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Zurückholen was uns gehört  
 

Waltraut Reimer 
 

Ich persönlich hatte absolut keine Ahnung 
von Quantenphysik, mich hat nicht mal die 
normale Physik interessiert. Aber als ich das 
erste Mal Details über Sound, Licht, Energie 
und Frequenzen und deren Auswirkungen 
gehört habe, habe ich gemerkt, wie mein 
Geist fast anfing in mir „zu tanzen“. Das ist 
mir seither immer wieder bei diesen Themen 
passiert.  
 
Als absoluter Laie in diesen Dingen habe ich 
immerhin bisher so viel verstanden: 
Klassische Physik ist die Physik im Makro 
Maßstab. Sie befasst sich mit der Natur und 
den Eigenschaften von Materie und Energie. (z.B. Erdanziehung, 
Lichtgeschwindigkeit etc.)  
 
Quantenphysik ist die Physik der sehr, sehr kleinen Teilchen.  
Alle Materie, alle Zellen bestehen aus Molekülen – Moleküle bestehen aus Atomen – 
Atome wiederum bestehen aus subatomaren Partikeln (Protonen, Neutronen, 
Elektronen, Quarks etc.)  
Selbst diese subatomaren Teilchen bestehen wieder aus…ja, aus was? Man kann 
sie nicht mehr Partikel nennen, es ist einfach Energie, die konstant in einer 
bestimmten Frequenz vibriert. Diese Kleinst-Teilchen können gleichzeitig sowohl als 
Wellen von Energie (unsichtbar), als auch als Substanz (Materie) existieren. 
Energie wird beschrieben als Licht und Kraft. 
Wenn wir das Wort Licht nachsehen, dann lernen wir, es ist Energie und Kraft. 
 
Diese Dinge haben mir geholfen, etliche Bibelverse in viel tieferer Weise zu 
verstehen als bisher: 

 Gott ist Licht  

 Jesus: Ich bin das Licht der Welt  

 Ihr seid das Licht der Welt  

 Jes.60, 1: Mache dich auf, werde Licht.  
 
Ich verstehe das so: Wenn Gott Licht ist, dann ist er Energie und Kraft. Wir, als seine 
Kinder, sind auch Licht. Früher habe ich gedacht, das bezieht sich allein auf unser 
Verhalten/unsere Werke, darin sollen wir ein Zeugnis sein. Jetzt glaube ich, wir sind, 
genau wie Gott Energie und Kraft, die noch freigesetzt werden müssen um effektiv zu 
werden. Aber eines Tages wird das Licht in uns buchstäblich leuchten. Unser Körper 
wird die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen wenn wir ihm erlauben uns in die Person 
hinein zu transformieren, als die er uns ursprünglich geschaffen hat.  
 
Wissenschaftler haben entdeckt, dass die ganzen Gesetze der klassischen Physik in 
der Quantenphysik nicht zutreffen.   
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Wer sich in die Quantenwelt begibt, der tritt praktisch ein in eine ganz andere Welt. 
Zum Beispiel kann ein Quantenpartikel gleichzeitig an zwei unterschiedlichen Orten 
sein.  
Und, wie wir oben schon gesehen haben, ein Quantenpartikel kann gleichzeitig 
sowohl eine Welle von Energie und eine Substanz (Materie) sein.  
 
Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde, auch der Quantenwelt. Er hat das 
gesamte Universum aus der Quantenwelt heraus geschaffen, bzw. die Quantenwelt, 
die Gott als erstes erschaffen hat, ist die Grundlage aus der heraus Gott das 
Universum erschaffen hat.  
 
Wenn wir über die materielle, physische Welt reden und wissen wollen, woraus sie 
besteht, müssen wir auf das Quantenniveau gehen, in die Welt der Quarks, Bosons 
etc. Das sind die Dinge, aus der die ganze physische Welt besteht.  
 
Sonne, Mond, Sterne, der Stuhl auf dem du sitzt, dein Körper und alles andere 
besteht aus konstant vibrierenden Quantenteilchen.  

Das heißt, dass die grundlegende 
Ebene aller Existenz fortwährende 
vibrierende Energie ist. Es ist immer 
in Bewegung. 
  
Alles hat eine bestimmte Frequenz, 
auch unser Körper. Selbst jeder 
Körperteil hat wieder eine andere 
Frequenz bis hinein in unsere DNA.  
Das Interessante ist, dass selbst 
unsere Emotionen, unsere 

Gedanken und Worte Frequenzen haben! Sie können von daher positive oder 
negative Wirkung ausüben.  
 
Gott hat das ganze Universum mit seinen Worten ins Sein gesprochen. Gott hat dich 
und mich ins Sein „gedacht und gesprochen“! Er ist Gott und seine Gedanken und 
Worte erschaffen Dinge, sie sind machtvoll. Lasst uns mal diesen Gedanken weiter 
denken…wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, wir sind seine Kinder. Deshalb 
haben auch unsere Worte Macht, es heißt sie haben Macht über Leben und Tod.   
 
Als Jesus als Mensch auf der Erde gelebt hat, hat er fortwährend die oben 
genannten Kräfte benutzt, wenn er die Kranken geheilt hat, einen Sturm gestoppt, 
Wasser in Wein verwandelt hat oder auf dem Wasser ging etc. Jesus kannte sich in 
der Quantenwelt aus. In allem was er tat, hat er die Gesetze der Quantenwelt 
angewendet.  
 
