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Stimmen zum Buch

Wir befinden uns mitten in einer weltweiten Bewegung Gottes, die
allerorts von Zeichen und Wundern begleitet wird. In QuantenHerrlichkeit verbindet Phil Mason seine Leidenschaft für die naturwissenschaftliche Lehre von der Quantenphysik mit seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz im übernatürlichen Dienst und in gesunder
biblischer Lehre. Das Ergebnis ist eine explosive Mischung von Offenbarungen, die das Potential hat, Ihnen eine starke Vorstellung davon zu geben und Sie dazu zu animieren, Ihre Umwelt mit dem Heilungsdienst Christi zu verändern. Dieses Buch schließt eine wichtige
Lücke in der Literatur, die in der gegenwärtigen Zeit der Erweckung
sichtbar wird.
Dr. Che Ahn
Präsident von Harvest International Ministries
Phil Mason ist einer der faszinierendsten Denker, Sprecher und Trainer auf dem Sektor der christlichen Spiritualität, was die New-AgeBewegung und die neuen Wissenschaften anbelangt. Nur jemand, der
fest im Heiligen Geist verwurzelt ist, konnte über etwas so Komplexes schreiben und es vollkommen natürlich, normal und lesenswert
erscheinen lassen.
Gott schafft immer noch neue Möglichkeiten dafür, dass sein Volk
auf sein Werben eingeht. Die ganze Schöpfung spricht von ihm, und
die Sprache und die Prinzipien der Quantenphysik sind ein grundlegender Teil seiner himmlischen Kommunikation mit der Menschheit.
Von der Quantennichtlokalität über akustische Wellen, Stringtheorie,
die mathematische Ordnung der Natur, Quantengeometrie und den
Goldenen Schnitt bis hin zu den Parallelen zwischen der Quantenphysik und dem Übernatürlichen, der Herrlichkeit Gottes und der Voraussetzung für Wunder: Dieses Buch lässt Sie das strahlende Wesen

Gottes besser verstehen als jeder andere spezifisch unspezifische
Wälzer. Ich empfehle ihnen Phil Mason als eine maßgebliche Persönlichkeit im Bereich von moderner Spiritualität, den neuen Wissenschaften und dem übernatürlichen Evangelium des Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen.
Graham Cooke
Autor, Sprecher und Inhaber von BrilliantBookHouse.com
Phils Buch bewegt mich jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme.
Es sollte jeden von uns begeistern, wie großartig unser Gott und
Schöpfer ist. 1. Mose 1,31 sagt: „Und Gott sah alles, was er gemacht
hatte, und siehe, es war sehr gut.“ Es gibt eine Welt, die unseren Augen verborgen ist, und die doch die sichtbare Welt zusammenhält.
Quanten-Herrlichkeit wird uns zu der Erkenntnis bringen, dass alle
Dinge leben, sich bewegen und ihr Dasein in Gottes Herrlichkeit führen. Dieses Buch sollte uns in Staunen versetzen über den außergewöhnlichen Gott, den wir lieben und dem wir dienen.
Beni Johnson
Bethel Church, Redding, Kalifornien
Autorin von Der glückliche Fürbitter
Phil Mason ist ein begabter Sprecher mit einer Leidenschaft für die
Wunder vollbringende Gegenwart Gottes. Quanten-Herrlichkeit
taucht tief in die Rätsel und Eigentümlichkeiten des Quantentunnelns,
der Quantenüberlagerung und der endlosen Wellen von Energie ein.
Es nimmt Sie als Leser mit auf eine Reise zu den Möglichkeiten und
Realitäten von allem, was existiert, und bringt Sie dann, erfüllt mit
Ehrfurcht und Anbetung, auf die Erde zurück. Phil beschreibt in allgemeinverständlicher Form den Tanz von Wissenschaft und Geist,
nimmt den Mythen das Geheimnisvolle und zeigt uns die Herrlichkeit
Gottes im Aufbau der Schöpfung. Mit einem biblischen und wissenschaftlichen Informationsgehalt, wie man ihn nur selten in diesem
Umfang findet, bringt einen dieses Buch dazu, heute Wunder und
morgen noch Größeres zu erwarten.
Pastor Charles Stock
Life Centre, Harrisburg, Pennsylvania

Phil Masons Buch Quanten-Herrlichkeit stellt schwierige wissenschaftliche Theorien auf eine für den gewöhnlichen Menschen verständliche Weise dar. Es verleiht geistlichen Glaubenskonzepten
durch die Untersuchung der Wissenschaft der Quantenphysik eine
Ausdrucksform, die intellektuellen Ansprüchen genügt. Dieses Buch
ist eine fantastische Lektüre, die unübersehbar auf jahrelanger Forschung und einem tiefen Verständnis basiert.
