
Bitte sei Dir bewußt, daß der
QuantumLightBreath® (QLB)
im Grunde eine Meditation
und innere Erfahrung ist. 

Zunächst stelle Dich auf tiefe
und kraftvolle Veränderungen
ein, die Du an Dir wahrneh-
men wirst, wenn Du ihn öfter
praktizierst. Mithilfe des QLB
werden alle Ebenen Deines
Seins von Unreinheiten und
Giften gereinigt, sowohl auf
der physischen, mentalen,
emotionalen als auch der spiri-
tuellen Ebene.
 
Die meisten Therapeuten (me-
dizinische, psychologische
oder spirituelle) haben die Ein-
stellung, daß das, was unsere
innere Problemwelt ausmacht
(der Mind="Kopf", Gedanken-
muster, Erinnerungen, Vorstel-
lungen etc.),  tatsächlich wahr
ist. Indem sie sich mit den
Symptomen beschäftigen, ge-
ben sie den Problemen noch
mehr Energie und erkennen
nicht, daß der Mind an Trug-
bilder glaubt und wir wieder-
um das glauben, was uns der
Mind vormacht. Die Wirklich-
keit geht dabei verloren, das
JETZT wird ignoriert. Das
JETZT zu ignorieren, bedeutet,
unser wirkliches Leben zu
ignorieren. Erinnerungen sind
nicht unser wirkliches Leben.
Erinnerungen sind totes Mate-
rial und haben somit kein eige-
nes Leben. Sie scheinen leben-
dig zu sein, wenn wir uns ent-
scheiden, an sie zu glauben.
Deine Blockaden, Deine Pan-
zerungen, Deine Schutzhaltun-
gen und Deine Strategien wer-
den sich mit zunehmender
Klarheit darüber einfach auflö-
sen. Lerne zwischen wirkli-
chen (sie sind selten) und ima-
ginären Problemen (ein dau-
ernder Fluß) zu unterscheiden.
Der Zweck des QLB ist, Dir zu
helfen genau dies zu lernen
und anzuwenden: Die Künst-
lichkeit des Mindes zu erken-
nen und allmählich sein Mei-
ster zu werden, anstatt sein
Sklave zu sein. Was wir mit Hil-
fe des QLB erkennen ist, daß

der Inhalt des Mindes aus Erin-
nerungen und Gefühlsmu-
stern besteht, die grundsätz-
lich harmlos sind, aber aufge-
löst werden müssen. Wenn
dies nicht geschieht, werden
sie uns weiterhin von der Ebe-
ne des Unterbewußten her be-
einflussen.

Während der 
QLB- Sitzung

Der QLB wird im Sitzen bei ge-
schlossenen Augen durchge-
führt. Starke Bewegung (Tan-
zen) läßt die aufgebaute Ener-
gie schnell wieder ausagieren.
Im Liegen gehst Du zu stark in
die Emotionen (Rebirthing -Ef-

fekt) beides ist hier nicht er-
wünscht. Hilfreich ist es je-
doch vor dem Beginn des QLB
ca. 5 Minuten den Körper,
zum Beispiel zu Trommelmu-
sik, durchzuschütteln, oder in-
tensiv zu tanzen. Auch dabei
schon tief durchatmen. Dann
setzt man sich hin und startet
den QLB.
Die Energie, die durch das At-
men entsteht soll das alte Ma-
terial in Form von Gedanken,
Emotionen, Denkmustern oder
körperlichen Empfindungen
hervorbringen. Wenn dies ge-
schieht, wird das an die Ober-
fläche gebrachte Material da-
durch befreit, daß wir ihm er-
lauben, da zu sein. Akzeptiere
es. Gib ihm Raum. Indem wir
es geschehen lassen, geben
wir dem Unterbewußtsein die
Botschaft, daß das Erinne-
rungsmaterial unwichtig ist,
und das Unterbewußtsein
wird es deshalb loslassen. Blei-
be mit der Aufmerksamkeit bei

Deinem Atem im JETZT. Kom-
me immer zurück zum Atem.
Erlaube den Gefühlen hochzu-
kommen, aber beschäftige
Dich nicht mit ihnen.

