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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Seit einem halben Jahr leben wir auf der ganzen Welt im Ausnahmezustand. Der Ausnahmezustand beeinflusst unsere Gefühls- und die Gedankenwelt ganz beträchtlich.
Die letzten paar Wochen haben wir in den Seminarhotels festgestellt, dass nicht nur die Mitarbeiter vom Ausnahmezustand betroffen sind, sondern auch die Gebäude. Es scheint, als ob es den
Gebäuden auch nicht „gefällt“, wenn sie nicht bewohnt werden. In verschiedenen Häusern gab
es Baustellen, die schnell am Wochenende eingerichtet wurden oder Eimer, die eilig aufgestellt
wurden. Der Grund: Undichte Wasserleitungen, die zu Überschwemmungen in den Stockwerken
oder zu tropfenden Decken in Konferenzräumen führten. Das treibt so manchem Hoteldirektor
die Schweißperlen auf die Stirn.

Gabriele Eckert

Der Direktor eines zweihundert Jahre alten Hotels, erzählte mir, wie er dem Verfall vorbeugt:
Er hat alle Zimmer der oberen Stockwerke aufgeschlossen, damit sich die Stadtbevölkerung die
Räume ansehen und so das Hotel kennenlernen kann. Er sagte, es tut dem Haus nicht gut, wenn
keine Gäste drin sind.
Es gibt viele Forschungen über den Zusammenhang von menschlichem Bewusstsein und der
materiellen Welt. Einer der bekanntesten ist Professor Emeritus Dr. William A. Tiller (www.tillerinstitute.com). Er verbrachte mehr als 30 Jahre an der Stanford University in Kalifornien als Chef
des Fachbereichs Werkstoffwissenschaften. Er hat sich wie kaum ein anderer Wissenschaftler
mit dem Bereich der Psychoenergie beschäftigt, also der Auswirkung unserer geistigen Kräfte auf
Materie und die Welt. Sein Forschungsgebiet war die Auswirkung der menschlichen Absicht auf
die Eigenschaften von Materie und auf unsere physikalische Realität.
Für eines seiner wichtigsten Forschungsexperimente hat er ein elektronisches Gerät konstruiert –
einen einfachen Kasten mit einigen Dioden, einem Oszillator, einem EPROM-Speicher, einigen
Widerständen und Kondensatoren. Dieser Kasten wurde in der Mitte von einer Gruppe, bestehend aus vier Menschen, die viel Erfahrung mit Meditation hatten, aufgestellt. Die Menschen
eröffneten durch ihre klare Absicht einen geistigen Raum um das Gerät und programmierten
es durch ihre absichtlichen Gedanken. Das Gerät sollte im anschließenden Experiment den
ph-Wert von gereinigtem Wasser um einen ganzen Stellenwert erhöhen oder erniedrigen. Diese
durch menschliche Absicht programmierten Geräte wurden dann vor dem Wasser aufgestellt.
Ebenso nicht-programmierte Kontroll-Geräte.
Der Unterschied des Wassers, das vor programmierten und nicht-programmierten Kästchen stand,
war signifikant. Bei den programmierten Geräten veränderte sich der PH-Wert des Wassers tatsächlich bis zu einem ganzen Stellenwert. William Tiller sagt: „Wenn sich der PH-Wert in ihrem
Körper um einen Stellenwert ändert, sind sie tot.“
Welche Rückschlüsse können wir daraus für unser Leben ziehen?
Unsere Absicht, also unsere Gedanken und Emotionen, haben eine signifikante Auswirkung auf
unseren Körper und alle andere Materie. Daher achten Sie, auch wenn eine Ausnahmesituation
herrscht, immer gut auf Ihren Körper, indem Sie ihn ständig mit liebevollen förderlichen Gedanken und Gefühlen „bespielen“, damit kein „Leck“ entsteht, wie bei den Wasserleitungen in den
leeren Hotels.
CQM hilft uns dabei mit gutem Gefühl denk- und handlungsfähig zu bleiben, damit wir diesen
Ausnahmezustand in allerbester geistiger und körperlicher Verfassung meistern.
Herzlichst, Ihre Gabriele Eckert
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Wie kommen Sie zu
		dieser Wertschätzung?
Und vielleicht haben Sie auch eine der folgenden Fragen?
1. Wie sind wir an Ihre Adresse gekommen?

Sie liegen jemandem so sehr am Herzen, dass derjenige möchte, dass es Ihnen gut geht. Er ist sich sicher, dass das,
was Sie hier in der AltriNova erfahren, auch Ihr Leben positiv verändern kann und Sie von den Inhalten profitieren
werden. Diese Person möchte Ihnen helfen und wollte Ihnen diese Informationen auf keinen Fall vorenthalten, daher
hat er oder sie Sie in unseren Verteiler eingetragen.

2. Warum sollten Sie sich die Inhalte des Magazins ansehen?

Sie zu informieren, ist unsere höchste Priorität. Im Kundenmagazin veröffentlichen wir Artikel zu aktuellen Themen mit
interessanten Inhalten und unsere Kunden berichten über ihre Erfahrungen und geben damit Hilfestellung, wie jeder
sein Leben selbstbestimmt und gesund genießen kann.

3. Was kostet die AltriNova?

Die AltriNova ist kostenfrei. Weder Ihnen noch demjenigen, dem Sie die Zusendung zu verdanken haben, sind Kosten
entstanden.

4. Können Sie die AltriNova wieder abbestellen?

Natürlich können Sie das Magazin abbestellen, wenn Sie es nicht weiter beziehen möchten. Bitte teilen Sie uns hierzu
nur kurz Ihre Kontaktdaten mit (schriftlich, per Telefon oder E-Mail), damit wir Sie eindeutig zuordnen und von unserer
Versandliste löschen können.

5. Ist der Versand datenschutzkonform (nach DSGVO)?

Ja, sowohl die Zusendung eines schriftlichen Magazins durch uns als auch die Beauftragung der Zusendung durch Ihren
Empfehler ist gemäß der Datenschutz-Grundverordnung zulässig.

6. Welche Person hat mich in den Verteiler eingetragen?

Manchmal erhalten wir eine Anfrage, dass der Empfohlene gerne wissen möchte, wem er den Versand der AltriNova zu verdanken hat. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Daten unter Berücksichtigung der DSGVO nicht herausgeben
dürfen. Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass Sie denjenigen schnell in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis
ausmachen, wenn Sie fragen, wer bereits CQM kennt.

7. Warum habe ich davon nicht schon früher gehört?

CQM wird in der Regel nur durch Empfehlung weitergegeben. Es gibt also mindestens eine Person, die glaubt, CQM ist für
Sie interessant bzw. hilfreich.

Sie können es nicht glauben?

Alle Personen, die in diesem Heft ein Interview gegeben haben, haben dies getan, weil sie unseren Lesern ihre persönlichen Erfahrungen und
Eindrücke schildern möchten, die sie mit CQM und unseren Seminaren gemacht haben. Wir verstehen, dass sich manche Dinge unglaublich
anhören, aber es ist wie mit einem Smartphone: Hätten Sie vor 30 Jahren jemandem geglaubt, der Ihnen die Funktionen eines modernen
Smartphones erklärt hätte, dass dieses Gerät Ihnen einmal das Leben erleichtert? Vermutlich nicht! Bei CQM ist es ähnlich, also:

Überzeugen Sie sich persönlich!
Besuchen Sie einen Erlebnisabend in Ihrer Nähe und prüfen Sie alles ganz genau auf Herz und Nieren. Sprechen Sie mit anderen Teilnehmern
und erleben Sie hautnah, was CQM bewirken kann.
Die Termine der nächsten Erlebnisabende finden Sie auf der Rückseite des Magazins oder auf unserer Homepage unter:

www.cqm-hypervoyager.de/ea-termine
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Ein geheimer Wunsch?
Der Weg zur CQM Assistenz

Alle unsere CQM Anwender haben beim Erlernen von CQM sehr geschätzt, dass sie Unterstützung
von den persönlich durch Gabriele Eckert ausgewählten Assistenten erfahren durften.
Unsere Assistenten sind ehrenamtliche
Helfer in den Seminaren, die ihre CQMFähigkeiten vertiefen wollen und/oder eine
Ausbildung zum CQM MasterCoach anstreben. Durch die Assistenz im CQM Seminar
erhalten sie unter anderem neue Erfahrungen im Umgang mit CQM und einen noch
größeren Erfahrungsschatz mit noch mehr
Sicherheit beim Korrigieren. Zusammenhänge werden für sie klarer und gewinnen immer mehr an Transparenz. Darüber
hinaus haben die Assistenten Gelegenheit zum direkten Gespräch mit Gabriele
Eckert, morgens, mittags und abends.

viel zu denken, ihren Körpersignalen und
ihrer Intuition vertrauen können. Daneben
helfen die Assistenten jedoch auch bei
administrativen Aufgaben während des
Seminars.