Dan McCollam
Sounds of the Nations, Direktor des IWAR
(Institute for Worship Arts Resources), Vacaville, Kalifornien
Was wäre, wenn der Himmel sich gleich hier befände und nicht nur
irgendwo da oben? Die Theorie von der Nichtlokaliät der Quanten
liefert stichhaltige Indizien für die Annahme, dass die geistliche Welt,
die andere Welt, real und zum Greifen nah ist. Vielleicht sogar noch
näher! Dieses Buch ist keine Freizeitlektüre für diejenigen, die nach
einfachem Material für ihre Andachtszeiten suchen, obwohl es zu
Ehrfurcht gebietender Anbetung inspiriert. Phil Mason gelingt es ausgezeichnet, das Wesentliche eines Themas herauszufiltern, an dem
noch intensiv geforscht wird, und macht es zu einem faszinierenden,
glaubensstärkenden Erlebnis.
Die Lehre von der Quantenphysik ist nichts für die intellektuell
Kleinmütigen. Dennoch, und das ist der Punkt, der richtig Spaß
macht, ist dies der Zweig der Wissenschaft, welcher der Beschreibung der „Mechanik“ des Reiches des Geistes am nächsten kommt.
Es ist genau dieser Aspekt, der Quanten-Herrlichkeit zu einer spannenden, herausfordernden und stimulierenden Lektüre macht. Obwohl es nicht das letzte Wort zu diesem Thema ist, bringt dieses Buch
doch die Diskussion darüber, wie nahe uns die Realität Gottes innerhalb des „Quantenvorhangs“ ist, einen großen Schritt voran. Für viele
scheint der Himmel so weit weg, aber die Entdeckung der Nichtlokalität der Quanten bringt uns unfassbar nahe an ihn heran. Brillant!
Daniel Crabtree
Hauptleiter
Day Spring Church, Castle Hill, NSW, Australia

Phils Buch befindet sich in absolutem Einklang mit dem Musiker,
Psalmisten und Liebhaber Gottes in mir! Es beinhaltet eine außergewöhnliche Tiefe von sowohl bedeutungsvollen Einsichten in die Naturgesetze, die das Reich der Quanten umgeben, als auch in die geistlichen Prinzipien, die das Reich der Herrlichkeit umgeben. Seien Sie
darauf gefasst, dass Ihre Schaltkreise durchbrennen.
Sean Feucht
Leiter der Gebetsbewegung Burn 24/7
Jahrzehntelang hat Phil Mason in den Bewegungen Gottes Neuland
erschlossen. Er ist ein innovativer Leiter, der Themen von kultureller
Bedeutung untersucht, zu denen die Suchenden in der heutigen Zeit
einen Bezug haben. Phil ist mehr als ausreichend qualifiziert, um über
die Beziehung zwischen New-Age-Spiritualität und Quantenphysik
zu sprechen. Als Nachfolger Christi hat er dreißig Jahre lang Brücken
in die New-Age-Gemeinde hinein gebaut und hat einige außerordentliche Durchbrüche im Dienst unter ihren Anhängern herbeigeführt. In
Quanten-Herrlichkeit fasst Phil Mason komplexe wissenschaftliche
Themen in einem Buch zusammen, das fesselnd und für den Durchschnittsleser zugänglich ist. Seine Erklärung des Zusammenwirkens
der himmlischen Herrlichkeitswelt mit der physikalischen Welt auf
der Quantenebene ist voller Offenbarungen und gibt imposante Einblicke, mit welcher Realität der Himmel von der Erde Besitz ergreift.
Wesley Campbell
Erweckungsprediger und Autor von Be a Hero
sowie Welcoming a Visitation of the Holy Spirit
Kelowna, British Columbia, Kanada
Phil Masons Buch Quanten-Herrlichkeit stellt ein Basiswissen bereit,
mit dem jeder Christ die Ausrüstung bekommt, um die übernatürliche, geistliche Welt des Himmels bis in das letzte Quantenteilchen
auf der Erde hineinzubringen. Phil gelingt es hervorragend zu beschreiben, auf welche Weise die materielle und die geistliche Welt
auf der Quantenebene arbeiten und wie der Gläubige in Zusammenarbeit mit Gottes Geist Wunder freisetzen kann, wo immer sie gebraucht
werden. Quanten-Herrlichkeit wird Sie auf eine Reise mitnehmen, auf

der Sie erkennen werden, auf welch erstaunliche Weise Gott die Welt
mit all ihren Feinheiten geschaffen hat und Ihnen dabei die Herrlichkeit Gottes in jeder wissenschaftlichen Entdeckung auf der Quantenebene der Materie offenbaren. Darüber hinaus werden Sie auch elementare biblische Wahrheiten kennenlernen, die mit diesen Entdeckungen zusammenhängen, sodass Sie die Herrlichkeitsatmosphäre
des Himmels effektiver verbreiten können, indem Sie das Übernatürliche demonstrieren, wodurch die Quantenwelt der Natur, in der Sie
leben, verwandelt wird.