Nach einer 
QLB-Sitzung

Bei den meisten wird der Rei-
nigungsprozeß nach der QLB-
Sitzung andauern, manchmal
sogar für Tage. Sei Dir dessen
bewußt, besonders am näch-
sten Tag. Deine Träume kön-
nen stark beeinflußt werden
und dies wiederum kann sich
darauf auswirken, wie Du
Dich während des Tages
fühlst. Achte besonders auf ne-
gative Gefühle, da sie es sind,
die unterdrückt werden.
Wenn dieses alte Material akti-
viert wird, scheint es so, als ob
diese Gefühle aus der momen-
tanen Situation heraus entste-
hen. Es ist wichtig zu erken-
nen, daß diese Gefühle, die
schon lange festgehalten wur-
den, nun freigelassen werden
können. Wenn Du auf sie rea-
gierst, gibst Du ihnen Bedeu-
tung und sie können nicht frei-
gelassen oder aufgelöst wer-
den. Wenn Du ihnen erlaubst
da zu sein, aber Deine Auf-
merksamkeit auf das JETZT
richtest, werden die Gefühle
sich schnell verflüchtigen. Sei
besonders wachsam bei Ge-
fühlen, die schwierig zu defi-
nieren sind. Sie stammen viel-
leicht von Erfahrungen deiner
frühesten Kindheit oder der
Zeit im Mutterleib auf vorver-
baler Ebene. Diese Gefühle
sind genauso wie alle anderen
zu behandeln.

Nach mehreren 
QLB-Sitzungen

Du wirst wahrscheinlich Befrei-
ungen erfahren, die drama-
tisch und erlösend sind. Diese
erlösenden Befreiungen kön-
nen entweder "negativ" oder
"positiv" sein, z. B. können sie
von intensivem Zorn bis zu ge-
waltiger Ekstase und Glückse-
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ligkeit reichen. Diese mehr dra-
matischen Erfahrungen werden
nach und nach weniger häufig
auftreten. Die negativen Erfah-
rungen werden nach einer Weile
versiegen und die positiven Erfah-
rungen werden weniger drama-
tisch erscheinen, aber öfter auf-
treten. Du wirst Dich an die hö-
heren Ebenen gewöhnen. Du
wirst mehr geerdet, sicherer und
zufriedener mit Dir selbst und Dei-
nem Leben sein. Deine Beziehun-
gen werden offener, ehrlicher
und lohnender sein. Deine Ziele
werden klarer und Du wirst sie in
einer Weise erreichen, die fast
wunderbar anstrengungslos er-
scheint. Mit mehr Erfahrung wirst
Du vielleicht erkennen, daß Dein
Unterbewußtsein anfängt, Wider-
stand aufzubauen. So drückt sich
die Angst vor dem Positiven aus.
So merkwürdig das
auch klingen mag,
das Unterbewußt-
sein hat Einwände,
Deine Ziele zu errei-
chen. Dieser Wider-
stand geschieht meistens indirekt:
Krank werden, einen Unfall ha-
ben, zu müde sein, einen Termin
wahrzunehmen, zu beschäftigt
oder gelangweilt sein und viele
andere Entschuldigungen wer-
den gesucht, den QLB zu verhin-
dern. Manchmal wird dieser Wi-
derstand während des QLB ge-
spürt. Es ist sehr wichtig, diesem
Widerstand nicht nachzugeben;
denn das sind Momente, in de-
nen Du Dich an einem Tor befin-
dest, um eine neue Ebene der
Entwicklung und Transformation
zu erreichen und Du über alte Be-
grenzungen hinaus wachsen
kannst. 
Das Unterbewußtsein braucht
deshalb zu diesem Zeitpunkt Be-
stätigung und Rückmeldung, daß
es in Ordnung und nicht bedroh-
lich ist, zu expandieren. Wenn Du
diesen Widerstand überwunden
hast, wirst Du eine noch höhere
und kraftvollere Ebene erreichen.
Auch hier ist es wichtig, Dich von
Widerstand nicht ablenken zu las-
sen.