In einem CQM Seminar zu assistieren,
bringt nicht nur allen Teilnehmern großen
Nutzen, sondern auch den einzelnen Assistenten. Durch diese Tätigkeit nehmen die
Assistenten CQM aus einer ganz anderen
Perspektive wahr.

Neue Assistenten, also die Assistenten,
die das erste Mal dabei sind, erhalten für
die Zeit des Seminars einen erfahrenen
Assistenten als Ansprechpartner zur Seite
gestellt, um eventuelle Fragen und Unsicherheiten umgehend klären zu können.
Gleichzeitig unterstützen sich die Assistenten alle gegenseitig. Circa zwei Drittel der
eingeteilten Assistenten sind sehr erfahrene Assistenten und sie sind immer wieder
gerne dabei.

Persöhnliche Gespräche mit
Gabriele Eckert
Die Chinesische Quantum Methode wird
beim Assistieren vertieft und man wird
auch viel sicherer, wenn man es anderen
Menschen näherbringen und erklären
möchte. Als Assistent lernt man zusammen mit anderen Assistenten und Gabriele
Eckert, an Herausforderungen zu arbeiten,
die man sich womöglich allein gar nicht
zugetraut hätte. Daher ist die Assistenz ein
hervorragendes Training – nicht nur für die
Arbeit als CQM Coach.
Die Hauptaufgabe der Assistenten im CQM
Seminar ist es, die Teilnehmer zu unterstützen, damit diese auf dem leichtesten
Weg lernen, energetische Schwächen
aufzuspüren und zu korrigieren. Die Assistenten unterstützen beispielsweise die
Seminarleitung dabei, den Teilnehmern
zu zeigen, wie diese entspannt, und ohne

Die Voraussetzung für eine Assistenz ist
der Besuch und die Wiederholung des Seminars CQM I. Eine weitere Voraussetzung
sollte ausreichende Erfahrung und Sicherheit mit CQM sein. Diese kann man sowohl durch tägliches Anwenden von CQM
im Alltag als auch durch den regelmäßigen
Besuch von Praxisgruppen erlangen.

So zum Beispiel Juliana Hirt, deren Motivation und gleichzeitig auch Herzensangelegenheit es ist, die Teilnehmer ein
Stückchen auf ihrem Weg zu begleiten.
Sie empfindet große Freude daran, an den
Fortschritten und Erkenntnissen der Gruppen teilzuhaben. Von jedem Teilnehmer
lernt auch sie wieder ein bisschen mehr
dazu. Sich auf jeden einzelnen Teilnehmer
einzulassen, bereitet ihr große Freude und
macht ihr großen Spaß. Überhaupt mit
Menschen zusammen zu sein, die neugierig sind und Neues lernen wollen, ist für
sie ein großes Geschenk.
Auch die Zusammenarbeit und der Austausch mit Gabriele Eckert ist für sie mehr
als inspirierend. Jede Assistenz gibt Juliana
Hirt mehr Sicherheit im Umgang mit CQM

und in ihrer eigenen Coachingpraxis. Sie
legt jedem, der die formalen Voraussetzungen zur Assistenztätigkeit erfüllt, sehr
ans Herz, sich auch für eine Assistenz zu
bewerben. Das Miteinander mit den Assistenten ist – so Juliana Hirt – hervorragend.
Es ist immer sofort jemand zur Stelle, sollte einmal Hilfe gebraucht werden. Die Assistenztätigkeit ist für sie fester Bestandteil
ihrer Jahresplanung, da es ihr wichtig ist,
Gabriele Eckerts Idee, CQM in jedes Haus
zu bringen, voll und ganz unterstützen will.
Unser Ziel ist es, den Teilnehmern ein optimales Seminarerlebnis zu ermöglichen,
damit sie gleich nach dem Seminar mit

Mehr Sicherheit mit CQM
durch das Assistieren
CQM arbeiten können. Dazu gehören engagierte Assistenten, denen der Lernerfolg
der Teilnehmer wichtig ist. Assistenten sollten allerdings keine Scheu davor haben,
im Seminar mit anderen Teilnehmern eine
kurze CQM Sitzung durchzuführen.
Jeder, der bei einem CQM Seminar assistieren möchte, kann sich unter Angabe seines
Wunschtermins direkt über die Homepage
www.cqm-hypervoyager.de/assistenz
für eine Assistenz bewerben (einfach im
Mitgliederbereich einloggen und in der Navigation ganz unten „Mitarbeit bei HyperVoyager“ anklicken).
Ob man als Assistent an dem Wunschtermin berücksichtigt werden kann, hängt
von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel der Teilnehmerzahl und der Anzahl
der Assistenten die sich beworben haben.
Manchmal entscheidet es sich daher auch
kurzfristig. Deshalb bitte rechtzeitig zur
Assistenz bewerben.
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Der rote Faden
Dieser Ausdruck stammt vermutlich aus der Seefahrt, denn man hatte
ein Problem, wenn einem als Seefahrer die Seile und Taue vom Schiff
geklaut wurden. Da das sehr häufig geschah, nähten die gewieften Männer der englischen Marine ab der Mitte des 18. Jahrhunderts einen roten
Faden in alle ihre Taue ein. So konnten sie schnell erkennen, wem das
Tau gehört und ob es vielleicht Diebesgut war. Die Redensart des roten
Fadens hat sich bis heute gehalten und beschreibt etwas, was immer
wiederkehrt oder eine Art Leitmotiv darstellt. In vielen Bereichen ist es
sehr nützlich, diesen berühmten roten Faden zu haben, so auch, wenn
man andere Menschen coacht. Nun stellt sich die Frage, wie dieser Faden
im Coaching aussieht.
Oft hören wir von CQM Anfängern, dass sie gleich
nach dem Besuch ihres CQM I Seminars von Freunden oder Familienmitgliedern gebeten wurden,
das Gelernte sofort bei ihnen anzuwenden, da ein
akutes Problem zu lösen sei. Da man helfen will
und CQM nur durch Übung in Fleisch und Blut
übergeht, willigen die meisten ein und machen
sich ans Werk. Nicht selten steigern sich dann die
Anfragen aus dem näheren Umkreis, weil die Leute
gehört haben, „dass man da so etwas macht“. Und
schwups ist man im Coaching. Und hier kann man
schnell in manch eine Falle tappen:

Seminar Coaching-Gespräch besucht hat. Bei einer
Beratung überlegt sich der Coach, was seiner Meinung nach nun das Richtige für seinen Klienten
ist – und das ist nicht immer optimal. Das erlebte
Susanne Fuchs am eigenen Leib, die selbst einmal gecoacht bzw. viel mehr beraten wurde und
resümiert: „Die Vorschläge haben gar nicht zu mir
gepasst.“

„Coaching ist keine Beratung. Derjenige, der
gecoacht wird, erkennt selbst sein Problem und
bereinigt dies bzw. findet für sich eine passende
Lösung“, weiß Susanne Fuchs, seitdem sie das

Damit das nicht das Ergebnis eines CQM Coachings
ist, haben wir ein Seminar entwickelt, das die
Struktur für ein professionelles Coaching-Gespräch
vermittelt. Auch Kerstin Witt hat das Seminar
bereits besucht und kann sich noch gut an die
Zeit vor ihrem Seminarbesuch erinnern. „Ich habe
schon vorher ein paar Coachings durchgeführt und
hatte hierfür in den Praxisgruppen ein bisschen
Erfahrung gesammelt. Allerdings hatte ich immer
das Gefühl, dass mir noch etwas fehlt. Deshalb
wollte ich dieses Seminar unbedingt besuchen.“

„Neues Wissen rund um CQM ist für mich unbezahlbar!
Ich fühle mich selbstbewusster, da ich jetzt für mich sicher
bin, dass ich die Coachings ‚richtig‘ machen kann und
guten Gewissens Geld dafür nehmen kann. Außerdem hilft
mir das Konzept des professionellen Coaching-Gesprächs,
meine Coachings auf eine gewisse Zeit zu begrenzen. Die
50 bis 60 Minuten für ein Coaching-Gespräch sind mir jetzt
ganz besonders wichtig, da man sich schon verzetteln kann
und es dann letztendlich auch finanziell für den Coachee
zu viel werden kann. Das Seminar ist für jeden nützlich,
der erfolgreich coachen will – unabhängig ob hauptberuflich oder neben dem Job
gecoacht werden soll.“
Kerstin Witt

