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Mein neues e-book, wie wir größere Potentiale mit Q! direkt erfahren und in unserem Alltag
zulassen können, wird Ende Juli erscheinen. Und du bekommst es gratis; mehr dazu weiter
unten. Du musst dich lediglich hier neu für das Q! Magazin registrieren. Diese neue
Registrierung braucht es wegen der neuen Datenschutz-Verordung, die neben den EU-Ländern
teilweise auch in der Schweiz relevant ist. Mehr zum Datenschutz findest du gleich im
Anschluss.

Bitte hier die Anmeldung zum Q! Magazin neu bestätigen

Wir aktualisieren die Datenschutzerklärung von quanten-intelligenz.com per 25. Mai 2018, um
mit der neuen, strengeren EU-Verordnung zum Schutz von personenbezogenen Daten
(DSGVO) Schritt zu halten. Damit erhältst du mehr Kontrolle über deine Daten. Die wichtigste
Neuerung der Datenschutzerklärung besteht darin, dass du neu die Möglichkeit hast, gewissen
Datenbearbeitungen zu widersprechen. Von unserem Online-Marktplatz kannst du weiterhin
genauso profitieren, wie bisher. Die neue Datenschutzerklärung, gültig ab 25. Mai 2018, findest
du hier. Bei Fragen oder Unklarheiten steht dir unser Team gerne zur Verfügung.
Aber nach diesen formalen Dingen, noch ein paar Worte zu meinem neuen e-book:

Der Pfad innerer Weisheit
Sobald wir etwas in unserem Leben verändern wollen, beginnt es mit kohärenten Gehirnwellen.
Anders ausgedrückt wir brauchen ein tiefes entspannt Sein. Und dem stehen auf der ersten
Stufe stets einschränkende Überzeugungen und limitierende Glaubenssätze im Wege. Q! bietet
dafür wundervolle und effiziente mentale Werkzeuge unbewusste Überzeugungen
bewusst zu erkennen und zu verändern. Das sind die ersten Schritte in ein
erweitertes Bewusstsein uns vom Ballast der Vergangenheit zu befreien. Wir können
erkennen, dass das, was wir in jedem Augenblick über uns denken und wie wir uns fühlen, ein
direkter Ausdruck unserer Überzeugungen ist. In uns wartet ein viel größeres Potential nur
darauf, erkannt zu werden, um uns zu unserer vollen Blüte zu entfalten.
Doch oft haben wir gar keine eigenen Gedanken mehr, sondern folgen unbewusst nur den
Bahnen, den uns die Mainstreammedien offerieren. Denkverbote sind heute wieder en vogue.
Wenn der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell heute leben würde und sich gegen die
Tyrannei des Mainstream (damals war es die Tyrannei des Habsburger Landvogtes
Gessler) widersetzen würde und für seine Wahrheit eintreten würde, dreimal dürfen wir
raten, wie er vom Mainstream „zerrissen“ würde. Hätte Gessler unsere heutigen
technischen Möglichkeiten zur Verfügung gehabt, hätte er bereits die
Datenschutzverordnung erlassen…
Um deine innere Freiheit zu entdecken, deinen kreativen Geist zu erwecken und neue Potentiale
zu leben, lade ich dich von Herzen ein. Und das neue e-book wird dir einen konkreten
Leitfaden geben für deinen kreativen Geist!
Liebe Grüße
Klaus
PS Schau doch mal auf unsere Website www.quanten-intelligenz.com - wir haben Einiges
aktualisiert.
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Wir freuen uns darauf Dich wieder zu sehen und zu hören. Deswegen ruf doch einfach mal an!
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