
Quantenlevitation steht für die 
Leichtigkeit des Zusammen-
spiels in der Quantenwelt. 

Das Tor zu dieser stressfreien, 
kreativen Welt ist - was das Ver-
ständnis betrifft - von der Quan-
tentheorie und im praktischen 
Leben u. a. durch uralte Yoga-Me-
thoden weit geöffnet worden. Wie 
das jeder für sich und sein Umfeld 
verwirklichen kann, demonstriert 
das Yogische Fliegen. 

Intelligente Beziehungspflege 
Alles, was mit Quantenphysik zu 
tun hat, ist scheinbar vom täglichen 
Leben weit entfernt. Deshalb soll 
eine typische Lebenssituation als 
Einstieg benutzt werden, um die 
Bedeutung der Quantenwelt zu il-
lustrieren: 

Melanie lebt mit einem Freund 
zusammen, der aus einer früheren 
Beziehung noch Schulden hat. Bei-
de - jung und lebensfreudig – haben 
einen Job, um das Darlehen abzu-

bezahlen, das wegen der Schulden 
aufgenommen wurde. Jetzt hat ihr 
Freund durch den Kauf einer teuren 
Musikanlage einen Teil des Dar-
lehens ausgegeben. Melanie sieht 
darin einen Vertrauensbruch und 
will sich von ihrem Freund trennen. 
Eine schmerzliche Entscheidung, 
denn beide lieben sich. 

Auf den ersten Blick geht es hier 
um eine Beziehungskrise, die nur 
zwei Menschen betrifft. Betrachtet 
man jedoch die Scheidungsstatisti-
ken und das Ausmaß der Verschul-
dung, so wird schnell klar, dass die 
kostspieligen Folgen gestörten Zu-
sammenspiels überall in der Ge-
sellschaft zu beobachten sind, bis 
hin zur Regierung und öffentlichen 
Verwaltung. Auch in der Technik 
kennt man das Phänomen der Rei-
bung, z.B. beim Zusammenwirken 
der Teile eines Autos. Ist ein Gerät 
neu, funktioniert es noch reibungs-
los, im Lauf der Zeit macht sich je-
doch Verschleiss bemerkbar. Die 

Lösung heisst intelligente War-
tung. Die wenigsten wissen, dass 
dabei ein Prinzip zur Anwendung 
kommt, das seine Wurzeln in der 
Quantenwelt hat: Der Dritte Haupt-
satz der Thermodynamik, das uni-
verselle Prinzip zur spontanen 
Verwirklichung von Ordnung durch 
Verringerung unkontrollierter An-
regungen. Dieses Prinzip, das je-
der vorsorgenden Pflege zugrunde 
liegt, garantiert die Kontinuität im 
geordneten Zusammenspiel und 
darf niemals unberücksichtigt 
bleiben, wenn das vorzeitige Ende 
einer Beziehung verhindert wer-
den soll. Reden über die Proble-
me genügt nicht. Es muss etwas 
Reales hinzukommen durch das 
der gesamte Beziehungsbereich 
spontan und automatisch geordnet 
wird. In der Quantentheorie ist es 
das Einheitliche Feld aller Natur-
gesetze, das die Ordnung im un-
ermesslich vielfältigen Universum 
sicherstellt.

Bernd F. Zeiger

Quantenlevitation
An der Grenze zwischen Physik und  
Bewusstsein
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Quantenlevitation
In der mikroskopischen Nanowelt, 
in die die moderne Computertech-
nologie vorgedrungen ist, gibt es 
das Phänomen der „Sticktion“, eine 
Kombination von Zusammenkleben 
(stick) und Reibung (friction). Wie 
beim sozialen Be-
ziehungsnetz sind 
auch in der Nano-
welt Maßnahmen 
erforderlich, um rei-
bungsloses Zusam-
menspiel sicherzu-
stellen. Für die Nanotechnik ist eine 
2007 veröffentlichte Entdeckung der 
Physiker Ulf Leonhardt und Thomas 
Philbin (University of St. Andrews, 
Schottland) bedeutsam, die ver-
spricht, Computerchips noch lei-
stungsfähiger zu machen. Die For-
scher nutzen die Kraft, die für das 
Zusammenkleben verantwortlich 
ist, um die Reibung zu überwinden. 
Der Trick ist, zwischen die Nanoob-
jekte perfekte Linsen einzufügen, 

die die Klebekraft in eine geordnete 
Expansionskraft umwandeln. Da die 
Klebekraft bei Nanoobjekten ge-
nau wie die Schwerkraft anziehend 
wirkt, kann durch die entgegensetzt 
wirkende Expansion die Schwerkraft 
aufgehoben werden, was Levitation 

bedeutet. Die Bezeichnung Quan-
tenlevitation weist auf das selbst-
tätige Ordnungsprinzip, das dabei 
zu Anwendung kommt. In Melanies 
Beziehungskrise wäre das die Auf-
lösung aller Reibungspunkte durch 
eine intelligente Erweiterung der 
Lebensperspektive.

Die Kraft, die alles zusammenhält
Der Leim, der die Planeten, Ster-
ne und Galaxien im Universum 

zusammenhält, wurde von Isaac 
Newton entdeckt, er nannte ihn 
Gravitation. Erst nachdem Albert 
Einstein erkannte, dass Gravitation 
nichts anderes ist als die Struktur 
von Raum und Zeit, konnte darüber 
nachgedacht werden, die äußeren 

Beziehungen mit dem inne-
ren Verhalten der Materie zu 
verbinden. Damit war die Idee 
eines Einheitlichen Feldes ge-
boren, das sämtliche Wech-
selbeziehungen vereint. Aus 
dem Einheitlichen Feld geht 

nicht nur alles im Universum her-
vor, sondern das geordnete Bezie-
hungspotential des Einheitlichen 
Feldes ist immer unmittelbar zu-
gänglich, und zwar im allgegen-
wärtigen Vakuum zwischen den 
Dingen. Das Vakuum reagiert auf 
jede Änderung, z.B. in der Anord-
nung der Objekte, mit einer ord-
nenden Kraft, die im Allgemeinen 
anziehend wirkt. In kosmischen 
Grössenordnungen ist die Gravita-

Stilvoll, mit einer alten Tele-
fonzelle, reiste der britische 
Kult-Zeitreisende „Doctor Who“ 
durch Raum und Zeit.

”...dass ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält.”

Goethe, Faust

In der letzten Matrix�000 berichtete Prof. Claus Turtur 
darüber, wie Quantentheorie und Chaos in unserem Uni-
versum wieder Raum für Unbestimmtheit, freien Willen 
und die Existenz eines persönlichen Gottes schufen.
In dieser Ausgabe nun zeigt sein Physiker-Kollege Dr. 
Bernd Zeiger, dass das Universum dennoch nicht  im 
Chaos versinkt, sondern dass die Quantenphysik auch zu 
geheimnisvollen Bindekräften führt, die Ordnung schaf-
fen, die „Welt im Innersten zusammenhalten“ und sogar 
der scheinbar allmächtigen Schwerkraft trotzen.
Diese Kräfte sind nicht rein theoretischer Natur,- sie wir-
ken tief im unseren Alltag hinein, bis in unsere zwischen-
menschlichen Beziehungen. gf
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