„Der Coachee erkennt selbst sein
Problem“

Susanne Fuchs führte ihre Coaching-Gespräche vor
dem Seminar immer rein intuitiv. Heute sagt sie:
„Reine Intuition reicht leider nicht, um professionell zu coachen.“ Da stellt man sich quasi automatisch die Frage, was denn nun ein professionelles
Coaching ausmacht. Unsere Referentin Christina
Eckert gewährt uns hier einen kleinen Einblick.
Daher dürfen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern:
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Ein professionelles Coaching beginnt schon beim
ersten Kontakt mit dem potenziellen Coachee. Wie
komme ich bei meinem Gegenüber am Telefon an
und was bekommt er zu hören, wenn der Coach
nicht persönlich erreichbar ist? In der aktuellen
C-Zeit werden viele Coachings auch online über
Videodienste oder rein telefonisch durchgeführt. Ist
da meine Ausrüstung als Coach optimal oder habe
ich zum Beispiel nicht bedacht, dass mich mein
Coachee schlecht versteht, da die Hintergrundgeräusche bei mir einfach zu laut sind? Bei einem
persönlichen Coaching geht es dann weiter mit der
Begrüßung. Habe ich mir Gedanken gemacht, was
der Coachee erlebt, wenn er zum ersten Mal zu mir
kommt? Worauf muss der Coach achten, damit der
Coachee keinen schlechten oder falschen Eindruck
bekommt?
Und was ist zu tun, wenn man als Coach ins
Stocken gerät? „Durch das Seminar habe ich die
Sicherheit gewonnen, dass ich auf dem richtigen
Weg bin. Auch wenn ich zwischendurch mal einen
Schlenker mache, weiß ich, dass ich immer wieder
zurückgehen kann“, erklärt Susanne Fuchs. Das
ist möglich, da im Seminar ein konkretes Muster
erklärt wird, das auch als roter Faden bezeichnet
wird. Dieser ermöglicht es, immer wieder zurück
in die Frageposition zu kommen. Susanne Fuchs
ergänzt dazu noch: „Man kann gar nichts falsch
machen, es geht ja darum, den anderen zu spiegeln, und wenn man sich daran hält, muss man
gar nicht viel machen.“
Die Verhaltensregeln, an die man sich halten sollte,
werden natürlich erklärt. Als Coach kann man
nämlich auch ganz schnell durch eine Kleinigkeit
das Vertrauen zu seinem Coachee verspielen und

„Durch das Seminar kann ich
viel selbstsicherer auftreten.“
das ist den meisten Coaches gar nicht bewusst.
Dieses Wissen schätzt auch Kerstin Witt und auf
die Frage, worauf sie nun besondere Beachtung
beim Coaching legt, sagt sie: „Ich achte auf den
Rapport, da ein Rapportbruch das Vertrauen von
einem Augenblick auf den anderen zerstören und
den Coachee irritieren kann.“ Im schlimmsten Fall
ist der Coachee so vor den Kopf gestoßen, dass der
weitere Gesprächsverlauf sehr einsilbig wird.
Neutralität – das lernt jeder zum Start mit CQM.
Diese ist die Grundvoraussetzung für ein professionelles Coaching, aber oftmals auch gar nicht so
einfach zu wahren. Da gibt es z. B. Coachees, die
ein „schweres Schicksal“ erlitten haben oder auch
einfach so durch alle ihre Päckchen plötzlich von
ihren Emotionen übermannt werden und in Tränen
ausbrechen. Wie bleibt man da professionell, aber
ohne „hart“ zu wirken? Aber auch das Gegenteil
kann der Fall sein, wie Susanne Fuchs weiß: „Manche müssen noch überlegen, ob sie ihre Leichen
aus dem Keller holen, das ist nicht immer leicht.“
Darum achtet Susanne Fuchs heute darauf, dass
sie in ihrer Neutralität bleibt, nicht berät, unterstützend mit ihrem Coachee in eine Richtung geht,

„Vor dem Besuch des Seminars hatte ich mich noch nicht
an Coaching-Gespräche herangetraut. Das Seminar ist sehr
gut strukturiert und für mich als Anfängerin war es sehr
verständlich, sodass ich die Inhalte sofort verinnerlichen
konnte. Ich kann auch das Gelernte bei meinen Therapien
einfließen lassen und habe mehr Fragen zur Hand, die mir
bei meiner täglichen Arbeit Unterstützung bieten. Nach dem
Seminar hatte ich das Gefühl, dass ich bereit und gewappnet bin für ein echtes Coaching-Gespräch. Wenn ich heute
wieder am Beginn meiner ‚Coaching-Karriere‘ stehen würde,
wäre es das allererste Seminar, das ich besuchen würde. Hier habe ich alle Werkzeuge bekommen, um professionell arbeiten zu können.“
Susanne Fuchs
gezielt nachfragt und ihn schließlich auf den Zielsatz zulotst. „Am Ende kommt der Aktionsplan, der

„Reine Intuition reicht nicht“
sich am anfänglichen Zielsatz entlanghangelt, bei
dem der Klient seine eigenen Möglichkeiten findet“, schließt Susanne Fuchs.
Alle, die im Coaching noch unsicher sind oder nicht
wissen, wie sie anfangen sollen, denen gibt Kerstin Witt Folgendes mit auf den Weg: „Durch das
Seminar bin ich sehr viel sicherer geworden, da ich
jederzeit den roten Faden wieder aufnehmen kann
und das Gespräch wieder in der Hand habe.“
Und auch Susanne Fuchs erklärt: „Ich brauche die
Sicherheit, um Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Und wenn ich etwas weiß, kann ich viel selbstsicherer auftreten und agiere um ein Vielfaches besser.
Einer Kundin, die mit wahnsinnigen Zahnschmerzen zu mir kam, konnte ich so in kürzester Zeit
helfen. Sie erzählte mir, dass ihr schon viele Zähne
gezogen wurden, obwohl diese gesund waren. Sie
fühlte sich immer unwohler bei der Vorstellung,
von anderen angeschaut zu werden, da sie andere
Zähne hatte. Und das obwohl sie sehr schick
gekleidet war, eine Topfigur sowie ein gepflegtes
Äußeres hatte. Und dieses Angeschautwerden flog
mich einfach so an und war der Volltreffer, woraufhin ich alle Glaubenssätze wie Verunstaltung,
Anblick ohne Zähne, sich hässlich fühlen auflösen
konnte und die Schmerzen verschwanden.“

„Das professionelle CoachingGespräch“ – Angebot
Aktionscode ANCG430WIMZ

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

22. November 2020

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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Auf den Gletscher trotz
gerissener Sehnen?
„Mit 3.768 Höhenmetern ist die Wildspitze der höchste Berg Nordtirols und der zweithöchste Berg Österreichs. Den Weg hinauf gilt es, Gletscherspalten und Klettersteige gekonnt zu
überwinden – dafür mit toller Aussicht im Hintergrund über die gesamte Tiroler Bergwelt.
Gute Ausrüstung und hochalpine Erfahrung sind ein Muss.“ Wenn Sie das im Reiseführer
lesen, würden Sie sich mit einem frisch operierten Knie, gerissenen Sehnen in den Armen
und einem zerstörten Muskel in der Schulter zum Berggipfel aufmachen?
Wie es Andreas Fuchs, trotz seiner körperlichen
Defizite, geschafft hat, seine Gruppe sicher auf
den Gipfel zu führen, und was es ihm abverlangt
hat, berichtet er hier:
Die Wildspitze ist Winter wie Sommer ein beliebtes Ziel für Alpinisten und so plante ich Anfang
des Jahres zusammen mit einem Freund, den
Gletscher im Juli zu besteigen. Damit hatten wir
ein halbes Jahr Vorlauf für die Vorbereitungen
wie Routenplanung, Teamzusammenstellung,
Hüttenbuchung und natürlich unser körperliches
Training veranschlagt.

Planung und Training sind
Voraussetzung
Unsere Gruppe sollte aus sieben Personen bestehen: aus meinem Bergkameraden mit Frau und
Tochter, einem befreundeten Pärchen, meiner
Frau und mir. Unsere geplante Route wollten wir
von Vent aus starten bis zur Breslauer Hütte und
dann hoch auf die Wildspitze.