Nachdem ich Quanten-Herrlichkeit gelesen habe, fühle ich mich
darin gestärkt und sicher, dass das himmlische Reich der Herrlichkeit,
in dem ich zusammen mit Christus lebe, die lokale, materielle Welt,
in der ich ebenso lebe, beeinflussen kann. Ich glaube, dass ich neue
Erkenntnisse bekommen habe, um die Realität des Himmels noch
besser freizusetzen, sodass die Herrlichkeit Gottes als ein Licht der
Hoffnung durch mich hindurch zu denen scheinen kann, die eine Heilung, ein übernatürliches Eingreifen und einen Sinn für ihr Leben
brauchen. Quanten-Herrlichkeit ist ein Buch, das jeder, der das Übernatürliche studiert, gelesen haben sollte. Dieses Buch eröffnet ganz
neue Möglichkeiten, um auf die nächste Ebene von „Sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden“ zu kommen. Kauf es! Lies es!
Tue es!
Kevin Dedmon
Autor von Den Himmel aufschließen
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Vorwort von Bill Johnson

Die Welt kommt nur zu Wort, wenn die Gemeinde schweigt. Es war
der Schrei meines Herzens, dass Gott Einzelne heranzieht, die über
die Weisheit und Erkenntnis verfügen, die nötig ist, um mit der
Wahrheit auf die Meinungsmacher von heute Einfluss zu nehmen.
Religiöse Antworten und absurde Behauptungen reichen da nicht aus.
Was wir vorbringen, muss Substanz haben und praktisch sein.
Die Bibel sagt, dass Jesus die „Sehnsucht der Völker“ ist. Das bedeutet im Wesentlichen, dass sich alle Menschen einen König wie Jesus wünschen. Es ist dieser weise Verwalter der Erkenntnis Gottes,
der in der Lage ist, das Wort des Herrn für diese Stunde so in das Leben von anderen hineinsprechen, dass sie entdecken können, dass
Gott sie wirklich liebt.
Diese Art von Weisheit muss mit tiefer Einsicht und tiefem Verständnis einhergehen. Sie hat sowohl die Vergangenheit als auch die
Zukunft im Blick und besitzt ein außergewöhnliches Talent, anderen
eine Perspektive voller Hoffnung zu geben. Ein Sprecher mit dieser
Gabe muss darüber hinaus über die einzigartige Fähigkeit verfügen,
in jedem Moment genau zu hören, was Gott ihm gerade sagt, da er ein
Sprachrohr für die Prinzipien des Königreichs ist – Prinzipien, die
niemals versagen. Letztere Eigenschaft macht solche Menschen weit
über ihre Sachkenntnis hinaus wertvoll.
Salomo hatte außergewöhnliche Weisheit. Es sprach sich schnell unter den Nationen herum, welche Auswirkungen seine Gabe auf Israel
hatte. Seine bedeutendste Besucherin war die Königin von Saba. Sie
unternahm eine weite Reise mit einem großen Gefolge. Es gab sonst
niemanden, der Fragen, wie sie sie stellte, beantworten konnte. Aber
als Salomo sprach, beneidete sie sogar die Diener, die das Vorrecht hatten, unter dem Einfluss seiner Weisheit zu leben. Die Königin war so
verblüfft, dass es ihr die Sprache verschlug. Wahre Weisheit hat solche
Auswirkungen. Es ist an der Zeit, dass die Welt wieder verstummt.
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Wir leben in einer Zeit, in der Gott auf die Not seines Volkes, eine
Weisheit an den Tag zu legen, die die gottlosen Wertvorstellungen
dieser Welt zum Schweigen bringt, eingeht. Er gibt denen große
Weisheit, die um seiner Ehre willen um diese Gabe bitten, sich nach
ihr ausstrecken und sie einsetzen, sogar an Königshöfen. Hier kommt
Phil Mason mit seinem wunderbaren Buch Quanten-Herrlichkeit ins
Spiel. Ich glaube, dass Gott sich diesen Autor und andere, ihm ähnliche, herangezogen hat, um eine solche Stimme zu sein. Die Dringlichkeit war noch nie so groß wie jetzt. Gott hat ihm die Fähigkeit gegeben, die Prinzipien des Reiches Gottes insbesondere jenen Menschen zu verdeutlichen, mit denen sich viele Gläubige schwertun. Ja,
man könnte sogar sagen, dass Phil und seine Glaubensgeschwister
sich auf einen Kampf einlassen, vor dem viele Christen davonlaufen:
dem Dialog sowohl mit wissenschaftlichen Kreisen als auch mit der
New-Age-Gemeinde. Das tun sie, um dem Herrn ihren Anteil an der
Ernte darzubringen, der seines Opfers auf Golgatha würdig ist.
