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Du bist Schöpferkraft!

Die Heilkräfte unserer Überzeugungen erleben: Es ist einfach einschränkende
Überzeugungen, die bislang in uns unbewusst schlummerten, bewusst wahrzunehmen und in
Lebendigkeit zu verwandeln. Wie einfach es ist, sind sich die meisten Menschen im Alltag
lediglich nicht bewusst. Der erste Schritt ist ein verändertes Bewusstsein im persönlichsten,
intimsten Erleben unserer Selbst. Und die Wirkung dieser grundlegenden methodischen Ebene
von Q! ist einfach verblüffend: Menschen können die Erfahrung machen, dass Allergien,
Ängste, Depressionen oder ähnliches im alltäglichen Leben „implodieren“. Das kann sehr viel
im Leben verändern, wenn Symptome einfach mal „verschwinden“. Jedoch ist das nur eine
Nebenwirkung des veränderten Bewusstseins unserer Selbst: Jedes Symptom ist eine
Botschaft. Hast du Lust auf mehr? Ist ein innerer Antrieb, eine Neugierde, eine Lust, eine Kraft in
dir spürbar? „Wie mache ich denn das, was ich da mache mit der Transformation von
Überzeugungen?“ „Was ist denn das, was ich als Schöpferkraft in mir wahrnehme?“. „Auf
welchem 'ich'-Konzept beruht bisher mein Leben?“. „Wenn ich diese Schöpferkraft bin, dann bin
ich ja viel größer, als ich bisher glaubte, wer ich bin...“. Sobald wir uns erlauben uns von solchen
Fragen berühren zu lassen und keine Antworten mehr erwarten, sondern erkennen, welche
neuen Dimensionen unseres Bewusstseins wahrgenommen werden wollen, erleben wir statt
nach Schöpferkraft zu suchen, wie ein neues 'ich' inkarniert: Du bist die Schöpferkraft!  Die
Schöpferkraft in dir denkt, fühlt, empfindet und nimmt wahr: „Und so ist es“, ist der einzige
Gedanke, der uns unterstützt Beobachter zu bleiben, selbst wenn uns „Tod oder Teufel“
begegnen. Aus jeder Situation erschaffen wir in dem Moment eine Krise, in dem wir nicht das
Bewusstsein aktiven Beobachtens beibehalten können. Darin liegen die
HEILKRÄFTE unserer ÜBERZEUGUNGEN verborgen. In diesem Erleben wird unser Leben mit
all seinen Krisen eine spannende Entdeckungsreise - „beyond BELIEF.“ Aktiviere deinen
Beobachter und setzte in dieser Perspektive die Tools ein: Los geht's... 
 
Um dich auf deiner Entdeckungsreise zu deinen Kompetenzen und Potentialen zu unterstützen,
bietet Christian für alle Kursteilnehmer der Q! Workshops im April einen Schöpferkraft-Tag in
der Region München und im Mai in der Region Heilbronn an. Bei allen Fragen oder
Anliegen melde dich einfach - ich freue mich von dir zu hören! Gerne kannst du mir deine
Nachricht per WhatsApp schicken unter +49-(0)178-335 6269. 
 
In herzlichem Verbundensein

Klaus

Q! beyond BELIEF.

 
 

 

 
 
"Er-füllung erleben?" fragt der Wolf

Die Geschichte ganz neu erzählt:  

Unbedingt lesen, bei Interesse an
den Heilkräften deiner ÜBERZEUGUNGEN!

 >> weiter lesen

 
 
Der Geist als Medizin! Sonja Strege

Bist du bereit für die HEILKRÄFTE deiner
ÜBERZEUGUNGEN ?  
Bereit für ganz neue Erfahrungen 

 >> weiter lesen

 
 
Special: Schöpferkraft-Tage in München und Heilbronn 
 
für alle Q! Kursteilnehmer: Es ist Zeit, Dir Zeit zu nehmen - von und mit Christian Kindlimann

>> weiter lesen 
 

Q! Termine mit Klaus 
 
05.05.18 Intensiv Q! Kurs in Wien 

31.05.18 WS intensiv für Q! Coaches  
15.06.18 Intensiv Q! Kurs in Dottikon 
 

>> Hier kannst du alle Termine sehen

Weitere Q! Termine 
 
07.04.18 Erlebnistag Muttenz 

14.04.18 Schöpferkrafttag  
05.05.18 Vertiefungsmorgen in Dottikon 
 
>> Alle Termine mit Christian 

>> Alle Termine mit Lilette & Elke

Solange wir den Fokus darauf richten es richtig zu machen oder es „richtig“ zu verstehen,
sind wir nicht getragen von unserem "Spirit". Nur in diesem "SPIRIT" sind wir frei zu Sein.
Freiheit beginnt immer im Jetzt in der Freiheit unseres Wahrnehmens, jenseits unserer
Überzeugungen,  unserer gewohnten Bewertungen: Im aktiven Beobachter-Sein entfalten
sich die Heilkräfte unserer ÜBERZEUGUNGEN.

Q! beyond BELIEF.

Q! Ansprechpartner

Klaus Medicus 

Tel.: +49 (0)178-335-6269, gerne auch

WhatsApp 

Mail: klaus.medicus@quanten-

intelligenz.com 

 

Christian Kindlimann: 

Tel. +41 (0)56 616 90 00, 

Mail: mail@freeenergy.ch

 
Bist du bereit zu neuen Dimensionen des Bewusstseins? Das FELD DIAMANTENER KLARHEIT
kannst du beim Q! Retreat in Torri erleben: Vom 19. bis 25. August 2018. Bist du diesen
Sommer mit dabei auf der Entdeckungsreise in die Heilkraft deiner ÜBERZEUGUNGEN? 
 

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

vom Newsletter abmelden
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