Anders als geplant

Anfang des Jahres hatte ich natürlich nicht
damit gerechnet, dass ich mich im April einer
Knieoperation unterziehen musste. Außerdem
sind meine beiden Bizepssehnen und ein Muskel in der Schulter gerissen. So konnte ich mein
geplantes Training nicht fortführen und geriet
in Trainingsrückstand. Im Juni besuchte ich das
Seminar BioLogisches Heilwissen und da war
natürlich ein Thema bei mir, ob ich diese Tour
in dem aktuellen Zustand schaffe, denn bei einer
Bergtour ist es nicht nur wichtig, gut zu Fuß zu
sein, sondern auch Kraft in den Armen zum Fest-

halten zu haben. Und ich war ja auch für meine
Gruppe verantwortlich.
An diesem Punkt kam natürlich CQM ins Spiel
und ich arbeitete an meiner Angst und meinem
Selbstwert, mithalten zu können, gut genug zu
sein, und natürlich auch an meiner körperlichen
Verfassung.
Anfang Juli ging es dann los. Rechtzeitig – natürlich am Tag vor der Tour – haben wir unsere
Sachen gepackt. Und da hieß es, jedes Gramm
einzusparen, was nicht wirklich gebraucht wird!
Denn Kleidung, Steigeisen, Eispickel, 50 Meter
Seil usw., das summiert sich. Und wegen Corona
mussten wir noch unsere eigenen Schlafsäcke
mitnehmen. Die Steigeisen kann man sich einfach an die Schuhe schnallen, aber das Seil kann
extrem schwer werden, wenn es nass wird. Und
es wurde nass! So hatten wir dann zwölf Kilo
Gewicht auf dem Rücken.

Erste Hürden

Einen Tag vor unserer Abreise fiel kurzfristig ein
Teammitglied aus und auch das Wetter war nicht
sonderlich gut gemeldet. Und ich wurde noch
von einem weiteren Leiden geplagt. Ich bin Gärtner von Beruf und am letzten Arbeitstag vor unse-

Von Eichenprozessionspinnern
geplagt
rer Tour arbeitete ich an einer Eiche, in der ich
ein Nest entdeckte. Leider war es nicht irgendein
Vogelnest, sondern das Nest von Eichenprozessionsspinnern. Diese Raupen sind zwar ganz nett
anzuschauen, aber mit Brennhaaren ausgestat-
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tet und jedes der feinen Härchen verhakt
sich mit einem Widerhaken in der Haut
und enthält ein Nesselgift, das zu Hautausschlägen mit intensivem Juckreiz führt.
Und genau damit hatte ich zu kämpfen.
Da meine Frau auch CQM macht, haben
wir auf der Fahrt nach Tirol zu zweit daran
gearbeitet und der Juckreiz war bei der
Ankunft schon fast verschwunden.
Am nächsten Tag machten wir uns dann
an den Aufstieg von Vent aus zur Breslauer
Hütte. Der Tag fing nicht sehr vielversprechend an, denn das Wetter war nicht gut –
es regnete sehr stark – und die Stimmung in
unserer Gruppe war gelinde gesagt verhalten. Und zusätzlich zum Regen kam auch

die zweite Schicht. Wir hatten herrliches
Wetter und mein Juckreiz war komplett
weg. Ich liebe CQM! Um acht Uhr begannen wir dann den Abstieg zur VernagtHütte. Es ging 200 Höhenmeter hinunter
und kurz vor der Hütte dann wieder die
200 Meter hinauf. Für die insgesamt acht
Kilometer brauchten wir zwei Stunden. An
der Hütte konnten wir dann Teile unseres
Gepäcks zurücklassen. Das war sehr viel
wert, denn so mussten wir nicht so viel
schleppen. Gegen elf Uhr ging es nur mit
Notfallgepäck auf zum Gletscher. Vor uns
warteten acht Kilometer Strecke, bei der
800 Höhenmeter mit zum Teil über 45
Grad Gefälle zu überwinden waren. Schritt
für Schritt – so hatten wir es vorher trainiert (na ja, die meisten von uns), damit
wir das schaffen konnten.

Belohnung für die Mühen

Es ging 800 Höhenmeter aufwärts und
im Schnee ist das doch etwas anderes.
Wegen des Schnees machte ich mir bei
meiner Frau keine großen Gedanken, nur
die Höhe und eine Gletscherwanderung
hatte sie noch nie. Und „eigentlich“ hat sie
etwas Höhenangst. Es waren 16 Kilometer
– am Berg! Na gut, dafür hatten wir ja CQM
dabei. Also angeseilt und los … Ich habe
die Gruppe vorneweg geführt.

Steile Hänge

noch Nebel auf. Während der Wanderung
machten wir fleißig CQM – Themen gab es
ja genug. Neben dem Bearbeiten des Ausschlags und des Juckreizes habe ich mich
ganz intuitiv auch auf meine körperliche
Verfassung, die Muskeln, Sehnen, Bänder
und einzelnen Zellen konzentriert und sie
mit CQM gestärkt. Ich habe mir vorgestellt,
wie ich meinen Weg gehe, und mich mental angefeuert. Es hat super geklappt. Und
auch das Wetter haben wir nicht ausgelassen, alles, was uns dazu eingefallen ist,
wurde mit CQM in Angriff genommen.

Planänderung

Und als wir dann an der Breslauer Hütte
ankamen, waren wir zwar alle froh, dem
Regen entkommen zu sein, aber gejammert hat keiner und ich musste mich auch
nicht mehr kratzen. Leider war aber für uns
auch klar, dass wir es nicht mehr weiter
zur Wildspitze schaffen würden. Es hätte
keinen Sinn gemacht, da uns ein Mann
fehlte und uns so die Sicherung am Gletscher in dem rutschigen Terrain zu gefährlich erschien. So entschieden wir uns für
eine Planänderung und mussten uns mit
der kleineren Tour begnügen.
Am nächsten Tag waren wir schon um halb
sechs beim Frühstück und damit nicht einmal die erste, sondern im Grunde bereits

Dank CQM hatte ich nie das
Gefühl, es nicht zu schaffen.
Also stiefelten wir los. Dem Gletscher ist
immer mit Respekt zu begegnen. Meine
Philosophie ist: „Keine Berge bezwingen, wir dürfen sie besteigen.“ Im tiefen
Schnee hatten wir einige Mühe, vorwärtszukommen. Die Konsistenz des Schnees,
durch den wir laufen mussten, wird im
Fachjargon als „sulzig“ bezeichnet, quasi
teilweise geschmolzen, und so sackten
wir zum Teil hüfthoch in diesem weißen
Meer ein. Zum Glück trafen wir auf keine
riesigen Spalten, aber es gab auch immer
wieder welche, die wir gar nicht gesehen
haben. Manchmal hörten wir nur ein Wasserrauschen unter dem Schnee, was schon
ehrfurchtgebietend war. Trotz der Anstrengung hat unsere Gruppe toll harmoniert,
vielleicht auch, weil wir immer wieder
unser Zusammenspiel mit CQM unterstützt
haben.
Nachmittags um 15 Uhr hatten wir unser
Ziel erreicht! Der Gipfel! Ein fantastischer
Ausblick und vor allem hatten wir es
geschafft – zumindest schon einmal den
Aufstieg. Wir klatschten uns ab und von
meiner Frau bekam ich einen Gipfelkuss.
Leider ist man am Gipfel nie lange, höchstens eine viertelstunde. Man macht ein
Foto, trinkt etwas und gönnt sich einen
Riegel zur Stärkung. Das machen alle Bergsteiger so, zumal oft auch ein reges Treiben

am Gipfel mit vielen Leuten herrscht. Wir
hatten aber Glück und konnten die Aussicht ganz allein genießen. Wir schwelgten
noch mitten in unseren Glücksgefühlen,
als wir uns schon wieder an den Abstieg
machten – und der ist um einiges schwieriger als der Aufstieg.

Volle Konzentration

Hinunter muss man sich bei jedem Schritt
konzentrieren, denn es ist so steil. Wenn
man sich bei der Schrittlänge vertut und zu
breite/große Schritte macht, wird es gefährlich, denn man kann abrutschen und sich
selbst nur bei einem kleinen Sturz schwer
an den Steigeisen verletzen oder einfach in
die Tiefe des Berges hinab stürzen. Damit
das nicht passieren konnte, haben wir uns
gegenseitig mit dem Seil verbunden. Nach
2,5 Stunden war es dann geschafft und
wir gönnten uns auf der Hütte erst einmal
ein kühles Bier. Wir waren alle glücklich
und hatten sogar den Luxus, auf der Hütte
duschen zu können. Mein Freund, mit dem
ich die Tour geplant hatte, und ich hatten
mit Krämpfen zu tun und nachdem meine
Frau mit dem Lachen fertig war, half sie
uns mit CQM. Als ich dann vom Tisch aufstand, sah ich etwas unglücklich aus und
konnte schlecht stehen und laufen, aber
zumindest waren die Krämpfe weg.