Echte Wissenschaft und Theologie widersprechen sich nicht. Sie
bilden sogar ein perfektes Paar. Aber durch den Mangel an geheiligter
Intelligenz haben andere das Thema für ihre eigene gottlose Agenda
beschlagnahmt. Man fragt sich, wie Leute mit einem derartig hohen
IQ glauben können, dass es eine so komplexe „Konstruktion“ ohne
einen „Konstrukteur“ geben kann. Aber diese Schlacht um das Wertesystem wird nicht durch Argumente und herzlose Wortgefechte gewonnen, sondern dadurch, dass unsere Reaktion den Ungläubigen gegenüber von Liebe und von der Einstellung geprägt ist, dass sie Menschen sind, die nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden, verbunden
mit einer intelligenten Diskussion ihrer Ideen. Wenn dabei außerdem
sichtbar wird, wie die Kraft des Königreiches tiefen persönlichen Nöten begegnet, dann wird es uns gelingen, eine sehr große Ernte aus
diesem Teil der Gesellschaft einzubringen.
Wenn in wissenschaftlichen Kreisen von einer Schöpfung ohne
Schöpfer gesprochen wird, werden sich die Menschen, die von ihnen
beeinflusst werden, oft in gewisser Weise ihre eigenen Götter machen, die sie anbeten. Das ist im Laufe der Geschichte immer wieder
geschehen. Früher waren es Götzen, heutzutage sind es oft Wertvorstellungen. Der Grund dafür ist, dass wir für Anbetung geschaffen
wurden. Während es bei einigen humanistischen Wissenschaftlern
darauf hinausläuft, den Menschen zu verherrlichen, versucht das New
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Age die Leere zu füllen, indem es einen fernen, unpersönlichen, aus
Energie oder Kraft bestehenden Gott erschafft. Der Hintergrund, aus
dem der Autor stammt, gibt ihm ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen und Mitgefühl für diese Personengruppe. Meine Frau und
ich haben die Frucht seines Lebens selbst gesehen. Sie ist hervorragend.
Ich möchte damit nicht sagen, dass wir alle Quanten-Herrlichkeit
nur lesen sollten, um den Wissenschaftlern oder den Esoterikern
Christus zu bringen. Das könnte ein guter Nebeneffekt sein. Der
wirkliche Verdienst dieses Buches besteht jedoch darin, dass es uns
die wunderbare Welt, von der wir umgeben sind, auf eine Weise verstehen lässt, die in uns eine Ehrfurcht vor Gottes Werk hervorruft.
Außerdem entfacht es in unseren Herzen ein feuriges Verlangen danach, den Schöpfer allen Seins zu preisen, während es uns gleichzeitig verstehen lässt, wie die Dinge funktionieren. Gott hat seine Botschaft überall hinterlassen – für jeden, der auf der Suche nach der
Wahrheit ist. Seine Fingerabdrücke findet man allerorts: von den
größten Galaxien bis hin zu den kleinsten, dem Menschen bekannten
Dingen. Ich schätze Phils verblüffende Erkenntnisse und seine tiefen
Einblicke in all die extrem schwierigen Themen, die er in QuantenHerrlichkeit anspricht. Ich bin besonders dankbar für seine Gabe,
komplexe Gedankengänge zu nehmen und sie so aufzuschlüsseln,
dass jeder von uns sie verstehen kann. Aber mich begeistert auch die
Wertschätzung, die er dem Geheimnisvollen entgegenbringt. Alles,
was Ehrfurcht und Staunen hervorruft und gleichzeitig auf Jesus hinweist, ist für mich von unschätzbarem Wert. Nachdem ich dies mit
Ihnen geteilt habe, möchte ich Ihnen Quanten-Herrlichkeit sehr empfehlen. Genießen Sie es, seien Sie voller Staunen und beten Sie dabei
immer wieder Gott an.
Bill Johnson
Hauptpastor der Bethel Gemeinde, Redding, Kalifornien, USA
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Das ist endlich eine interessante theologisch/wissenschaftliche Forschung! Ich bin ein in der Mission tätiger Evangelist mit einer langjährigen Ausbildung in Bibelwissenschaft und systematischer Theologie. In der Zeit davor habe ich mich jedoch völlig der Wissenschaft
hingegeben und schließlich ein volles Stipendium am California Institute of Technology erhalten. Ich war an allem interessiert, was mit
Technik, Präzision und Logik zu tun hatte und was die Dinge in ihrer
Beschaffenheit und Funktionsweise erklärte. Ich empfand, dass eine
große Kraft in diesem Wissen steckte und dass es viele Dinge möglich machte. Und das ist tatsächlich so!
