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Wich ti ger Hin weis: Bit te be ach ten Sie, dass in die sem Buch und ins be son de re mit 
den ge schrie be nen und ge spro che nen Licht me di ta ti o nen kei ne Heil ver spre chen 
ge ge ben wer den. Es wer den hie rin Mög lich kei ten auf ge zeigt, die ge eig net sind, die 
ei ge nen Selbst hei lungs kräf te zu ak ti vie ren. Die vor ge stell te Me tho de stellt kei ne 
Di ag no sen und ist kein Er satz für eine me di zi ni sche, me di ka men tö se oder the ra-
peu ti sche Be hand lung; die Licht me di ta ti o nen sind mit je der Art von ärzt li cher oder 

the ra peu ti scher Be hand lung kom bi nier bar.

Die Personennamen in den Fallbeispielen sind geändert.
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Ein lei tung – Das Licht in Dir

Schon als Kind woll te ich be grei fen, was hier ei gent lich vor sich 
geht. Was macht un se re Wirk lich keit aus? Fas zi niert und ge bannt 
lausch te ich den Ge sprä chen mei ner El tern mit ih ren Freun den 
und Be kann ten. Ich konn te spü ren, dass hier mehr prä sent war als 
das, was mit Wor ten aus ge tauscht wur de. Wel che Ener gi en wa ren 
da im Spiel? Was war es wirk lich, was da wirk te? Ob wohl die ses 
Feld, das ich heu te als geis ti ges be zeich nen wür de, nicht greif-
bar war, konn te man es doch füh len. Waren wir bei Bekannten zu 
Besuch, fand ich alle Aufforderungen … »Geh doch spie len!«, oft 
nicht so span nend wie das, was hier prä sent war.

Ir gend wie war es spür bar für mich als Knirps, dass es eine Ebe-
ne da hin ter gibt, hin ter der vor der grün di gen Welt. Die ses Be stre-
ben, he raus zu fin den, was auf dem Grun de un se rer Wirk lich keit 
ist, zieht sich als ro ter Fa den durch mein Le ben. Spä ter im Be rufs-
le ben weck ten ins be son de re die Er kennt nis se der Quan ten phy sik 
mei ne Neu gier; sie off en bar ten mir mehr als man che spi ri tu el len 
Lehr bü cher, wie fas zi nie rend un ser Sein ist.

Auf dem Ur grund der Ma te rie ist ein geis ti ges Feld, das hat 
schon der No bel preis trä ger Max Planck ge sagt, der Be grün der der 
Quan ten phy sik. Zwi schen der Quan ten the o rie und mei ner an ge-
stamm ten Busi ness welt, in der ich seit vie len Jah ren als Un ter neh-
mens be ra te rin un ter wegs bin, konn te ich frap pie ren de Pa ral le len 
er ken nen. Ich fand be stä tigt, was ich schon seit lan gem be ob ach-
te te, näm lich wie wir mit un se rem Geist und Be wusst sein den 
Er folg oder Miss er folg ei nes Un ter neh mens be ein fus sen. Die sem 
The ma habe ich wei te Tei le mei ner ers ten bei den Bü cher ge wid-
met (Ma na ge ment für die Zu kunft: Spi rit in Busi ness – an ders den

Oppelt_DasLichtindir_CC14.indd   6-7 20.04.2015   11:18:29