Abschluss

Am letzten Tag unseres Bergabenteuers
hatten wir „Kaiserwetter“ – es war keine
einzige Wolke am Himmel zu sehen und
wir machten uns an den Abstieg zurück

Gipfelkuss

nach Vent. Es ging immer weiter abwärts
im Fels und die Natur zeigte uns ihr
schönstes Gesicht. In erstaunlicher Höhe
blühten sogar einige Blumen.
Mittags sind wir dann in Vent angekommen und unser Abenteuer war geschafft.
Wir wollten gar nicht heimfahren, denn
es war so schön und an die Grenzen zu
gehen, macht uns glücklich und frei. Und
durch unser richtiges „Reisegepäck“ lief
alles super. Nächstes Jahr geht es wieder
auf den Berg!
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Wer bin ich und wozu bin ich hier?
Diese Fragen hat sich wahrscheinlich schon jeder in seinem Leben gestellt. Es ist die persönliche Sinnfrage nach dem Leben. Leider finden die
meisten Menschen keine befriedigende Antwort darauf und viele suchen
ihr Leben lang vergebens nach einer Antwort. Es ist auch schwierig, aus
unserer Perspektive des Menschseins eine Antwort auf diese essenzielle
Frage zu finden.
„Es sei denn, wir haben ein Werkzeug oder eine
Technik, die uns in eine ganz andere Perspektive
versetzt. Remote Viewing ist dieses Werkzeug, das
uns auch Antworten auf Fragen gibt, die man nur
schwer beantworten kann. Und die man oft alleine
gar nicht ergründen kann. Wo komme ich her, wo
gehe ich hin, wer bin ich wirklich oder was ist meine Aufgabe? „Schon im Seminar habe ich meinen
optimalen Lebensweg gesehen ... und heute kann
ich auch sagen, das hat sich so bewahrheitet. Früher wollte ich gar nicht mit Menschen arbeiten“,
berichtet Marianne Miehling, die sich als Tierkom-

„Es ist, als könnte ich eine
Wissensbibliothek anzapfen!“
munikatorin bezeichnet. „Über die Tiere komme
ich an Menschen heran. Die Tiere ‚erzählen‘ mir etwas über den Menschen. Meine Klienten kommen
meist wegen ihrer Haustiere zu mir und dann stellt
sich heraus, das Tier spiegelt oft den Besitzer und
dessen Schmerzen oder Probleme. Über meine verbesserte Wahrnehmung und dank Remote Viewing
kann ich meist schnell sehen, wo sie herkommen.“
Nicht immer muss sich eine neue Lebensaufgabe
„Es sind schon seltsame Geschichten, die ich da mit den
Tieren und ihren Besitzern erlebe. Dass ich so viel vertrauen
kann, hat viel mit Remote Viewing zu tun. Endlich habe ich
eine Anleitung. Schon im Seminar hat mir die Bestätigung
sehr geholfen. Als Kind wurde ich oft als dumm oder mit
zu viel Fantasie hingestellt – ich bin auf einem Bauernhof
aufgewachsen und da wurde noch selbst geschlachtet. Irgendwann habe ich mich dann nicht mehr getraut, was zu
sagen. Ich wusste ja nicht, wo diese Bilder herkommen, und
das hat mir auch oft Angst gemacht. Heute bin ich begeistert von den Antworten und Lösungen für alle Lebenslagen. Ich bin sicherer geworden und vertraue meiner Wahrnehmung. Mein Denken hat sich verändert. Ich
glaube an mich und habe erfahren dürfen, dass es für alles eine Lösung oder Hilfe
gibt. Es ist, als könnte ich eine Wissensbibliothek anzapfen. Einfach faszinierend!“
Marianne Miehling

zeigen. Bei Sabine Kapfer war es eher die Antwort
auf die Frage: ‚Wie kann ich meine Arbeit noch
besser machen?‘ „Ich habe rund 80 Kollegen,
für die ich zuständig bin. Das sind introvertierte
Personen, Softwareentwickler und teilweise nicht
ansprechbar, weil sie ganz woanders sind als ich.
Durch Remote Viewing fällt es mir immer leichter
zu verstehen, in welchem Thema sie gerade drin
sind. Ich kann sie da abholen, wo sie gerade mit
ihren Gedanken sind.“ Außerdem ist sie auch für
die Vorstände und Abteilungsleiter zuständig. Die
haben immer wenig Zeit für Erklärungen – und jeder hat eine andere Fachrichtung und ist anders.
„Dank des Remote Viewings kriege ich Antworten auf das, was ich wissen will. Vorher war das
überhaupt nicht so klar, weil es Dinge gibt, die ich
– eigentlich – gar nicht wissen kann. Vor Remote
Viewing war ich regelrecht blockiert. Jetzt fließt
alles viel besser, funktioniert glatter, entspannter,
ist bereichernd. Und es fällt mir viel leichter, denn
Remote Viewing schult sämtliche Sinne.“
Übersetzt heißt Remote Viewing Fernwahrnehmung und wurde in den 1970er-Jahren am berühmten Stanfort Research Institute in Kalifornien
entwickelt. Das Interessante dabei: Das geschah im
Auftrag des Militärs!

Unbekannte Ziele erforschen

Ziel war es, sogenannten „Psychic Spys“ eine
Technik an die Hand zu geben, damit sie Details
von weit entfernten militärischen Zielen „sehen“
konnten. Mit Remote Viewing funktionierte das
außergewöhnlich gut – obwohl die psychischen

„Spannend, faszinierend
und verrückt!“
Spione niemals an einem dieser Orte gewesen
waren. Genauso nutzt Marianne Miehling Remote
Viewing bei ihrer Arbeit als Tierkommunikatorin.
Denn oft kommen Menschen zu ihr, die ihr Haustier vermissen. „Meine Klienten schicken mir ein
Foto vom Tier. Ich verbinde mich dann mit dem
Tier und lasse mich da hinführen, wo es ist. Und
irgendwann weiß ich einfach, wie es da aussieht,
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wie es sich da anfühlt und wo der Ort ist. Meist
reichen schon zwei, manchmal auch drei Sitzungen und dann haben wir die Katze oder den Hund
gefunden.“ 80 Prozent der Tiere können so wieder
nach Hause geholt werden. „Die Besitzer können
es oftmals gar nicht so richtig glauben. Aber sie
reden darüber – und schicken andere zu mir. Früher hatte ich einmal im Monat einen Klienten, der
sein Tier vermisste, heute sind es zwei bis drei in
der Woche.“

Mit allen Sinnen

Gabriele Eckert war übrigens eine der ersten Zivilistinnen, die sich Remote Viewing angeeignet
haben – direkt beim ehemaligen CIA-Mitarbeiter
und Whistleblower David Moorehouse. Dank seiner Veröffentlichungen wird Remote Viewing heute
auch bei der Suche nach Rohstoffen, bei der Erfor-

„Ich kann andere da abholen,
wo sie gerade sind.“
schung neuer Medikamente oder für die persönliche Entwicklung genutzt. Denn wir nehmen viel
mehr wahr, als uns bewusst ist. „Meine Wahrnehmung mit allen meinen Sinnen ist regelrecht explodiert“, meint Sabine Kapfer.
„Vor dem Seminar konnte ich mir nicht vorstellen,
diese Fähigkeiten zu entwickeln, weil ich gar nicht
wusste, dass es sie gibt. Am Anfang habe ich mich
schon etwas unwohl gefühlt. Darf ich das tun? Spioniere ich da Unerlaubtes? ... Früher dachte ich oft
nur in eine Richtung. Heute hat sich das ungemein
erweitert.“
Im Basiskurs, beim Coordinate Remote Viewing,
gehen die Teilnehmer auf Alpha-Level. Das ist die
Frequenz, bei der wir meditieren oder besonders
gut lernen. Kinder bis zum Alter von sieben Jahren sind fast immer im Alpha-Modus. „Alle Sinne
werden geübt und trainiert. Du fragst sie mit Fragen, wie ‚Was hörst du?‘, ‚Was siehst du?‘, ‚Was
schmeckst du?‘, ‚Was nimmst du wahr?‘, oder ‚Ist
es groß, klein, mächtig ...?‘ ab. Lausche richtig
hin!“, berichtet Sabine Kapfer. „Mit Kollegen üben
wir, jeder hat das gleiche Ziel. Einmal war das ein
Staudamm. Ich sah da Maschinenteile, Schrauben,
Wellen. Ein anderer sah Wasser und der nächste
hat die Betonwand wahrgenommen ... Wir waren
alle am selben Ort.“
Im Extended Remote Viewing schalten wir auf die
Theta-Ebene. Normalerweise schlafen und träumen wir dann. Im Seminar lernt man, wach zu
bleiben, damit man sich an alles erinnern kann.
„Die größte Herausforderung war damals das anschließende Protokoll. Meine Finger hatten schon
eine Delle vor lauter Schreiben.“ Nach vier Jahren
RV-Erfahrung hat sich das für Sabine Kapfer grundlegend geändert. „Das Protokoll zu schreiben, finde ich mittlerweile sehr lehrreich. Denn es gibt die
Richtung für unsere Sinne vor, für das, was wir
mental wahrnehmen.“

