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Einen Wunder-VOLLen Tag wünsche ich Dir!
Heute möchte ich dich von Herzen auf neue Wege einladen: Neben den inhaltlich kraftvollen
Q! upgrades der letzten Monate, wird es das Q! Magazin in dieser Form in Zukunft nur noch in
Sonderfällen geben.
Gleichwohl halte ich dich mit allem Wissenswerten rund um Q! und aktuellen Informationen auf
dem Laufenden.
Wie du vielleicht schon entdeckt hast, haben wir die Q! Homepage völlig überarbeitet, klarer das,
was einzigartig an der Q! Arbeitsweise ist herausgearbeitet und vieles neugestaltet. Q! beyond BELIEF. Du erlebst ein Bewusstsein, über die Welt der Symptome und der
Grenzen heutiger Überzeugungen hinaus. Das ist ein Portal in eine neue Dimension erfüllten
Lebens. Zudem bin ich in den sozialen Netzwerken aktiver geworden. Dieser Weg ist schneller
und effizienter, um Menschen ohne Umwege zu erreichen.
Ich präsentiere mich, meine Kollegen, die Q! Methode und die Q! Coaches im Web auf gewohnt
herzliche und authentische Art. Zusätzlich werde ich zunehmend auch mit Videos in diesen
Kanälen arbeiten. Dabei erfüllt es mich sehr, dass das Feedback auf den neuen Außenauftritt so
gut ist.
Ich freue mich, wenn du mir und Q! verbunden bleibst und lade dich von Herzen ein, mich auf
der neuen Homepage www.quanten-intelligenz.com zu besuchen oder meine Facebook-Seite
www.facebook.com/quantenintelligenz/ zu abonnieren.
Im Laufe der kommenden Wochen wird auf der Homepage als Newsbeitrag auch eine kraftvolle
geführte Meditation mit Bildern aus Torri als Video erscheinen.
Natürlich bin ich wie gewohnt immer persönlich für deine Fragen oder Anliegen da und freue
mich von dir zu hören! Gerne kannst du mir deine Nachricht per WhatsApp schicken unter +49(0)178-335 6269.
Nach langjähriger Zusammenarbeit hat Nicole Mund einen eigenen Weg eingeschlagen, für den
ich ihr viel Erfolg wünsche. Nicole ist in Zukunft unter Mail: info@nicole-mund.de zu erreichen.
In herzlichem Verbundensein
Klaus
PS: In dieser Ausgabe des Q! Magazins findest du mehr zum Thema
- „Die Realitäts-Matrix“ - den aktuellen NEWS Beitrag, und zum Thema
- Dimensionen unseres Bewusstseins, sowie
- die aktuellen Q! Termine

Die Realitäts-Matrix
Neue Perspektiven erleben. Einfach ein Gedanke: Magst du der Einladung des Bildes folgen
und in diesem Moment Genuss und unendliche Weite erleben? In dir. Innehalten. Wahrnehmen.
Atmen. Jetzt, wo das Jahr 2018 schon wieder voll in Gang ist. In einer Zeit, in der wir extreme
Dichte als normal empfinden und in der wir mit einer Selbstverständlichkeit erleben, von
Zeitplänen getaktet zu sein. Wir glauben wahrscheinlich sogar, nur so das Beste zu erreichen
und identifizieren uns damit, nur im Hamsterrad perfekt zu funktionieren. Identifikation ist nichts
anderes als sich mit einem Zustand unseres Seins ab-zu-finden. Im Ab-Finden gibt es keinen
Raum mehr …
weiter lesen