Ich habe auch mit großem Interesse die Auswirkungen der Postmoderne nicht nur auf die Wissenschaft, sondern auch auf unsere theologische Praxis verfolgt. Alte, statische, singuläre Modelle haben
meist erklärt, dass weder die Natur noch Gott die Realität ausmachen,
und gehen auch nicht ansatzweise darauf ein, dass, sowohl was Gott
als auch die natürliche Welt angeht, Beziehungen eine wesentliche
Rolle spielen.
Es gab also Durchbrüche, sowohl in der Physik als auch bei der Erforschung Gottes. Die alte Trennung zwischen Wissenschaft und Religion existiert in dieser neuen Umgebung nicht. Es wird weder von
uns verlangt, dass wir in geistlichen Fragen blind vertrauen, noch lassen wir uns in den Naturwissenschaften von dem begrenzen, was der
gesunde Menschenverstand uns vorgibt.
Phil Masons Werk leistet einen enormen Beitrag zu unserem Verständnis der Zusammenhänge zwischen dem Geistlichen und dem
Physischen, zwischen Gott und seiner Schöpfung. Aber er erweitert
nicht nur unsere Vorstellung von dem, was vom Verstand her annehmbar ist, sondern er zeigt, dass die Wissenschaft das Konzept eines Schöpfers außerhalb der Schöpfung, der die Realität mit seinem
eigenen Bewusstsein beeinflusst, zulässt und sogar nahelegt.
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Ich behaupte seit Langem, dass der Glaube an Gott den Verstand
nicht verdrängt, und dass die Erforschung jedes Bereichs des Wissens, der Erfahrung oder von Phänomenen auf unseren Glauben an
die Existenz Gottes und die Wahrheit der Bibel hinweist und ihn nicht
in Zweifel zieht. Quanten-Herrlichkeit beleuchtet den großen Reichtum der rationalen, mathematischen Ordnung der uns bekannten Realität auf ganz neue Weise. Phils Studien, die weit davon entfernt sind,
sich zu einem Bild eines zufälligen, unpersönlichen, universellen
Bewusstseins ohne jegliche Führung zusammenzufügen, ebnen den
Weg für die Wertschätzung der Beziehung zwischen der Welt und
dem Gott, der sie erschaffen und ihre Ordnung eingeführt hat.
Gläubige mit außergewöhnlich kindlichem und unverdorbenem
Glauben waren schon immer in der Lage, das Übernatürliche zu erfassen und zu akzeptieren. In unserem Dienst unter der armen und
ungebildeten Bevölkerung in den ländlichen Teilen Afrikas haben wir
Totenauferweckungen und viele andere Arten von Wundern gesehen.
Diesen Leuten ist es nicht so wichtig zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, aber sie verstehen die Liebe Gottes, die ein genauso großes
Wunder ist, das aber von denen, die mit Hilfe der Vernunft den Konsequenzen des Evangeliums entkommen wollen, gemieden wird.
In dieser Welt der „Suprarationalität“ verstehen wir Gläubigen
mehr denn je, dass Gottes Liebe, seine schöpferische Kraft und souveräne Herrschaft über unsere Welt nicht antiwissenschaftlich sind.
Phil zeigt in seinem Buch, dass ein wachsendes Verstehen der „neuen
Wissenschaften“, insbesondere der Quantentheorie, uns nicht einschränkt, sondern uns vielmehr von der engstirnigen „wissenschaftlichen“ Ablehnung eines Gottes befreit, der doch in erster Linie beziehungsorientiert und die Liebe in Person ist. Die New-Age-Bewegung
verfolgt stur übernatürliche Erfahrungen ohne Heiligkeit. Ihre Anhänger sind den einengenden Begrenzungen der Moderne entflohen und
zeigen deshalb eine erfrischende Begeisterung für das Übernatürliche,
aber sie brauchen nach wie vor einen Hunger und Durst nach der einzigartigen Gerechtigkeit Gottes als Wesen mit einer Persönlichkeit.
Die moderne Theologie konzentriert sich auf das Wesen der Persönlichkeit und erkennt dabei, dass wir das, was wir sind, durch unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen und unserer Umwelt sind.
Ebenso verstehen wir jetzt in der Physik, dass das, was wir über einen
Moment der Realität wissen, von unserer Sichtweise beeinflusst wird.