Die Quantenphysik lehrt, dass das ganze materielle Universum entstanden ist aus 
unsichtbarer Materie/Substanz = Quantensubstanz. Und das ist richtig, Gott hat es   
ja geschaffen aus dem Unsichtbaren (aus unsichtbaren Quantenwellen).  
Gottes Wort sagt uns das gleiche. Hebräer 11,3: Durch Glauben verstehen wir, dass 
die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles was man sieht (die 
physische Welt) aus nichts (aus der unsichtbaren Quantenwelt) geworden ist.  
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Jesus hat in allem seine Autorität über die materielle Welt demonstriert (neue Materie 
– neue Augen oder andere Körperteile - erschaffen bei Heilungen, bzw. Materie 
„verschwinden“ lassen bei der Heilung von Lepra u.v.m.). Dann hat er seine Jünger 
trainiert, die gleichen Dinge zu tun, die er tat und hat sie ausgesandt um es praktisch 
anzuwenden.  
 
Auch in  Bezug auf seinen eigenen Körper hat Jesus die Gesetze der Quantenwelt 
angewandt, als er durch die verschlossene Tür in den Raum eintrat, wo seine Jünger 
saßen. (Siehe Johannes 20,19) 
Ein anderes Mal wollte eine Gruppe von Menschen Jesus von einem Kliff stoßen, 
aber er ging mitten durch die Menschen hindurch (so wie er auch durch die Wand 
gegangen war) indem er die kleinsten Partikel seines Körpers kontrolliert hat und sich 
selbst in den unsichtbaren geistlichen Bereich (Quantenbereich) hineinnahm und 
dann sofort an einem anderen Ort wieder auftauchte. (Siehe Lukas 4,28-30) 
 
Auch Philippus wurde „entrückt“. (Apg.8,39) Das war nichts anderes als Materie zu 
kontrollieren, seinen Körper in den unsichtbaren Bereich hinein nehmen und 
woanders wieder erscheinen.  
Jesus ging auf dem Wasser, wie auch Petrus. (Matt. 14,25) Weil er die Quantenwelt 
verstand, konnte er die Frequenz des Wassers kontrollieren, so dass es zur festen 
Materie wurde und er darauf gehen konnte. 
 
Die ganze Bibel ist voll von Beispielen aus der Quantenwelt, wir haben es bisher nur 
nicht gesehen. Wir werden noch viel davon hören, denn Jesus hat gesagt, wir 
werden die Werke auch tun, der er getan hat…und größere! Bei Jesus war das nicht 
Magie, sondern eine Anwendung des Quantenwissens. Und übrigens…wenn Jesus 
heute leben würde, dann würde er nicht mehr dieselben Gleichnisse verwenden, 
sondern er würde Gleichnisse aus der Quantenwelt erzählen. 
 
Als Mike Parsons das allererste Mal im Himmel war und Gott direkt mit ihm geredet 
hat, gab er ihm als erstes eine lange Lektion über Quantenphysik. Das zeigt schon, 
wie wichtig Gott dieses Thema ist. Mike wusste zunächst gar nicht, worüber Gott 
sprach. Aber inzwischen ist uns allen klar, dass es ein Thema ist, von dem wir noch 
viel hören werden, über das wir alle Bescheid wissen müssen und das wir praktisch 
anwenden werden, wenn wir die Werke tun werden die auch Jesus getan hat.  
 
Ich persönlich freue mich darauf, mehr darüber zu lernen und in diese Dinge 
hineinzuwachsen.  
 
Der Ehrlichkeit halber möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Ich habe anfangs 
gesagt, dass mein Geist bei diesen Themen „tanzt“. Ganz am Anfang hat aber 
gleichzeitig meine Seele (bzw. mein Verstand) gesagt: „Sei vorsichtig und lass die 
Finger davon, das ist New Age!“ Natürlich gehen wir dann zu Gott uns fragen ihn 
selber ob das so ist. Eine der Antworten die er darauf gegeben hat, ist: Natürlich ist 
das New Age! (deutsche Übersetzung: Neues Zeitalter/neue Ära).  
 
Wir sind ja, bildlich gesprochen, über den Jordan gegangen und sind jetzt dabei, 
unser verheißenes Land zu erobern. Wir leben in einer neuen Ära. Etwas ganz 
Neues hat begonnen. Jetzt ist Gott bereit, alle Geheimnisse, die in seinem Herzen 
verborgen waren, zu offenbaren. Jetzt sind die Bücher, die versiegelt waren, alle 
offen.  
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Gott will, dass wir hungrig sind nach den tiefen Dingen des Herzen Gottes.  
 
In Bezug auf die oben beschriebenen Wahrheiten und Praktiken würden einige 
Christen sagen, dass die New Age Leute es uns weggenommen haben. Das sehe 
ich nicht so. Ich glaube, dass wir es weggegeben haben. Die Gemeinde hat diese 
Dinge abgelehnt, weil wir Angst vor übernatürlichen Dingen hatten. Die New Age 
Leute haben es dann genommen und es auf ihre Weise, ohne Gott, erforscht und 
praktiziert.  
 
Jetzt ist es an uns, der Ekklesia, den Töchtern und Söhnen Gottes, das 
zurückzuholen was uns gehört. Lasst uns dieses Gebiet zurückerobern und es auf 
eine Weise anwenden, die die Erde füllen wird mit der Herrlichkeit Gottes!  
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