Dimensionen unseres Bewusstseins
„Was ist denn das Geheimnis von Q!“ werde ich oft gefragt; nun: Q! beginnt als Methode mit
Techniken. Da gibt es zunächst einen „Werkzeugkasten mit den Q! Tools“, um Erfahrungen mit
Veränderungen eigener innerer Überzeugungen zu sammeln.
Zunächst erlebst du, dass es nicht ein „außen“ ist, das unsere innere Wirklichkeit erschafft; wir
selbst sind Schöpfer unserer erlebbaren Wirklichkeiten im Jetzt. Und nur dieses Jetzt ist wirklich.
Vergangenheit und Zukunft sind in uns nur eine Illusion. Welche innere Wirklichkeit fühlt sich
jetzt kraftvoll an und steht am Anfang im Fokus der Aufmerksamkeit. In diesen ersten Schritten
ist es essentiell zu erleben, dass es „nichts zu verstehen“ gibt. Verstehen kann ich nur
Geschichten und Bewertungen. Unsere inneren Wirklichkeiten sind anderer Natur. Und damit
eröffnet sich die nächste Dimension um das Thema Identität: Bist du der Inhalt deiner
Gedanken, Gefühle, Empfindungen? Oder bist du der Prozess des Denkens, Fühlens,
Empfindens? Wie machst du es denn, jene Inhalte zu denken, zu fühlen, zu empfinden? Und
wenn sich die Inhalte wie durch ein Wunder ändern? Gewahr-sein führt dich genau dorthin,
wo dir an der Stelle von Antworten mit einem Mal neue innere Erlebnis-Welten zugänglich sind.
Statt im Hamsterrad gefangen zu sein, tritt Gewahrsein was ist. Und diese Dimension ist solange
nicht zugänglich, solange wir verstehen wollen. Erst mit der Haltung des Beobachter-Seins im
Alltag, kann sich die nächste Dimension eröffnen: Ein Bewusstsein zu erleben Nichts zu sein
und nichts zu wollen….und gleichzeitig getragen zu sein von einer Woge bisher nie
dagewesener Empfindungen. Und das ist der Moment, die Qualität des Seins aus einem
Gewahrsein heraus zu erfahren. Logisch zu erklären oder zu verstehen, was beispielsweise
romantische Liebe ist, ist solange nicht möglich, bis du es selbst mit all deinen Sinnen erlebst.
Und genauso ist es, von einem Bewusstsein getragen zu sein, das alles umschließt. Das
Erleben selbst authentisch zu sein, tritt in eine andere Dimension; ohne Gedanken, ohne Worte,
ohne Suche im Außen und ohne irgendeiner Bestätigung. Es bleibt nichts und gleichzeitig
offenbart sich im Jetzt das pulsierende Sein. Das zu erleben, lade ich dich mit dem Q! Retreat
herzlich ein.
Der nächste Q! Retreat in Torri ﬁndet vom 19. bis 25. August 2018 statt.

Aktuelle Q! Termine
02.03.2018 Intensiv Q! Kurs in Dottikon
13.04.2018 Intensiv Q! Kurs in der Rhein-Main-Region
05.05.2018 Intensiv Q! Kurs in Wien
08.06.2018 Intensiv Q! Kurs in München
15.06.2018 Intensiv Q! Kurs in Dottikon

28.06.2018 Beginn der neuen Q! Coaching Ausbildung
12 Tages Kurs in 3 Teilen bis Februar 2019 in Schliersee

05.07.2018 Der neue Q! Intensivkurs Level 3 in München
„Spirit, Life, Flow und kraftvolle Identitäten finden“.

19.08.2018 Q! Retreat in Torri
5,5 Tage Neue Dimensionen des Bewusst-Seins in Torri Superiore,
dem magisch versteckten Kraftort in den Seealpen.

Zu den Terminen

Weitere Termine mit Q! Erlebnistagen und Q! Übungstagen
24 März 2018 Erlebnistag Dottikon
31 März 2018 Vertiefungsmorgen Dottikon
07. April 2018 Erlebnistag Muttenz
05. Mai 2018 Vertiefungsmorgen Dottikon
19. Mai 2018 Erlebnistag Dottikon
26. Mai 2018 Erlebnistag Muttenz

„Der eine fragt, ' … was kommt danach?', der andre: ' … ist es recht?'
und darin unterscheidet sich der Freie von dem Knecht.
Johann Wolfgang von Goethe

Solange wir den Fokus darauf richten es richtig zu machen oder es „richtig“ zu verstehen,
kommen wir nicht in das Feld innerer Neugierde, Entdeckergeist, Spirit. Sobald wir ein
Getragen Sein von einem inneren Geist, einem Spirit erleben, sind wir frei zu Sein. Freiheit
beginnt immer im Jetzt in der Freiheit unseres Wahrnehmens, jenseits unserer
Überzeugungen und gewohnten Bewertungen.
Q! beyond BELIEF.

Q! Ansprechpartner
Klaus Medicus
Tel.: +49 (0) 178-335-6269
Mail: klaus.medicus@quantenintelligenz.com
Christian Kindlimann:
Tel. +41 (0)56 616 90 00,
Mail: mail@freeenergy.ch

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