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Einen Wunder-VOLLen Tag wünsche
ich Dir!

Im Q! Retreat in Torri sind innere Welten

jenseits des Schweigens erlebbar

geworden - diamantene Klarheit wurde

erfahrbar. Tore zu den inneren Räumen,

die von unseren „Höllenhunden“ bewacht

werden, verschwanden.  

 

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und

Schweigen zu durchbrechen, eröffnet

Wege diamantener Klarheit! 

Räume unendlicher Möglichkeiten zeigen sich, Erfahrungen neuer Erlebniswelten öffnen sich,

sobald wir das Schweigen brechen und bereit sind zu sehen, was ist. „Wie innen, so außen“: Das

innere Schweigen und das verordnete Schweigen. Das wirklich Relevante strebt zum Licht. Die

Entdeckungsreise in veränderte Dimensionen unseres Seins und unseres Bewusstseins eröffnet

sich all denen, die die Lust verspüren der Stimme des Inneren, der Symphonie des Lebens zu

lauschen. Gewahrsein lässt unser Bewusstsein erblühen; Glaube eliminiert es. Bewertung

erschafft Glauben; Differenzierung Gewahrsein. 

 

In herzlichem Verbundensein 

Klaus Medicus

 
P.S. ein Interview mit dem „Mann, der das Schweigen brach“, hat mich sehr berührt; ich kann es nur

empfehlen zu „äußeres Schweigen und Differenzierung“: 

 

Der nächste Q! Retreat in Torri  �ndet vom 19. bis 25. August 2018 statt.  

Brillanter Q! Retreat in Torri 
 

 
 
Impressionen aus Torri Superiore 

ein magischer Ort in den Alpi Marittimi

Torri war einfach wiedermal eine Wucht!

Für mich gab es zwei Punkte dieses Jahr,

die in mir etwas wundervoll verändert

haben: Zum Einen der Spaß, das Lachen,

dass uns so oft begleitet hat;

Lebensfreude die ebenso berührend

gewesen ist, wie all die anderen Momente

des tiefen berührt Seins. Lachen versus

Gewahrsein ... oder sollte es das Gleiche

sein?! :-) Und ich bin in dieser intensiven

Woche an den "Ort" in mir gelangt, wo

Worte nicht hinführen. Eine Schicht hinter

der Schicht hat sich mir eröffnet; ich fühle

einfach wundervoll Neues… Einen Raum

konnte ich erleben, von dem ich immer

ahnte, dass er existiert, den zu erleben

mir bisher verschlossen blieb. Brillant! 
 
Peggy Güse Q! Coach aus Vlotho

„Ich darf leben, so wie ich es will“. 
 

Vor einigen Wochen hatte ich eine sehr

beeindruckende Q! Erfahrung mit einem

Patienten mit angeborener Spastik, den

ich schon seit vielen Jahren aus meiner

Praxis kenne. David kam an einem

Sonntag, da mich seine Mutter dringend

darum gebeten hatte. Er erzählte mir von

einem wiederkehrenden Albtraum, indem

er von einer Brücke springt und dass er

seit dem den Drang verspürt genau das

tun zu müssen. Er konnte sich nicht

dagegen wehren, obwohl er sich ganz

sicher war es nicht tun zu wollen und er

deswegen auch schon seinen

Autoschlüssel abgegeben hatte.

Seine sichtbaren körperlichen Reaktionen auf diesen inneren Konflikt waren kalte

Schweißausbrüche mit Zittern und Erbrechen und die ständige Angst es doch zu tun stand ihm

ins Gesicht geschrieben. Dazu kam, dass er tags zuvor bereits in einer Psychosomatischen Klinik

zu einer Hypnose war. Von dort ging er mit den Worten des Arztes im Ohr: " Falls die Hypnose

Ihnen nicht hilft muss ich Sie doch in eine Psychiatrie einweisen!". 

Ich fragte ihn zuerst ob er mir vertraut, denn ich würde gerne etwas für ihn Neues ausprobieren.

Seine Antwort: „ Ja zu 100 Prozent! Leider glaube ich selbst schon, dass bei mir da oben (er

deutete auf seinen Kopf) eine Schraube locker ist!" 

Ich begann mit einer Q! Verbindung der inneren Resonanz und folgte dann, immer im Moment

bleibend, ganz meiner Intuition mit der Verbindung der inneren Ruhe, der Verbindung des

Herzens und einer Verbindung des tiefen Vertrauens. So konnte ich miterleben, wie David Schritt

für Schritt wieder in seine Mitte kam. Er hatte noch nie etwas von Q! gehört oder gewusst, doch

er konnte allem wunderbar folgen und mitmachen. Die befähigende Überzeugung, die für David

die wichtigste war, lautete:  

„Ich darf leben, so wie ich es will“. 

Ich habe ihm dann noch erklärt, dass nicht ich, sondern er die Fähigkeit zur Selbstbestimmung in

sich hat und ich ihn nur begleitet habe diese zu entdecken. Immer wenn er das Gefühl hat, da

kommt noch mal was zum Vorschein, solle er sich zurück- ziehen und mit der liegenden Acht

dreimal laut und dann noch dreimal denkend seinen befähigenden Satz sprechen. 

Nach 3 Stunden Q! kam Davids Mutter um ihn abzuholen. Er empfing sie strahlend mit den

Worten: „Mutter das musst du unbedingt auch mal machen“. Wir vereinbarten für den nächsten

Tag nochmals einen Termin, um zeitnah an allem was sich eventuell noch zeigen würde dran

bleiben zu können. Bei diesem Termin ging es ihm gut, obwohl noch hin und wieder eine diffuse

Angst aufgetaucht war. Eine Woche später machten wir dann noch eine dritte Q! Sitzung und bei

dieser fiel mir auf, dass seine Spastik kaum mehr wahrnehmbar war. Ja, das war ihm auch schon

aufgefallen. Außerdem hatte er keine Albträume mehr und die diffuse Angst war ebenfalls

verschwunden. Vor mir hatte ich nun einen völlig anderen David sitzen und einige Wochen nach

der letzten Sitzung  berichtete mir seine Mutter, dass sich Ihr Sohn zu einem selbstbewussten,

lebensbejahenden jungen Mann gewandelt hat, den sie zuvor so nicht erlebt hatte. 

Lieber Klaus- ich freue mich über das Ergebnis, dessen Ursache gleich zu Beginn meiner

praktischen Tätigkeit mit Q! eine erhebliche Herausforderung war. Ich hatte schon lange das

Gefühl es fehlt noch eine Methode um Menschen, die nicht in ihrer Mitte sind und darüber krank

werden, zu helfen sich selbst zu finden und so ist Q! inzwischen als fester Bestandteil in meiner

Praxis integriert.  

Ich bin begeistert von Q! und wie bereits gesagt: Es ist gut, dass es Dich gibt. 

Liebe Grüße 

 

Regina Treu, Heilpraktikerin in 74722 Buchen - Hainstadt 

 

 

Aktuelle Herbstaktion 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 nur 245 €, bzw. 295 CHF. 

 

Q! erleben / lernen / vertiefen  

 

Q! Vortrag mit Klaus Medicus in Dottikon (CH) am 10. Oktober 2017 Beschreibung 

 

Q! Erlebnistage sind für Qi Interessierte und Qi Profis gleichermaßen attraktiv. Termine: in der

Schweiz mit Elke und Lilette - in München, Frankfurt und Südtirol mit Nicole 

 

Zu den Terminen 

 

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)

Zu den Terminen 

 

"Die 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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