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...mach's smart, nicht hart
wow ... das sind Feedbacks von den Q! Seminaren! Was alles möglich ist mit einer Veränderung
unseres Bewusstseins. Walter, ein erfolgreicher Unternehmer, wurde von diffusen BurnoutSymptomen völlig aus dem Berufsleben gerissen. Und niemand konnte ihm weiterhelfen.
"Helfen" konnte ich ihm auch nicht; einen Weg der Entwicklung zu seinen wahren Potentialen zu
gehen, das war jedoch sehr wohl möglich. Dieser himmelweite Unterschied ist so essentiell.
Liegt der Fokus des Bewusstseins auf einem Defizit oder im Feld der Möglichkeiten:
Einmal arbeiten wir daran etwas "wegzumachen", das andere mal etwas Neues zu
erschaffen. Die Haltung des Beobachters, entscheidet über das Ergebnis, wie wir aus der
Quantenphysik wissen. Mehr zu Walter und was durch sein Q! Bewusstsein für ihn nach
seinem Burnout alles möglich wurde, findest Du hier unter "Die Kraft der Selbstheilung".
Oft werde ich bei solchen Feedbacks gefragt, woran es denn liegt, dass uns unsere tiefsten
Überzeugungen, mit denen wir heute unbewusst unsere Wahrnehmung und unsere erlebten
Wirklichkeiten steuern, so gar nicht bewusst sind. Als Erklärung ist die Metapher der Matrix
Filme super, um es zu "verstehen": Die Matrix unseres Denkens hält uns gefangen. Diese
Matrix unseres gewohnten Denkens halten wir aufrecht, weil wir kontinuierlich die „blaue Pille“
des Vergessens schlucken: Wir "vergessen" unser wirkliches Potential. Hast du schon einmal
darüber nachgedacht, dass die Ziele zahlreicher Therapie- oder Coaching-Angebote in der
„blauen Wirklichkeit“ liegen? Geht es um das Wiederherstellen der „Arbeitsfähigkeit“ in der
Matrix oder um dein wahres Potential? Die eigenen Potentiale zu leben ist etwas ganz anderes
als „Systemfähigkeit“ zu erreichen! Es geht um einen grundlegenden Paradigmenwechsel,
den ich unter " ... mach's smart, nicht hart!" beschreibe. In der Metapher der Matrix Filme
pures "rotes" Potential! Mehr dazu
Bei den neuen Q! Seminaren beginnt es bereits am ersten Tag die Welt unserer GedankenMatrix zu verlassen, um "rotes" Bewusstsein pur zu erleben. Ich bin so begeistert, was
mittlerweile alles möglich ist: Die unbändige Kraft der Fülle schöpferischer Intelligenz steht
uns immer offen!
Und jetzt steht bald für uns das Tor offen zur Adventszeit. Die Zeit der Kerzen, der Reflektion
und der Beschaulichkeit. Das ist ein guter Zeitpunkt zunehmend Beobachter der erlebten
Wirklichkeit zu sein. Viel Spaß und Erfolg wünsche ich dir dabei und dann bis bald in einem der
Q! Seminare. Du bist es wert!
In herzlichem Verbundensein
Klaus
Q! ... bewusst klar.

Die NEUE Q! Coach Ausbildung

Erleben spiritueller Essenz

In unseren neuen Räumen in Birr / AG

Q! Retreat im August 2019

beginnt im Mai 2019 die Neue Q! Coach

Lass Dich in unberühter Natur des Bevera

Ausbildung. Bist du interessiert an

Tals vom Bewusstsein der Quelle, der

unendlichen Dimensionen des

Bäume und der Liebe finden. Bei Anmeldung

Bewusstseins?

bis 15.12.18 gibt's 15% Frühbucher-Rabatt.

>> hier findest du das neue Konzept

>> mehr Info's findest du hier

Die schöpferische Intelligenz, blüht im Frühling im Baum, singt im Vogel, rauscht
im Wind und wird sich im Menschen ihrer selbst bewusst. Wirklich präsent im
Moment zu sein bedeutet das Ende des Leidens zu erleben - mit der Kraft
unseres Gewahrseins. Gesundheit und Erfüllung erwachsen als wundervolle
Nebenwirkungen veränderten Bewusstseins. Das unmittelbar zu erleben wünschen
wir dir von Herzen! Namaste. Pia, Klaus und Christian

Q! Termine mit Klaus

Weitere Q! Termine

01.03.19 Intensiv Q! Kurs in München

01.12.19 Q! Schöpfer-Morgen in Birr

22.03.19 Intensiv Q! Kurs in Birr

05.01.19 Q! Schöpfer-Morgen in Birr

12.04.19 Intensiv Q! Kurs in Wien

12.01.19 Q! Schöpferkraft-Tag in Birr

Meidling
>> Alle Termine mit Christian

>> Hier kannst du alle Termine sehen

Q! Ansprechpartner
Klaus Medicus
Tel.: +49 (0)178-335-6269, gerne auch
WhatsApp
Mail: klaus.medicus@quantenintelligenz.com

Q! ... bewusst klar.
Christian Kindlimann:
Tel. +41 (0)56 616 90 00,
Mail: mail@freeenergy.ch

P.S. ... ein paar persönliche Worte
Es sind jetzt 3 Jahre her, dass Pia und mir klar wurde in der BRD nicht länger bleiben zu
wollen (... oder zu können). Was ich schon immer gewesen bin, ist schlicht System-kritisch zu
sein. Vor 3 Jahren haben uns das Ende der Rechtsstaatlichkeit und die damit
verbundenen Ähnlichkeiten zum Frühjahr 1933 sehr bewegt. Mitte November 2018 erschien
in der Basler Zeitung ein Artikel, der genau diesen Aspekt zu 100% beschreibt: Ich empfehle
dir diesen Artikel zu lesen; er gibt genau wieder, wie wir - mittlerweile aus dem Exil - die BRD
heute erleben. Unbedingt lesenswert:
Hier kommst du zum Artikel der Basler Zeitung
Darüber hinaus habe ich noch eine Buchempfehlung: "Das Schweigen der Lämmer" von
Prof. Rainer Mausfeld (Westend Verlag 2018). Mausfeld erklärt genau den schleichenden
Brainwash von Staatsfernsehen und Systemmedien; wie es funktioniert, dass aus der
Wahrnehmung der Menschen die relevanten Themen ausgeblendet werden und eine vollkommen
verzerrte Konstruktion der Wirklichkeit im eigenen Kopf entsteht. Er beschreibt mit anderen
Worten, wie die "blaue" Welt der Matrix funktioniert. Eine hervorragende Ergänzung zu Q!

Hast du das neue eBook von Klaus schon gelesen?
Wenn nicht kannst du es dir hier gleich holen - gratis.
DIE 4 GOLDENDEN REGELN EINER NEUEN DIMENSION DER ACHTSAMKEIT
mit den 7 Anfängerfehlern zu Weisheit, Heilsein und Erleuchtung... und wie Du sie
vermeiden kannst!
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