeden 
Menschen. Er trägt in jeder seiner Zellen die gesamte Information einschließlich der 



 

Die Entwicklung der 
Quantenphysik 

Ausbildung zum integralen 
Coach und Berater 

Seite 5 von 8 

Zeit. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft fallen so in einem Punkt zusammen, und 
in jedem Augenblick erscheint die Welt neu. Unser Bewusstsein als Mensch ist an 
diesem Schöpfungsprozess vollkommen beteiligt.  

Diese vollkommene innere Ordnung erlaubt es uns, sich mit ihr zu verbinden. Das 
versetzt uns lernend in die Lage, die auftauchenden geistigen Hologramme als 
Spiegelungen des eigenen Bewusstseins zu erleben, das ständig neue Hologramme 
entwickelt. Jedes Erkennen im Außen basiert auf bereits vorhandenen Manifes-
tationen im eigenen Bewusstsein im Innen, das in Resonanz mit der angebotenen 
Manifestation tritt. 

Die Tür zum integralen menschlichen Bewusstsein ist geöffnet. Der leere Raum ist 
von überragender Bedeutung für das menschliche Bewusstsein – es ist die Mitte des 
Menschen. Hier ist der Sitz der Spirituellen Intelligenz, die erst jetzt in das breite 
menschliche Bewusstsein treten kann und somit selbst den integralen Charakter 
nachweist: IQ, EQ, und SQ. Wir sind gewohnt die Dinge im Außen zu sehen und hier 
nach Lösungen zu suchen. Das neue Paradigma nimmt einen Blickwechsel und somit 
einen Richtungswechsel vor. 

 

Der Prozesscharakter unseres Bewusstseins 
Die Quantenphysik zeigt auf, dass es nicht Teile gibt, die beobachtet werden können, 
sondern nur unterschiedliche Weisen von Beobachtung, sich dem Ganzen zu nähern. 
Sie bringt uns den Prozesscharakter nahe der ebenso für unser menschliches 
Bewusstsein gilt. Es handelt sich um die Gesetzmäßigkeiten lebendiger Systeme, wie 
sie überall und ebenso im menschlichen Bewusstsein anzutreffen sind. Wer versteht 
nun diese komplexen Vorgänge in ihren Gesamtzusammenhängen wahrzunehmen? 
Diese Instanz existiert in unserem Bewusstsein, die wir als Beobachter bezeichnen. 

Diese Größe denkt nicht logisch diskursiv, auch nicht emotional, sondern holistisch, 
ganzheitlich, somit das Ganze wahrnehmend und vollkommen wertfrei. Der normale 
Erklärungszusammenhang durch Zergliedern wird aufgehoben und macht dem Ganzen 
Platz, das nur über eine meditative Haltung erfahren werden kann. Das bedeutet, dass 
wir, wenn wir ganz leer sind, ohne Gedanken, ohne Bewertung, den gegenwärtigen 
Augenblick wahrnehmen – das, was ist – und dem Leben in dieser Hinwendung 
antworten. 
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Richtungswechsel: Von Innen nach Außen 
Das zeigt die neue Blick -und Handlungsrichtung an. Im Wesentlichen lenken wir 
unserer Aufmerksamkeit nach Außen an die Peripherie, die Wirksamkeit der 
Zentrifugalkraft, die wir alle kennen und sind deshalb gewohnt, die Lösungen auch im 
Außen zu suchen.  

Das neue Paradigma nimmt einen Blickwechsel, somit einen Richtungswechsel vor: 

„Von Innen nach Außen – und – So wie Innen so Außen“ 

Wir sind eingeladen, unseren ganz persönlichen Standpunkt, der getragen wird von 
unserem Innen, auszubilden. Es geht um das sensible Wahrnehmen, in 
Übereinstimmung mit dem zu sein, was meinen Kern, meine Mitte ausmacht, zu 
wissen, wer ich in Wahrheit bin, und aus diesem Einklang zu handeln, zu wissen, was 
zu tun ist, warum und wie. Die Frage nach dem Warum und Wofür gibt auch 
gleichzeitig Antwort auf die ganz persönliche Sinnfrage des Lebens und macht die 
Motivation deutlich. 

 

Daher fragen wir: 

Was ist da draußen in der Welt los? 

Wie kann ich dem was sich dort zeigt, begegnen? 

Was ist derzeit mein Standpunkt? 

Wie wirkt der Außen auf mich? 

Passt das überhaupt in mein Leben? 