Der eigenen Wahrnehmung vertrauen

Für Remote Viewing muss man keine besondere
„Gabe“ haben. Jeder kann es lernen und dadurch
sein tägliches Leben enorm vereinfachen: „Remote
Viewing erleichtert es mir, jegliche Entscheidungen

„Früher hatte ich manchmal so Ahnungen. Einmal dachte ich daran, dass mir gleich
ein Reh ins Auto läuft. Als es dann passierte, konnte ich schnell reagieren und es
entstand noch nicht einmal ein Schaden. Da war die spannende Frage: ‚Passt da jemand auf mich auf? Ein Schutzengel?‘ Ich wollte unbedingt wissen, was da noch ist
und warum ich. Oder: ‚Stimmt bei mir noch alles, bin ich noch normal?‘ Die größte
Bereicherung durch Remote Viewing ist, dass ich mich auf meinen Bauch verlassen
kann. Ich stelle eine Frage an mich und die Antwort lasse ich zu mir kommen. Und
das ist eine große Erleichterung. Früher war das immer: ‚Darf ich das, kann ich das?‘
Gerade bei der Arbeit mit der Führungsebene muss ich mich nicht verbiegen. Ich darf
sein, wie ich bin. Und das wird auch geschätzt. Alle sind zufrieden und ich ernte nur
noch lachende Gesichter. Remote Viewing ist für mich wie ein großes Aha-Erlebnis!
Spannend, faszinierend und verrückt! Es hat richtig Spaß gemacht.“
Sabine Kapfer
zu treffen“, sagt Sabine Kapfer. „Ich fühle mich
immer gestärkt und sicher in dem, was ich tue.“
Auch im Coaching ist Remote Viewing ein großer
Vorteil. „Irgendwann habe ich ein konkretes Bild,
was die Ursache für die Probleme meiner Klienten
ist. Das Bild verändere ich dann mit CQM oder löse
es auf“, berichtet Marianne Miehling. „So komme
ich schneller an die Ursache und an die Lösung.
Meine Klienten sind dann immer ganz verblüfft
und sagen: ‚Wow, jetzt sind die Schmerzen oder
der Druck weg!‘ Meine Arbeit ist dadurch viel leichter geworden, denn heute bin ich wirklich neutral.
Und das Coaching ist runder geworden.“ Auch
Sabine Kapfer setzt Remote Viewing täglich ein:
im Coaching, in der Arbeit, für private und auch
geschäftliche Entscheidungen. „Die meisten sagen
dann: ‚Woher weißt du das denn?‘ Ich lege jedem
die Remote Viewing Seminare sehr ans Herz, ja,
ich brenne! Remote Viewing macht ein erheblich
besseres und entspannteres Miteinander möglich.
Ich kann mein Gegenüber auf der gleichen Stufe
sehen und ihm begegnen, weil ich weiß, wo er ist.“

„Meine Wahrnehmung mit allen
meinen Sinnen ist explodiert.“
Und Marianne Miehling fügt hinzu: „Ist es nicht genau das, was wir alle wieder besser lernen sollten?!
Anstatt uns auf andere zu verlassen, bekommen
wir mit Remote Viewing die Chance, uns besser
kennenzulernen, unsere Wahrnehmungen zu schulen und uns mit höheren Weisheiten zu verbinden.
Dinge zu hinterfragen und neue Erfahrungen zu
machen, ist einfach spannend und sehr hilfreich.“

„Remote Viewing“ –
Angebot
Aktionscode ANRV430WBIU

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

22. November 2020

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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HyperVoyager stellt seine neuen
Mitarbeiterinnen vor
Gaby Manz
Office-Management
Gaby Manz unterstützt unser Team seit dem 1. März 2020 sehr erfolgreich im Büroalltag mit vielen
großen und kleinen Aufgaben, die die Qualität unserer Abläufe gewährleisten.
Ihren beruflichen Weg startete die 56-Jährige mit einer handwerklichen Ausbildung, denn ins Büro
wollte sie auf keinen Fall – manche Dinge ändern sich mit der Zeit … Nach ihrer Gesellenprüfung
arbeitete sie über 32 Jahre bei einem amerikanischen Unternehmen in der kaufmännisch-technischen Sachbearbeitung. Als dann die Produktion des Unternehmens ins Ausland verlagert wurde,
war der Jobverlust ein schwerer Schlag und so suchte sie nach einer Tätigkeit, der sie wieder mit
Freude nachgehen konnte. Und sie sagt selbst, dass sie das nun bei uns gefunden hat, was uns
natürlich sehr freut!
CQM war ihr vor ihrer Tätigkeit bei uns noch kein Begriff, daher sollte sich das ganz schnell
ändern. Durch ihre offene und aufgeschlossene Art hat sie sich noch während des Seminars an die
Umsetzung gemacht. „Gleich am ersten Abend vom CQM I Seminar habe ich draufloskorrigiert.
Ich habe mir die Erlaubnis von meiner Schwester eingeholt, ihre Rückenschmerzen zu bearbeiten.
Am nächsten Tag erhielt ich die Nachricht von ihr, dass sie erstmals seit Langem ohne Schmerztabletten durch den Tag kam! Das hat mich
sehr angespornt.
Als Nächstes nahm ich mir meinen Tennisellenbogen vor und auch das hat super geklappt, ich bin seit mehreren Wochen schmerzfrei. Und
auch den damaligen Jobverlust kann ich jetzt als die Chance ansehen, einen neuen Weg zu beschreiten.“ Sie ist auch schon sehr gespannt,
welche weiteren positiven Auswirkungen sie noch erreichen kann. Und das auch manchmal nebenbei: „Seit einiger Zeit trage ich einen
Energie-Sportanhänger und als ich kürzlich zum Wandern in den Bergen war, hatte ich so viel Ausdauer und Energie wie nie zuvor. Ich bin
die Berge hoch- und runtergekraxelt, ohne aus der Puste zu kommen.“
Auf die Frage, was Gaby ausmacht, meint sie: „Mein Mann sagt, ich sei zu gut für die Welt.“ Das können wir auch so bestätigen, denn Gaby
ist immer hilfsbereit und sucht für jedes Problem die bestmögliche Lösung, auch wenn das manchmal ganz schön knifflig ist. Wir freuen
uns, dass sie unser Team so toll verstärkt.

