
巅⽅方法与量量⼦子科学 
Dean-Methode und Quantenphysik 

刘⼩小宝博⼠士受邀在 2019 年年德国 "DEAN-Methode 治疗与教育 "⼯工作坊上，以视频课程的形
式， 分享从 Dean-Methode 静修与量量⼦子物理理科学中得到的启示。 
Doktor Xiaobao Liu wurde eingeladen, die Dean-Methode und die Quantenphysik im 
Rahmen des Seminars "Heilung und Bildung" 2019 in Deutschland als Video zu 
präsentieren. 

- Was ist Leben? 
- Was bedeutet Quantenphysik für unser Leben? 
- Wie verbessert die Entwicklung von Internet und virtueller Realität unser Leben? Was ist 
die Inspiration für uns? 
- Was lerne ich in der Übung? 

Hallo, meine lieben Freunde. Schön, Euch zu sehen. Ich bin ⼩小宝 Xiaobao. Ich fühle mich 
glücklich und froh, mich auf diese Weise mit Euch zu verbinden. 

Ich war einmal bei Euch, bei einem Treffen zum FuQi-Tag in Bad Endbach, im Jahr 2015. 
Wie harmonisch und verdichtet die Energie dort war. Ich konnte es nie vergessen!  

Wir kommen aus verschiedenen Kulturen, und ich wurde von Euch herzlich empfangen 
und respektiert. Ich fühlte mich wie ein Familienmitglied. Dafür bin ich dankbar. Ein Schüler 
sagte mir dies, als wir gemeinsam mit der Dean-Methode geübt hatten. Ja, in unserem 
Geist sind wir tief verbunden. 

Wir haben hier ein Sommercamp-Projekt, speziell für die Kinder und ihre Eltern in Fuqi-
village. Wir nennen es "Quantum Act", das bedeutet, wie ein Quantum zu handeln. Es ist 
eine so besondere und kostbare Zeit. Wir haben die Chance und die Möglichkeit, mit 
unseren Kindern in unserem Geist und unserem Fuqi zu wachsen. 

Diesmal schließe ich mich Euch auf eine so besondere Weise an. Ich bin in einem Video, 
ich bin nicht körperlich vor Euch, sondern ein virtuelles Bild. Meister Li sagte, dass die 
Realität und die Virtualität immer zusammen sind. Es ist eine gute Chance für uns, dies 
jetzt zu lernen. In der greifbaren Welt bin ich weit weg von Euch, ich veranstalte ein 
Sommercamp mit den Kindern in China. In der Virtualität sind wir zusammen und sprechen 
über die Dean-Methode und die Quantenphysik. Ich bin nicht da, aber ich bin dennoch hier 
bei Euch. Die Frage kommt auf: Wo bin ich? 

Ich kann diese Situation durch das Verhalten eines Elektrons tief verstehen. Elektronen 
haben eine Welle-Teilchen-Dualität. Sie haben keine bestimmte Umlaufbahn wie die 
Bewegung makroskopischer Objekte, so dass wir ihre Trajektorien (Bahnkurven) nicht 
zeichnen können. Es ist unmöglich, jederzeit genau vorherzusagen, wo es im 
extranuklearen Raum (außerhalb des Kerns) erscheinen wird, sondern nur, die 
Möglichkeiten vorherzusagen, in denen es erscheinen kann. 
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Das nennt man den Überlagerungszustand eines Quantums. Ihr kennt bestimmt die 
berühmte Katze - Schrodinger's Katze. Tot oder lebendig? Wissenschaftler sagen, dass sie 
sich in einem Überlagerungszustand von Tod und Leben befindet. Nun verhalte ich mich 
wie ein Quantum auf der spirituellen Ebene. Das „spirituelle Quantum“ teilt nun die 
Quantenphysik mit Euch in Deutschland und veranstaltet gleichzeitig das Sommercamp 
„Quantum Act“ in China. Da gibt es keinen Widerspruch. Wenn wir in der spirituellen Ebene 
leben, können wir verstehen, dass es keinen Unterschied zwischen Realität und Virtualität 
gibt. 