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Wir können unseren Denkansatz nicht auf einzelne Modelle beschränken, und in der Tat können weder Gott noch die Natur durch
unpersönliche Begriffe definiert werden, die nichts über gegenseitige
Beziehungen aussagen. Rationalität beinhaltet heutzutage immer Beziehungsgefüge, und nur so machen Naturwissenschaft und Religionswissenschaft Sinn.
Geistlich gesinnte Menschen in der Bibel setzen sich intensiv mit
der unsichtbaren Welt und den göttlichen Eigenschaften der Liebe
und Beziehung auseinander. Quanten-Herrlichkeit ist eine große Hilfe für diejenigen unter uns, die von der neuen Erkenntnis, dass Gott
nicht nur mit uns als Menschen, sondern auch mit jeder noch so unbedeutenden Facette unserer geschaffenen Welt in Beziehung steht,
begeistert sind. Ich habe ein großes Interesse daran, den Gedanken,
dass Gottes Herz und Sinn nicht nur in unserem persönlichen Leben,
sondern im ganzen Universum aktiv ist, weiter zu durchdenken. Unsere Welt ist nicht kalt, sondern heiß, da sie mit dem Leben und der
Liebe Gottes erfüllt ist.
Sünde bedeutet für mich, Beziehungen abzulehnen. Einige der herausragendsten Denker in der Geschichte haben sich geweigert, die
Folgerichtigkeit anzuerkennen, dass wir mit Gott in einer Beziehung
stehen. Phil Masons Buch wird die Menschen nicht zum Glauben
zwingen. Es gibt Menschen, die uns ermahnt haben, demütig in Bezug darauf zu bleiben, was unser begrenzter Verstand von der Realität
erfassen kann. Aber ich glaube, dieses Buch ist eine gewaltige Ermutigung von Gott selbst. Mehr als je zuvor bin ich der Meinung, dass
die Erforschung der sichtbaren und unsichtbaren Welt letztlich immer
auf den Gott hinweisen wird, der diese Welt geschaffen hat und sie
liebt.
Dr. Rolland Baker
Direktor von Iris Ministries, Pemba, Mozambique
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Ich sitze hier in der Bibliothek der Berkeley Universität in Kalifornien und schreibe die Vorbemerkung zu dem, was inzwischen eine
vier Jahre währende Entdeckungsreise in die Zusammenhänge zwischen der Lehre von der Quantenphysik und der Herrlichkeit Gottes
geworden ist. Wie der Titel des Buches – Quanten-Herrlichkeit – bereits ahnen lässt, untersucht es die faszinierende Überschneidung zwischen Wissenschaft und Spiritualität aus der Perspektive einer biblischen Weltanschauung. Der Untertitel dieses Buches lautet: Die Wissenschaft von der Inbesitznahme der Erde durch den Himmel. Im Verlauf des Buches werde ich darlegen, dass das Phänomen der Quantennichtlokalität die Brücke zwischen Himmel und Erde darstellt.
Während die Lehre von der Quantenphysik die materielle Welt erforscht, versucht die Spiritualität die Natur der geistlichen Welt zu
ergründen. Daher reduziert dieses Buch den Kreis der interessierten
Leser schon jetzt auf jene, die die Existenz von geistlichen Realitäten
akzeptieren. Indes hat in der westlichen Welt das Interesse an spirituellen Dingen in den letzten Jahrzehnten zugenommen und es gibt
überzeugende Indizien dafür, dass die Mehrheit der Menschen in der
westlichen Gesellschaft heutzutage eine gewisse Form von Spiritualität schätzt. Dieses Buch untersucht auf ernsthafte Weise, inwiefern
sich biblische Offenbarung und einige der faszinierendsten Entdeckungen der Quantenphysik überschneiden.
Wozu bin ich nun in der Bibliothek der UCB in Berkeley? Ganz
einfach, Berkeley hat einen hervorragenden Ruf, was Naturwissenschaften angeht, insbesondere im Bereich Physik. Der Fachbereich
für Physik war und ist an vorderster Front bei den Entdeckungen, die
zum Aufkommen der „neuen Physik“ beigetragen haben, die durch
ihre Anerkennung von „Extradimensionen“ eine Abkehr von der
klassischen Physik darstellt. Außerdem galt Berkeley seit den
1960ern fortwährend als das radikale Extrem der westlichen Kultur.
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Wenn man in Berkeley herumläuft, spürt man überall die Überschneidung vom Rationalismus der Moderne und der Spiritualität der
Postmoderne. Es ist, als würden zwei Welten miteinander kollidieren:
das Zeitalter des Verstandes und das Zeitalter des Geistes.