Isabelle Düllberg
Office-Management
Das jüngste Mitglied unseres Teams ist seit dem 1. Mai 2020 Isabelle Düllberg mit 23 Jahren. Und
auch mit ihr konnten wir eine weitere wertvolle Mitarbeiterin gewinnen, die vielfältige Tätigkeiten
im Büro übernommen hat.
Nach ihrer erfolgreichen Ausbildung zur Industriekauffrau und einer Tätigkeit im Exportbereich
und Vertrieb wollte sie mehr Abwechslung. Auf die Frage, wie sie auf uns gekommen ist, sagt
sie: „Zunächst hat mich der Aufgabenbereich der Stelle sehr angesprochen. Zusätzlich habe ich
mich schon immer für natürliche Heilverfahren und auch Meditation interessiert, sodass ich mich
direkt mit HyperVoyager identifizieren konnte. Ich kann jetzt für ein Unternehmen arbeiten, das
mit meinen persönlichen Interessen übereinstimmt.“
Von Anfang an hat sie ihr Können und ihren Fleiß unter Beweis gestellt und damit gezeigt, dass es
nicht wichtig ist, wie viel Berufserfahrung man hat, sondern dass es auf die Einstellung und den
Willen ankommt. Mit ihren kreativen Ideen und Verbesserungsvorschlägen hilft sie uns, immer
besser zu werden.
Aber nicht nur wir können von ihr profitieren, auch sie konnte schon mit uns wachsen. „Ich war von meinen ersten Telefonaten mit den
Seminarteilnehmern positiv überrascht, da ich Kundentelefonate früher eher mit einem negativen Gefühl verbunden hatte. Die Kunden
riefen nur an, wenn sie ein Problem hatten, und waren dabei meist auch noch genervt und unfreundlich. Bei HyperVoyager durfte ich dies
anders kennenlernen. Es macht wirklich Freude zu hören, wie zufrieden die Seminarteilnehmer sind, und es erstaunt mich immer wieder,
was für Erfolgsstorys ich am Telefon berichtet bekomme. Im Juli habe ich dann auch das CQM I Seminar besucht und seitdem begriffen,
dass unsere Gedanken mehr auslösen können, als ich mir jemals davor ausmalen hätte können. Seitdem setze ich jeden Morgen die
Absicht, dass mein Tag gut verlaufen wird und ich jeder neuen Herausforderung gewachsen bin. Zwischendurch habe ich auch schon mal
kleine ‚Wehwehchen‘ wie z. B. Kopfschmerzen mit CQM loswerden können.“
Wir wissen Isabelle als absolute Teamplayerin zu schätzen, die immer zuverlässig und hilfsbereit an jede Aufgabe herangeht und außergewöhnlich gewissenhaft und sorgfältig arbeitet. Ihr Motto ist: „Man sollte nicht zu verbissen sein, es mit Humor nehmen, wenn es mal nicht
so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, und das Lachen dabei nicht vergessen.“ Auf eine lange Zusammenarbeit mit ihr freuen wir uns.
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Maryam A. Mohammadi
Grafik- und Mediendesignerin
Maryam A. Mohammadi ist seit dem 1. Juli 2020 der neue kreative Kopf in der HyperVoyager. Die
37-Jährige kommt gebürtig aus dem Iran. In ihrem Heimatland hat sie Grafikdesign und Illustration studiert. Damit sie den nächsten Schritt in ihrem Leben machen konnte, kam sie Ende 2012
für ein weiterführendes Studium, nämlich das Kommunikationsdesign, nach Deutschland und ist
hier geblieben. In dieser Zeit hat sie mehrere Jahre Berufserfahrung als Grafikdesignerin, Mediengestalterin und Fotografin bei mehreren Werbeagenturen und als selbstständige Grafikdesignerin
gesammelt.
Aufgrund der C-Krise wurde ihre Stelle bei ihrem vorherigen Arbeitgeber gekündigt und nur so
war sie überhaupt auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz und wir konnten sie für uns
begeistern. Jede Krise ist eben auch eine Chance …
Maryam ist für das Design der AltriNova, unserer Unterlagen wie Flowcharts usw. und der Homepage zuständig. Alles, was quasi „ins rechte Licht“ gerückt werden soll, wandert durch ihre Hände.
Außerdem planen wir noch weitere Projekte, bei denen wir gerne auf ihr umfangreiches Fachwissen zurückgreifen werden. Mit einem solchen Turbostart wie dem von Maryam hatten wir anfangs gar nicht gerechnet, denn zwischen
Bewerbungseingang und ihrem ersten Arbeitstag vergingen nicht einmal zwei Wochen.
Zu ihrem Start bei uns sagt sie: „Als ich das HyperVoyager-Team zum ersten Mal getroffen habe, fand ich das Team und die Arbeitsatmosphäre sehr entspannt. Auch den respektvollen Umgang untereinander finde ich sehr angenehm. Die vielfältigen Aufgaben sind herausfordernd und ich kann meine Erfahrungen gut einbringen und gleichzeitig lerne ich viel Neues dazu. Auch mit dem Team zu arbeiten, macht
großen Spaß.“
Ihre kreative Art gepaart mit viel Lebensfreude und einem wachen Verstand, macht sie zur perfekten Ergänzung in unserem Team. Wenn sie
ins Büro kommt, geht die Sonne auf und sie geht mit viel Herzblut an jede Aufgabe heran. Ihre Leidenschaft für Kunst, Kultur und Geschichte
ist in allen ihren Werken erkennbar. „Ich zeichne gerne, das ist für mich wie eine Meditation.“ Viel Potenzial wartet noch darauf, dass sie es
ausleben kann, und darauf sind wir schon sehr gespannt. „Ich wünsche mir eine langjährige und gute Zusammenarbeit mit HyperVoyager“,
sagt Maryam. Das wünschen wir uns auch und freuen uns schon sehr darauf.

Sandra Nina Gutheber
Seminar-Management
Unser Newcomer-Quartett vollendet im Grunde ein alter Hase. Sandra Nina Gutheber ist zwar
gerade erst 30 Jahre alt geworden, nimmt aber schon seit einigen Jahren regelmäßig an unseren
Seminaren teil und hat sogar die MasterCoach-Ausbildung erfolgreich absolviert. Aber der Reihe
nach: begonnen hat sie ihre berufliche Karriere in der Bank. Zunächst als Serviceberaterin, dann
als Vorstandsassistentin und schließlich als Personalreferentin. Sie war und ist ständig in Bewegung und auf der Suche nach neuen Herausforderungen.
Sie kann sich noch gut erinnern, wie es war, als sie mit CQM in Berührung kam: „Ich stand bei
Gabriele auf der Bühne und sie zeigte mir meine energetischen Durcheinander auf. Von diesem
Augenblick an war mir klar, dass das Leben noch so viel mehr für mich bereithält und ich aus
einem Potenzial an Möglichkeiten wählen kann.“
Gerade dieser Hunger nach Neuem treibt sie immer weiter voran und zusammen mit ihrer positiven Einstellung und der Fähigkeit, das Leben mit Humor zu sehen, haben wir sie immer als
leistungsorientierten, aber dennoch lockeren, offenen und ausgesprochen warmherzigen Menschen wahrgenommen. „Mich interessiert immer, wer der Mensch ist, der mir gerade gegenübersteht. Vom verborgenen Potenzial anderer
Menschen werde ich fast magisch angezogen. Bei allem, was ich tue, geht es mir darum, anderen zum Erfolg zu verhelfen und sie aus der
Reserve zu locken.“ Und so war es vermutlich auch nur eine Frage der Zeit, bis es zu jenem Tag im Juni dieses Jahres kam: „Dem Ruf, etwas
völlig Neues zu beginnen, folgend kündigte ich meinen sicheren Job bei der Bank, um für neue Abenteuer die Hände frei zu haben. Ich war
im Vertrauen, dass das Leben mich leitet – und das hat es auch getan!“
Sie hat CQM bis ins Kleinste verinnerlicht und fragt sich manchmal, wo sie es nicht anwendet. Daher war für uns klar, dass wir diese Powerfrau haben wollen. Mit ihrer Gabe, die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, können wir zusammen vielfältige Projekte
verwirklichen, die bislang nur als Idee vor sich hin schlummerten. „Bei mir gibt es kein Ich und Du, sondern ein WIR und die Dinge, die ich
tue, tue ich mit meinem ganzen Herzen und aus Freude – emphatisch, liebevoll und auf Augenhöhe.“
Da wir dem uneingeschränkt zustimmen, sind wir sehr glücklich, dass Sandra ab dem 1. Oktober 2020 für unsere Seminarteilnehmer da
sein wird und noch einige spannende Projekte mit uns verwirklichen wird.

Wir sind stolz und dankbar, ein so tolles Team zu haben, und sagen hier an dieser Stelle einfach
mal an alle: DANKE von ganzem Herzen!
Ohne das ganze Team wären wir nicht da, wo wir heute stehen! Wir machen weiter so und besser.
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Die wahre Pandemie heißt Angst
Was wir gerade erleben, ist eine Pandemie der Angst. Die einen haben Angst vor dem Virus, die
anderen vor den Folgen der Bekämpfung: Zusammenbruch der Wirtschaft und des Finanzwesens,
Arbeitslosigkeit und Hunger, vor der Impfung und vor staatlicher Willkür. Der gemeinsame Nenner
ist Angst. Deshalb sollten wir uns vielleicht einmal grundsätzlich mit dem Thema Angst befassen
und vielleicht eine Lösung finden.
Vor vielen Jahren war ich bei Tony Robbins und
er erklärte den Begriff „Angst“, also das englische
Wort „fear“ so: „F.E.A.R. means False Enemy
Appearing Real“ – zu Deutsch: Scheinbarer Feind,
der real erscheint. Mit anderen Worten: Angst findet in den meisten Fällen nur im Kopf statt, denn
die wenigsten Angstszenarien erfüllen sich im
wahren Leben.