Stimmt es mit meinen tiefsten inneren Werten überein? 

 

Auf andere Weise ausgedrückt geht es um Sein – Tun – Haben 

Aus der fließenden Bewegung, aus dem Impuls unseres Seins tun wir das was wir sind. 
Wir handeln danach und bekommen ein klares Ergebnis. Das bedeutet aus der eigenen 
Mitte zu handeln, von dem Ort des Bewusstseins, wo eine zeitlose Kraft herrscht, die 
spirituelle Intelligenz. Hier sind wir mit unserer inneren Absicht, unseren Werten und 
Prinzipien des Lebens EINS, erfahren das tragende Fundament aus Weisheit, 
Orientierung, Sicherheit und Kraft. Der Schlüssel zur eigenen Wandlungsfähigkeit liegt 
in dem inneren Wissen, wer wir sind und was unser Daseinsgrund ist. Vom SEIN aus 
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beginnt sich die eigene Wahrnehmung zu vergrößern, zu erweitern. Der Blick öffnet 
sich, wird multidimensional. Hierzu ist es notwendig, das Bild der menschlichen 
Psyche, um eine weitere Größe zu erweitern – das SELBST, wie es bereits von C.G. Jung 
in seinem Modell der Tiefenpsychologie benannt wird. Es ist jene Größe, die über den 
Verstand und die Emotionen hinausgeht und als ordnendes und wertfreies Prinzip des 
menschlichen Bewusstseins beschrieben werden kann. 

Bisher fehlt die Dimension des Transpersonalen (über die Person hinausgehend) die 
inzwischen im dritten neuronalen System des Gehirns ausfindig gemacht worden ist. 
Genau genommen geht sie aus seiner Mitte hervor. 

Lineare, reflektierende Bewusstseinsprozesse zu kreieren ist uns vertraut. Diese mit 
der emotionalen Intelligenz zu verbinden, erscheint uns als natürlich. Unserer 
emotionalen Intelligenz ist ein wesentlicher Faktor für wahrhaft seelisches 
Wohlbefinden im eigenen Leben. Längst ist es Alltagswissen, dass unsere seelische 
Gesundheit und ein klarer Geist für einen gesunden Körper und ein ausbalanciertes 
Immunsystem sorgen. Das seelische Prinzip war im Zuge der Moderne aus dem Blick 
geraten und erlebt jetzt dankenswerterweise ein starkes Interesse. Personales 
Wachstum erweist sich als tragendes Fundament des Lebens. 

Das seelische Prinzip ist ein integratives und kreiert, wenn es im Unbewussten 
verbleibt Prozesse, die nach Erweiterung und Vervollständigung nachsuchen. Auf 
diesem Wege ist es ein Akt schöpferischer Intelligenz, die Intuition hinzuzuziehen. Sie 
ist es, der es spielend gelingt Zugänge zum Seelischen zu schaffen, was der kognitiven 
Intelligenz nicht möglich ist. Vielmehr wird diese im reflektierenden Bewusstwerden 
eine Brücke bauen, um Gesamtzusammenhänge des eigenen Lebens zu verstehen und 
Integration zu ermöglichen. Ihre Stärke liegt im Strukturgebenden und reflektorischen 
Element. 

Durch die Schulung unserer Intuition, unserer Körperweisheit und unserer kollektiven 
Intelligenz, öffnen sich Türen zu jener Kraft in uns, die das reine SEIN ist. 

Sich dem Wesentlichen in und aus sich SELBST zu nähern, ist der Weg personaler 
Entwicklung. Die Schulung der Intuition und der Meditation öffnet die Tür zum 
Spirituellen Intelligenzquotienten, SQ. Der Schlüssel hierzu ist jene Kraft, die aus der 
eigenen Mitte des Menschen gespeist wird, die seiner Weisheit, die Ebene des SEINS. 
Ihre Kraft liegt in der Wandlung und Transformation und der ständigen 
Weiterentwicklung menschlichen Bewusstseins.  
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Das ist das Tor multidimensionaler Intelligenz, die in der Lage ist, gleichzeitig mehrere 
Dimensionen des Bewusstseins wahrzunehmen, sie essenziell zusammen zu fassen 
und in die Quintessenz des angestrebten Ergebnisses zu führen: 

Zum Beispiel in die Verwirklichung der Lebensvision. 

Das wiederum gibt sich die Hand im Integralen Beraten: wo ist die je eigene Lebens-
vision. Mein tiefer Ruf der Seele für diese jetzige Lebensreise! 
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