Ich bin zwar Australier, reise aber regelmäßig in die Vereinigten
Staaten. Diesmal hatte ich auf meiner Reise nach Kalifornien die Gelegenheit, mich mit Professor Raymond Chiao zu treffen, einem
Quantenphysiker, dessen bahnbrechende Forschungen, die er in Berkeley bezüglich der Quantennichtlokalität betrieben hat, weltweites
Aufsehen erregt haben. Chiao ist Physiker, aber auch evangelischer
Christ. In unserer Unterhaltung teilte ich Professor Chiao die zentrale
These dieses Buches mit, dass der Quantennichtlokalität eine entscheidende Bedeutung als Pufferzone zwischen der geistlichen und
der materiellen Welt zukommt.
Ich war sehr ermutigt, als Professor Chiao mir persönlich mitteilte,
dass er christliche Physiker kenne, die zu der gleichen Schlussfolgerung gekommen seien. Er sagte: „Ich als Christ glaube, dass das physische Universum, in dem wir leben, nicht alles ist. Es gibt eine Realität, die höher ist als das sichtbare Universum.“ Bei dieser anderen
Ebene der Realität handelt es sich um das nichtlokale Universum, das
die geistliche und die gegenständliche Welt miteinander verbindet
und dabei Eigenschaften beider Welten in sich vereint. Es war mir
eine große Ehre und eine gewaltige Ermutigung auf meiner eigenen
Entdeckungsreise, dass ich Professor Chiao getroffen habe.
Ich danke Ihnen, dass Sie mich auf dieser Reise begleiten und hoffe, dass es für Sie als Leser ebenso erfüllend sein wird, wie es für
mich als Autor gewesen ist.
Phil Mason
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TEIL 1
Kartierung des Quantenuniversums

Die Physik konzentriert sich auf die Untersuchung des physischen
Universums, in dem wir leben. Ihr Ziel ist es, die Materie bis in ihr
Innerstes zu erforschen, um bis ins Detail herauszufinden, woraus unsere materielle Welt besteht. Im Laufe ihrer Weiterentwicklung
brachte die Physik dann die Quantenphysik hervor, die versucht, in
die subatomare Ebene einzudringen. Die befremdliche, kontraintuitive Welt der Quantenmechanik gibt den Blick frei auf ein Universum
mit Merkmalen und Eigenschaften, die sich völlig von unseren alltäglichen Erfahrungen in der makroskopischen Welt unterscheiden.
Die Quantenphysik ermöglicht es uns, unsere Welt auf eine ganz
neue Weise zu sehen. In der Tat weist die Quantenwelt so merkwürdige Eigenschaften auf, dass es fast so scheint, als hätten die Physiker
ein anderes Universum entdeckt. Trotzdem spielt die Quantenwelt
eine fundamentale Rolle in unserem Universum und bildet die Grundlage, auf der unser liebender Schöpfer die Makrowelt in herrlicher
Weise aufgebaut hat. Wenn man den Aufbau des Kosmos auf der
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Quantenebene untersucht, gewinnt man tiefe theologische Erkenntnisse über die Natur des Universums, in dem wir leben!
Weil wir heute mit Sicherheit sagen können, dass unser Universum
fest in Quantenrealitäten verankert ist, ist diese neue kontraintuitive
Welt der Quantenmechanik schon an sich eine tiefere Offenbarung
der schöpferischen Genialität Gottes. „Die Himmel erzählen die
Herrlichkeit Gottes, und das Firmament verkündet das Werk seiner
Hände. Ein Tag sagt es dem anderen, und eine Nacht tut es der andern kund, ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. In alle
Länder hinaus geht ihr Schall, bis zum Ende der Welt ihr Reden“ (Ps
19,2-5 ZÜR).
Die Himmel und die Erde offenbaren die großartige Schöpfung des
Schöpfers. David schrieb Psalm 19 als eine theologische Betrachtung,
während er in die Himmel hineinschaute. Er sah den Kosmos als eine
Offenbarung der Herrlichkeit Gottes an. Heute, im 21. Jahrhundert,
wird uns, während die Wissenschaftler sich noch immer mit der Kartierung des Quantenuniversums befassen, ein flüchtiger Blick in eine
Welt gewährt, die unser Verständnis von der Herrlichkeit und Majestät Gottes auf eine völlig neue Ebene hebt. Jetzt, da die Lehre von der
Quantenphysik auf der Bildfläche erscheint, wird klar, dass Gott der
höchste Quantenphysiker und Mathematiker ist und dass er die Welt,
in der wir leben, auf höchst geniale Weise geschaffen hat. Begleiten
Sie mich auf eine Reise in Gottes schöpferische Gedankenwelt.
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Warum der ganze Wirbel
um die Quantenphysik?