Ein spezieller Hinweis
zu körperlichen Trans-
formationen

Der QLB bringt große Vorteile für
den Körper. Die erhöhte Menge
Sauerstoff im Blut scheidet Gifte
aus. Der Heilungsprozeß der Drü-
sen und Organe wird beschleu-
nigt und Parasiten (wie Amöben),
Pilze (wie Candida) und Viren
(wie Epstein Barr) werden fernge-
halten. Der pH-Wert des Blutes
wird stabilisiert und die linke und
rechte Gehirnhälfte ins Gleichge-
wicht gebracht. Das Gehirn ver-
braucht die größte Menge an
Sauerstoff und leidet, wenn zu
wenig  eingeatmet wird. Der QLB
versorgt das Gehirn mit dem
wichtigen Stoff und stimuliert da-
durch erneutes Wachstum. Toxi-

ne, die durch den QLB im Körper
freigesetzt werden, werden zu-
nächst vom Blutkreislauf aufge-
nommen und dann durch ver-
schiedene Körperfunktionen aus-
geschieden. Bevor die Gifte aus-
geschieden werden, verweilen sie
für ein paar Stunden im Blut. Dies
kann Müdigkeit, Schwindel,
Schläfrigkeit, Übelkeit, rheumati-
sche Beschwerden in den Gelen-
ken, Kopfschmerzen oder Nervo-
sität hervorrufen. Falls diese Sym-
ptome auftreten, sei nicht irritiert
und versuche nicht, den Prozeß
zu stoppen. Laß es geschehen.
Du reinigst Dich selbst. Schmerz-
tabletten würden den natürlichen
Reinigungsprozeß behindern.
Gönne Dir Ruhe, trinke viel Was-
ser und vor allem, atme! Leichte
körperliche Übungen oder ein
Spaziergang sind sehr hilfreich,
um den Reinigungsprozeß zu be-
schleunigen. Während sich die
Reinigung vollzieht, erinnere Dich
daran, daß Du dadurch klarer,
leichter, gesünder und intelligen-
ter wirst. Der unerwünschte Ef-
fekt von Hyperventilation kann

nur auftreten, wenn Du statt tief
und voll zu atmen, in eine ober-
flächliche Hechelatmung über-
gehst und dabei Angst produ-
zierst. Daher immer in einen ent-
spannten Bauch atmen.

QLB- für wen nicht? 
Wie oft?

Der QLB kann von gesunden
Menschen beliebig häufig ge-
macht werden. 1-2 Mal die Wo-
che ist empfehlenswert. In "Kri-
sen- und Wachstumszeiten" auch
einmal pro Tag.

Schwangere, Epileptiker, Men-
schen mit Herzschrittmachern
oder Herzfehlern sollten den QLB
nur nach ärztlichem OK durchfüh-
ren.

Mehr Klarheit durch
den ClarityProcess®

Es ist klar, daß die Wirkungen die
der QLB in Gang setzen kann  er-
heblich tiefer gehen  und dauer-
haft stabilisiert werden können,
wenn man im Rahmen des Clari-
tyProcess® eine umfassende
Schulung bekommt, die systema-
tisch inneres Wachstum unter-
stützt und weit über den
Atemprozess hinausgeht. Clarity
Stufe 1 vermittelt ein tieferes Ver-
ständnis für die Atemmeditation.
Aus versicherungstechnischen
Gründen weisen wir darauf hin,
die Nutzung der CDs auf eigene
Verantwortung geschieht.

CDs bitte direkt über
"The ClarityProject®" bestellen!

Listen to
the Melody
of Life!
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