Auch im Buch von 庄⼦子 Zhuāngzi gibt es eine Geschichte, nämlich Zhangzhou's Traum 
vom Schmetterling (庄 周梦蝶). 庄⼦子 Zhuāngzi stellte eine Frage: Fliegt der Schmetterling 
in meinen Traum oder gehe ich in den Traum eines Schmetterlings? 
Wie denkst du darüber? 

Meine Erfahrungen mit Quantenexperimenten lassen mich verstehen, was die Dean-
Methode ist, während die Dean-Methode Heilung und Bildung mich dazu bringt, den 
mysteriösen Teil der Quantenphysik zu erreichen. Wie kommt das zustande? Die Übung ist 
sehr wichtig. Wenn ich meine Augen schließe, die Zungenspitze den Gaumen berührt, ich 
natürlich atme....... werde ich entspannt und entspanne, das Herz bleibt offen und weich, 
wie ein Schwamm, Informationen aus dem Universum beginnen hereinzukommen..... 

Neben dem Körper gibt es ein größeres "Ich", genannt unser Geist. Es ist voll von 
Informationen über mich. Es ist wie unser Trainer und Wegweiser. Je mehr ich übe, und mit 
Hilfe der DQD kann ich seine Informationen leichter erhalten. 
Ich finde, Geist ist genau wie der Zustand der Quantensuperposition (Überlagerung) 
in unserem Leben! Es beinhaltet enorme Informationen. 

In der Quantenmechanik wird der Zustand eines physikalischen Systems durch 
Wellenfunktionen dargestellt, die als |Ψ> geschrieben werden. Darüber hinaus stellt jede 
lineare Überlagerung von Wellenfunktionen immer noch einen möglichen Zustand des 
Systems dar. Das ist die Überlagerung in der Quantenwelt. 
Lasst uns näher darauf eingehen. 

In der klassischen Informationstheorie sind die Basiselemente 0 und 1, jeder Zustand kann 
entweder 0 oder 1 sein. In der Quanteninformationstheorie wird das Basiselement als |0> 
und |1> geschrieben. 

Jeder beliebige Zustand kann geschrieben werden als 
|Ψ>= α|0> +β |1>> 
mit unterschiedlichem Zahlenwert des Faktors von α und β. 

Was bedeutet das für unser Leben? Ich möchte mich selbst als Beispiel nehmen. 
Ich bin Ärztin, Wissenschaftlerin, Ehefrau, Mutter von 3 Kindern, Freundin und so weiter. 
Das sind alle meine Beziehungen. Irgendwann scheint es, dass ich mich wie ein Oktopus 
verhalten muss, um all dies zu erfüllen. Das würde mich verrückt machen. 

Lasst mich dies jedoch in einen Quantenzustand umschreiben: 
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%   
Wir können in der Formel sehen, dass jede Komponente zur gleichen Zeit auftritt. Es gibt 
jetzt keinen Widerspruch zwischen den einzelnen Komponenten. Ich kann den Faktor hier 
und da an die jeweilige Situation anpassen. 

Wenn all dies 0 wird, werde ich ein reiner |Wissenschaftler >. Das passiert, wenn ich mich 
auf meine Forschung konzentriere. 

%   
Wenn all dies 0 wird, werde ich eine reine |Frau >, ich werde Frau mit meinem Mann. 

%   
Ein Quantenzustand kann sofort zusammenbrechen und entsprechend dem 
unterschiedlichen Raum springen. Wenn ich im Quantenzustand meines Lebens sein 
könnte, also wie ein Quantum handeln könnte, kann ich all diese Rollen jederzeit 
einnehmen. 
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Das bedeutet, dass ich auf der spirituellen Ebene leben sollte, damit ich mit all meinen 
Situationen gut umgehen kann. 

Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bin ich in der Situation: 

%   

Ich wandle mich in einen |Mutter> und |Frau> Zustand, meine Kinder und mein Mann 
würden sich glücklich und zufrieden fühlen. Dennoch könnte ich |Wissenschaftler > sofort 
dort werden, wo es gebraucht wird. 
Das ist das Geheimnis von Harmonie. 