Wenn Sie ein bisschen so gestrickt sind wie ich, dann gehe ich davon
aus, dass der Titel dieses Buches Sie anzieht, weil Ihnen nicht entgangen ist, dass die Quantenphysik in unserer Zeit viel Euphorie auslöst
und ein breites Interesse weckt. New-Age-Bücher, -Filme und -DVDs
berufen sich auf die Geheimnisse der Quantenwelt, um damit ihre Behauptung zu erhärten, dass „Sie Gott sind“ und über unbegrenzte
geistliche Macht zur Erschaffung Ihrer eigenen Realität verfügen.
Dokumentationen wie What the bleep do we know!? – Ich weiß,
dass ich nichts weiß! und The Secret – Das Geheimnis behaupten sehr
selbstbewusst, dass es einen Bereich metaphysischen Wissens gibt,
der Ihnen die Fähigkeit verleiht, auf mächtige Weise Ihre eigene Realität zu erschaffen und Ihre Lebensumstände zu verändern. Machtlose
Menschen, die vom Leben und von den fehlenden Möglichkeiten, es
aktiv mitzugestalten, enttäuscht sind, freuen sich über solche Nachrichten. Das erklärt auch die Beliebtheit und den Erfolg dieser sehr
verbreiteten Ausdrucksform des New Age.
Ich habe mir den Film Ich weiß, dass ich nichts weiß mehrmals angesehen und habe mir sogar ein Exemplar des gleichnamigen Buches
gekauft, das in Anknüpfung an den außergewöhnlichen Erfolg des
Films veröffentlicht wurde. Der Untertitel des Buches ist: Entdecken Sie die unzähligen Möglichkeiten, Ihren Alltag zu verändern.1
Wie auch im Film wird im Verlauf des Buches die Lehre von der
1

Diese Angabe bezieht sich auf die englische Ausgabe; Anm. d. Übers.
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Quantenphysik immer wieder herangezogen, um zu belegen, dass wir
uns die Fähigkeit, uns unsere eigene Realität zu erschaffen, aneignen
können.
Das Buch, das Sie gerade lesen, ist zum Teil auch eine biblische
Antwort auf die Argumente der Leute, die behaupten, die Quantenphysik untermauere die Lehren und Standpunkte des New Age. Es
soll den Leser außerdem in einige Schlüsselkonzepte der Quantenphysik einführen und diese im Licht der biblischen Offenbarung untersuchen. Dieses Fachgebiet ist ungemein spannend und übt sowohl
auf diejenigen, die unsere Welt aus eher wissenschaftlicher Sicht verstehen wollen, als auch auf metaphysisch Interessierte eine außergewöhnliche Anziehungskraft aus.
In den 1970er Jahren habe ich mich selbst eine Zeit lang mit den
Lehren des New Age beschäftigt. Ich war kurz davor, selbst ein NewAge-Lehrer zu werden. Solange bis ich eine außergewöhnliche Begegnung mit dem übernatürlichen Wirken Jesu Christi hatte. Seit über
30 Jahren studiere ich nun intensiv die Lehren Jesu und habe dabei
versucht, New-Age-Lehren im Licht des Neuen Testaments und der
biblischen Weltsicht zu bewerten.
Meine Lebensaufgabe ist es, eine Brücke des Dialogs zur NewAge-Gemeinde zu bauen. Dazu gehört auch, dass ich Nachfolger
Christi dazu ausrüste, auf kluge Weise den Kontakt zu Menschen aus
dem New-Age-Umfeld zu suchen, um sie zu einer Begegnung mit der
Herrlichkeit des auferstandenen Christus zu führen. Obwohl ich kein
ausgebildeter Quantenphysiker bin, halte ich Schulungen über den
Zusammenhang von Quantenphysik und biblischer Theologie. Meine
persönliche Faszination von der rätselhaften Welt der subatomaren
Bausteine der Materie hat mich dazu gebracht, die Wissenschaft von
der Quantenphysik eingehend zu studieren, sodass ich jetzt in der Lage bin, anderen auf effektive Weise die Entdeckungen der Quantenwelt im Licht biblischer Theologie zu vermitteln.
Ich denke, dass Sie im Laufe unserer gemeinsamen Reise in die
Welt der Quanten erkennen werden, dass die sonderbare, kontraintuitive Welt der Quantenphysik eher die Erkenntnis verifiziert, dass Gott
allein die Macht hat, Realitäten zu erschaffen und das Quantenfeld zu
reorganisieren, als dass sie die Lehren des New Age bestätigt. Meine
eigene Reise in die verrückte Welt der Quanten hat mein Verständnis
von der Realität der geistlichen Welt enorm vergrößert. Und sie hat
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meine persönliche Überzeugung gestärkt, dass alles, was die Bibel
über die unsichtbare Welt verrät, auf beeindruckende Weise von den
Entdeckungen der Quantenphysik im letzten Jahrhundert bestätigt
wird.
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