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Spirit - Life - FLow, Leben im
Einklang eines neuen Bewusstseins

Was ist Q! eigentlich, werde ich
öfters gefragt: Ganz einfach, 
 
Q! ist der kreative Raum in Dir, ..
deine Lebendigkeit und die
Intelligenz, die alles durchströmt,
das Pulsieren des Lebens!

Alle Materie ist durchdrungen von einer Intelligenz, die von unserem Herz und unserem Gehirn

übersetzt wird in die von uns erlebte dreidimensionale Realität. Mit Q! lernst du die alltäglichen

Wahrnehmungsfilter zu decodieren und erlebst wie machtvoll dein Bewusstsein ist. 

Wir sind Potential - Potential zu Kreativität, Gesundheit, Erfüllung und Lebenskraft. Und um

genau dieses Potential zu entfalten geht es in der Neuausrichtung unserer Q! Intensiv

Workshops: Dir die Kunst zu vermitteln das Leben zu führen, dass du dir aus tiefster Seele

wünschst.

"Seit ich Q! kennenlernen durfte, nehme ich in jedem Atemzug die unsichtbare Intelligenz, die mein

ganzes Zellsystem durchdringt wahr. Ich bin einfach erfüllt, erfüllt von Freude und Begeisterung am

Sein. Danke!" 

Leandra 

 

"Ich habe schon viele Methoden gelernt, aber der Clou bei Q! ist, dass es gar keine Methode ist.

Wow  - so einfach ist das Wahrnehmen des Seins!" 

Hans 

 

Von Herzen wünsche ich dir die Erfahrung zu machen selbst das Potential zu sein, dass du

schon immer in dir trägst: Spirit - Life - Flow 

Ich freue mich auf unsere Begegnungen. Bis bald - vielleicht in einem neuen Q! Intensiv

Workshop.

Herzlichst 

Klaus 

 KM@Q1x1.com 
  

 
Für ein direktes Eintauchen in den Q! Flow

deines Seins gibt es noch einen Platz für

den  Q! Retreat in Torri  

 

vom 20. bis 26. August 2017.

 
 
Sommeraktion 2017 
 
Für alle die bereits unsere Q! Intensiv Workshops besucht haben: bei Buchung des 3 Tage

Intensiv Vertiefungsworkshops (1. bis 3. Dez. 17 in Schliersee oder 8. bis 10. Dez. 17 in

Dottikon) kostet die Wiederholung eines neu ausgerichteten Q! Workshops im Herbst/ Winter

2017/18 'Spirit  - Life  - Flow'  nur 245 €, bzw. 295 CHF. 
 

Q! Workshop Termine: 
 

13. - 18. Oktober 2017 Region Frankfurt

26. - 31. Oktober 2017 Dottikon (CH)

14. - 19. November 2017 Region Bielefeld

24. - 29. November 2017 Region München

12. - 17. Februar 2018 München

02. - 07. März 2018 Dottikon (CH) 
 

Wiederholer bezahlen nur 50% - oder siehe Sommeraktion 2017 
 

 
Q! Erlebnistag Termine

Q! kennenlernen, erleben und vertiefen! Q! Erlebnistage sind für Qi Interessierte und Qi Profis

gleichermaßen attraktiv: Einfach willkommen sein und einfach alles sein dürfen in einem Raum

der unendliche Möglichkeiten bietet! 
 

Termine mit Elke und Lilette:  

23.09.2017 in Basel (CH)  

 

Termine mit Nicole:  

15.07.2017  in München . 

29.07.2017  in Nürnberg 

06.08.2017  in Frankfurt 

26.11.2017  im Südtirol 

 

Hallo Ihr Lieben!

Ich bin froh und glücklich, dass ich meine

Erlebnistage inzwischen an verschiedenen

wunderschönen Plätzen anbieten kann

und deswegen danke ich hier von Herzen

Arielle - Region Frankfurt, Ralph - Region

Nürnberg und Heidi aus Südtirol für ihre

Unterstützung. Fühlt Euch umarmt -

schön, dass es Euch gibt! 

 

Außerdem möchte ich hier eine

Rückmeldung mit Euch teilen, die mich

sehr berührt hat. Mehr als manch andere

liebevolle Anerkennung, da diese Dame

über 70 Jahre jung ist. Ja jung, denn sie

hat sich mit all ihrer Lebenserfahrung

(Rechtsanwältin) zaghaft und doch

bemerkenswert vorbehaltsfrei,

mit Freude und sehr interessiert eingelassen. Auch Dir danke ich von Herzen liebe Astrid!

Folgende Mail erreichte mich noch am Abend nach dem letzten Erlebnistag:

Liebe Nicole, 

nochmals Danke, es war für mich ein Erlebnistag in vielfacher Hinsicht : 

zunächst mal Dich und Lilli (siehe Foto) kennenzulernen, 

Deine beeindruckend einfühlsame Art der Führung der einzelnen Teilnehmer in deren jeweils

spezi�scher Problematik, 

Deine Geduld, Dein Elan, Deine Energie und Durchhaltekraft und Deine Empathie, Danke ! 

Die Gruppe, d.h. die jeweils einzelnen Menschen mit ihrer besonderen Problematik haben mich

auch sehr berührt, insbesondere aber - natürlich - wie alle sich nachdem Du Dich ihrer Probleme

angenommen hattest, eine völlig andere Ausstrahlung bekamen.

Ich muß alle Eindrücke - auch was mich persönlich betrifft - noch auf mich wirken lassen und

verarbeiten, aber ich hatte das Bedürfnis, Dir meinen Dank sofort nach meiner Rückkehr zu

übermitteln. 

Bis bald und Euch, die Ihr noch zusammen seid, einen schönen, erfüllten Abend.

Liebe Grüße aus Wiesbaden 

Astrid

Ich freue mich auf ein Wiedersehen und Hören und wünsche Euch allen bis dahin wunderschöne

Sommertage.

 

Alles Liebe,

Nicole

"De Reise des Lebens besteht nicht nur darin neue Welten zu suchen, sondern die eigene Welt mit
offenen Augen zu betrachten"

 
 
Q! Ansprechpartner

Schweiz: Christian Kindlimann: 
Tel. +41 056 616 90 00, 
Mail: mail@freeenergy.ch

München: Nicole Mund: 
Tel. +49 8104 88 71 50, 
Mail: info@q1x1.com 
 

Wir freuen uns darauf Dich wieder zu sehen und zu hören. Deswegen ruf doch einfach mal an!

vom Newsletter abmelden
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