Quantenkollaps und Quantensprung treten sehr oft auf. Das Wichtigste ist - dass wir nicht 
den Überlagerungszustand von |ich> vergessen - wir sollten mit unserem Geist verbunden 
bleiben. Deshalb ist uns die Praxis des Qi so wichtig. Qi ist die Verbindung zwischen 
unserem Körper und dem Geist. 

In der Vergangenheit war ich manchmal so eigensinnig zu denken, wenn ich eine 
Wissenschaftlerin bin, wie kann ich eine gute Mutter sein? In der klassischen Welt kann ein 
"Wissenschaftler"-Zustand niemals zu einem "Mutter"-Zustand werden. 

Nach der Übung bin ich mit meinem Geist verbunden. Ich weiß, dass ich alle meine 
Beziehungen bin. Ich sollte mich wie ein Quantum verhalten, „zusammenbrechen“ und je 
nach Situation sofort springen können. 

Wenn ich auf der spirituellen Ebene lebe, fühle ich, dass ich geboren wurde, um ein 
vollkommener Mensch zu sein. Ich möchte Euch einen Filmausschnitt zeigen, um diesen 
Punkt zu veranschaulichen. (Filmausschnitt von KuFu Panda 3) 

Als Po Drachenkrieger wurde, schlug er am Ende Kai. Der Drachenkrieger ist der Geist 
des Po. 
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Ich begann, Quantenphysik zu studieren, als ich noch ein Doktorand war. Ich erlebe die 
extrem unterschiedlichen Phänomene, die in der Quantenwelt geschehen sind - 
Quantenverschränkung, Quantensprung, Quantenzustandsüberlagerung und 
Quantenkollaps, und so weiter. Irgendwann erscheint es so absurd, dass selbst 
Wissenschaftler es nicht akzeptieren können. Schauen wir uns die Jahrhundertdebatte 
zwischen Einstein und Bohr an. Experimente beweisen jedoch immer die Existenz und 
Richtigkeit der Quantentheorie.  

Glücklicherweise traf ich Meister Li und begann, die Dean-Methode fast gleichzeitig zu 
praktizieren, als ich in die Quantenwelt einstieg. Er erinnert mich immer an einen Punkt: 
Was gewinnt man in der Quantenphysik? Was bedeutet das für dein Leben? Ich konnte die 
Antwort ohne Übung nicht finden. Wie Meister Li sagte, wenn jedes Quant in deinem 
Körper es weiß, verstehst du es wirklich. Deshalb nennen wir unseren Kurs quantum Act/  
act like a quantum. Ich unterziehe mich diesem Prozess: Ich weiß es in meinem Kopf, dann 
verstehe ich am Ende und handle wirklich wie ein Quantum. Ich finde, dass es so viel 
Ähnlichkeit zwischen dem Geistfeld und dem Quantenfeld gibt. 

Ich bin begeistert und dankbar, sowohl die Dean-Methode als auch die Quantenphysik zu 
verstehen. Sie führen mich zur Wahrheit meines Lebens. Auf diese Weise hat sich meine 
Persönlichkeit sehr verändert - vom logischen Urteil zu intuitiv, von Sorge und Zweifel zu 
Vertrauen, von leicht nervös werden, zum entspannt bleiben. Ich fühle: Je klarer ich bin, 
desto mehr Inspirationen habe ich. Ich erlebe eine neue Art zu leben - in Fuqi zu wachsen. 
Ich bin Meister Li und seiner Familie wirklich dankbar. 

Es scheint, dass ich den Rhythmus meines Lebens und meiner Karriere finde. Ich begann, 
die Sprache der "Quantenphysik" zu verwenden, um zu erklären, was ich im spirituellen 
Bereich erlebe und welchen Gewinn ich beim Erlernen der Dean-Methode habe. Den 
Menschen helfen, ihr Schicksal zu finden, in Fuqi zu leben. 

Wie heute. Ich bin wirklich glücklich und dankbar, mich mit Euch zu verbinden. 
Ich hoffe, dass wir eines Tages von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen werden.  

Auf Wiedersehen. 
Wenn Ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt mir bitte: 
angellxb@foxmail.com 

By xiaobao 
03.08.2019, Fuqi village, China
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