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Wie du dein wahres Potential erkennst

Danke für die vielen tollen Feedbacks zu

meinem neuen eBook! Es hat mir gezeigt,

wie wichtig es ist die typischen

Anfängerfehler im Coaching und der

Persönlichkeitsbegleitung zu erkennen

und zu vermeiden, um direkt Flow und

kreativen Geist zu erleben. 

Ergänzend findest du hier meinen     

aktuellen Essay über Potentiale erkennen

und realisieren. 

Der Fehlerteufel hatte sich eingeschlichen

und das eBook kam versehentlich

unredigiert online. Hier bekommst du die

lektorierte Version.

 

Mein neues eBook  

jetzt in überarbeiteter Version 

- gratis für dich, es lohnt sich zu lesen! - 

 

 

Q! Retreat in Torri Superiore
Gewahrsein pur - aus dem Herzen der Stille  

 

"Viel zu schnell sind Ende August die Tage in

Torri vergangen: Es war grossartig und einmalig,

Gegenwärtigkeit pur in dieser wundervollen Natur

zu erleben! Ich danke Euch herzlich."

Manuela

 

Der Q! Retreat 2019 findet nächstes Jahr 

vom 18. - 24. August 2019 statt.

WICHTIG: 

Bei Anmeldung bis 15. Dezember 2018

gibt es einen Frühbucher-Rabatt von 15%. 

 

Der Q! Retreat lädt ein in der QUELLE
präsent zu sein; der Quelle, aus der

unser Denken, das Leben, unser Fühlen,

jede Bewegung, unser ganzes Sein

Moment für Moment entspringt. Befreit

von der Schlacke illusorischer

Vorstellungen schauen wir mit einem
Mal durch das Sichtbare hindurch und
entdecken das Unsichtbare. 

 

Die ursprüngliche und wilde Natur der

Bevera, der Olivenhaine, der Wasserfälle

und der Quelle laden ein die

schöpferische Intelligenz allen Seins zu

erleben. So können wir getragen von

einem tiefen "Entspannt-Sein" in neue

Erfahrungswelten gleiten. Ein direkter

Zugang zum Mysterium des Seins. 

 

Der "Nicht-Alltags-Erfahrungsraum" 

 

So können wir in veränderte

Wahrnehmungs-Dimensionen vorstoßen,

sobald wir beginnen Achtsamkeit und

Gewahrsein zu einen Teil unseres Lebens

zu machen. Es macht Spaß, verleiht Tiefe

und kann unser Leben nachhaltig

verändern. 

 

Gewahrsein mit der Frage erleben 

 

Gewahrsein mit der Frage bedeutet eins

zu werden mit der Frage, statt darüber

nachdenken. Beobachten, was uns in der

Natur erscheint und beobachten, was

unseren Fokus lenkt. Zu erkennen Teil des

Bewusstseins zu sein, das erkennt. 

 

Das ist, wie ein Sprung ins Wasser: 
Du spürst mit allen Sinnen, wie es  
sich anfühlt - es macht aber wenig 
Sinn darüber nachzudenken.

 

Jenseits der Tool-Ebene von Q! eröffnet

sich dir ein Zugang in das unendliche
Feld des Bewusstseins, um der

schöpferischen Intelligenz, die alles Leben

durchdringt gewahr zu sein und

unmittelbar Eins-Sein zu erfahren! 

 

 

Bist du bereit für den 
Strom des Bewusstseins?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Termine 
 
- Vorträge "Upgrade your Life: Wie du dein Potential entdeckst" über die Kraft des
Bewusstseins am 01. Oktober um 19h in der Region Salzburg (Anmeldung bei Petra
Sporer: office@ap-ranch.at) und am 22.Oktober um 19.30h zusammen mit Christian Kindlimann
im Aargau (Anmeldung bei info@freeenergy.ch). Klaus stellt unter anderem jeweils sein neues
eBook vor. 
 
- Q! Workshops

19.10. - 24.10.2018 im Aargau
30.10. - 04.11.2018 in München
01.03. - 06.03.2019 in München
22.03. - 27.03.2019 im Aargau
12.04. - 17.04.2019 in Wien
Weitere Termine in 2019 findest du ab Oktober auf der Webseite.

- Q! Coaching Ausbildung: Lass uns einen Telefontermin vereinbaren, um darüber 
zu sprechen! Ich freue mich über dein Interesse. 
 
- Q! Power life vom 15. - 18. November 2018: Vertiefungsworkshop für alle, die bereits
Grundlagen- und Aufbau Workshop besucht haben. Vieles aus dem neuen eBook wird hier
thematisiert.

Q! Ansprechpartner

Klaus Medicus 

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

WhatsApp. 

Bis zum 20.09. bin ich in Urlaub. Christian

ist aber erreichbar, siehe unten. 

Mail: klaus.medicus@quanten-

intelligenz.com 
>> Alle Termine mit Klaus

Gerne kannst du für alle Fragen rund um Q!, die Workshops und Coachings 
auch  Christian Kindlimann in Hägglingen/AG kontaktieren: 
Tel. +41 (0)56 616 90 00, 
Mail: mail@freeenergy.ch 
>> Alle Termine mit Christian
>> Alle Termine mit Lilette & Elke

 
"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde 

sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein"
 

Albert Einstein 
 

Ob es Albert Einstein auch schon auf die Main-Stream Medien bezogen hat, weiß ich nicht. Um dich heute aus
dem Schaf-Potential zu verabschieden, empfehle ich dir einen Monat auf Staatsfernsehen, Staatsrundfunk und
gedruckte Zeitungen komplett zu verzichten und dich nur mittels alternativen Medien zu informieren. Du wirst
verblüfft sein!
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