F.E.A.R. = False Enemy
Appearing Real
Autor: Michael Reinhardt
Ich möchte ausdrücklich betonen,
dass dies meine eigenen Gedanken und meine eigene Meinung
sind, die ich in die Diskussion einbringen möchte. Ich beabsichtige
nicht, Ihnen Ihre zu nehmen, falls
Sie eine andere haben!

Stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie hätten keine
Angst. Wie sähe ihr Leben aus? Wie viel mehr
Lebensfreude hätten Sie? Würden Sie die Angst
gerne loswerden, dann lesen Sie diesen Artikel
bis zum Schluss. Denn die meisten Ängste sind
leider zum großen Teil fabriziert.

Mit Angst wird regiert

Wenn wir uns die Geschichte anschauen, so kann
man beobachten, dass Angst ein wesentliches
Mittel ist, um Menschen zu lenken. Angefangen
bei der Kirche, die uns mit Angst vor der Hölle
und ewiger Verdammnis droht, falls wir nicht
gefügig sind. In der Politik sind es eher die Angst
vor Krieg, Terrorismus und Strafe. In der Medizin
macht man uns Angst vor Krankheiten wie Krebs,
Aids, Ansteckung durch Viren und Bakterien, um
uns zur Zustimmung von bestimmten Behandlungen zu bewegen. Im sozialen Leben haben wir

Durch Angst werden
wir kontrolliert
Angst, von der Sippe und Gesellschaft ausgestoßen und geächtet zu werden.
Natürlich gibt es auch weniger bedrohliche
Ängste wie Höhenangst, Flugangst und vieles
mehr. Die bedrohlichsten Ängste haben aber
eines gemeinsam: All diese Ängste vor Krieg,

Krankheit, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen
zu sein, seine Existenz zu verlieren usw. sind letzten Endes lebensbedrohlich. Das heißt: Bewusst
oder unbewusst sind sie alle mit der Angst vor
dem Tod verbunden.
Umgekehrt betrachtet: Wenn wir nicht essen
müssten, um zu leben, bräuchten wir keine Angst
vor Hunger oder Armut zu haben. Wenn man im
Krieg nicht sterben könnte, sondern es nur eine
Art Wettkampf wäre, bräuchten wir keine Angst
vor Krieg und Terror zu haben. Wenn es nicht für
Tausende von Jahren wichtig gewesen wäre, in
einer Gemeinschaft zu leben, die uns schützt,
hätten wir auch keine Angst, wenn uns jemand
ablehnt oder wir aus einer Gemeinschaft ausgestoßen werden.
Dies bedeutet, dass wir fast alle Ängste auf die
Urangst vor dem Sterben zurückführen können.
Nun stellt sich die Frage, ob diese Angst natürlich
und notwendig für das Leben ist, uns antreibt
oder eher hinderlich ist. Eins steht fest: Ohne
Angst lebt es sich viel entspannter und angenehmer.

Angst macht krank!
Was macht die Angst mit uns?

Angst ist nicht nur ein mentales Problem. Angst
ist eine Ursache für Stress. Wenn man uns in
Dauerstress hält, sind wir anfällig für Krankheiten, sie macht uns schlaflos und wir können
nicht klar denken und entscheiden. Mit Angst
sind wir extrem manipulierbar, denn wir wollen
immer diese Angst loswerden, um uns wieder
sicher und gut zu fühlen.
Deshalb ist die Erzeugung von Angst so ein
wirksames Mittel in der Wirtschaft und Politik.
In der Wirtschaft wird in einigen Branchen wie
zum Beispiel in der Versicherungsbranche und
der Pharmaindustrie fast ausschließlich mit
Angst verkauft. In der Politik werden die meis-
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ten unliebsamen Gesetze und Kriege unter
Angstszenarien durchgesetzt. Ob diese Szenarien zum Teil aus diesem Grund mit Vorsatz kreiert werden, ist eine legitime Frage,
die ich an dieser Stelle nicht diskutieren
möchte.
Hier ist eine kurze Liste der bekanntesten
Ereignisse der letzten Jahre:
• Anschläge vom 11. September 2001
(Krieg gegen den Terror, Afghanistan
und Irak, Einführung weitreichender
Überwachungsgesetze)
• Pearl Harbor (Eintritt in den Zweiten
Weltkrieg)
• Bucht of Tonkin (Eintritt in den Vietnamkrieg)
• Terroranschläge in Paris, Berlin, Brüssel … (Verstärkung von Überwachung,
Einschränkung persönlicher Freiheiten)
• Aids-Epidemie (Änderung des Sexualverhaltens, Angst vor Sex, Angst vor
Viren)
• Schweinegrippe (Einführung von Impfungen, Angst vor Viren)
• SARS-Virus (Einführung von Impfungen,
Angst vor Viren)
• Coronavirus (Einführung von Impfzwang, Akzeptanz von mehr Überwachung, Einschränkung der Meinungsfreiheit durch Zensur, Akzeptanz der
Verhaltensregeln)
• Schießereien an Schulen (Winnenden …)
(Verschärfung der Waffengesetze)
• Klimawandel (Kontrolle des Konsums in
jeglicher Form)
Es steht fest, dass fast alle Kriege mit Ereignissen beginnen, die den Menschen Angst
vor dem bösen Feind machen, denn sonst
würde die Bevölkerung nicht bereit sein,
ihre Existenz oder gar das eigene Leben
und das ihrer Angehörigen zu gefährden.
In der Medizin und der Pharmazie werden
viele Medikamente und Therapien nur mit
der Angst vor Krebs, Aids und gefährlichen
Viren verkauft. Sonst würden diese vielleicht gar nicht akzeptiert.

Fortschritte sind selten

Eines ist auch interessant. Es gibt kaum
Fortschritte, die Ursachen für die Ängste
zu beseitigen. Obwohl erhebliche Mittel in
die Krebsforschung fließen, gibt es kaum
Heilung. Im Gegenteil: Wenn es wirksame
Methoden gibt, dürfen sie nicht erforscht
werden oder werden sogar als unwissenschaftlich oder gefährlich verboten. Bei
Aids ist es nicht anders. Und auch der
Nachweis für die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfungen wurde nie erbracht. Im
Gegenteil: Die Pharmakonzerne werden
von jeglicher Haftung für ihre Impfstoffe
per Gesetz entbunden. Es ist ein risikofreies Geschäft für die Pharmaindustrie mit
einem enormen Absatzpotenzial. Dies wissen wohl die wenigsten der Befürworter
von Impfungen.

Vom Frieden wird geredet und Krieg wird
gemacht. Auch wenn wir uns in Deutschland einer der längsten Perioden ohne
militärische Auseinandersetzung auf deutschem Gebiet wähnen, so sind doch die
letzten 75 Jahre alles andere als friedfertig
gewesen.
Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es insgesamt ca. 130 militärische Konflikte und
Bürgerkriege weltweit. Manche davon
zogen sich über Jahrzehnte hin. Darunter
gab es ca. 20 größere Kriege mit ca. 25
Millionen Opfern. Diese Zahlen sollte man
einmal in Relation zum Killervirus COVID19 setzen und dann weiß man, vor was
man, wenn überhaupt, Angst haben sollte.
Die Zahl 25 Millionen mag hoch klingen,
doch sind auf der Erde in den letzten 75
Jahren ca. 7,5 Milliarden Menschen geboren worden und auch gestorben, was das
Risiko, im Krieg zu sterben, gering erschei-

Vom Frieden reden und
Krieg machen!
nen lässt. Unabhängig vom Risiko, zu sterben, schaffen Kriege jede Menge Leid und
sind eine ungeheure Verschwendung und
Vernichtung von Ressourcen. Gerade aus
diesem Grund ist es doch verwunderlich,
dass angesichts des Klimawandels und der
Umweltverschmutzung nicht mehr gegen
dieses Übel getan wird. Denn Kriege werden weder von der Natur erzwungen noch
sind sie im Interesse der Bevölkerung. Und
trotzdem tut man wenig, um sie zu verhindern, denn sie sind für einige wenige ein
sehr profitabler und sehr guter Angstmacher.
Der Klimawandel ist natürlich einer der
besten Angstmacher überhaupt. Wenn wir
nicht aufhören, zu konsumieren und zu
atmen, wird sich die Erde so stark erwärmen, dass wir alle sterben. Und wir sind
alle schuld, da wir so viel CO2 produzieren.
Deshalb dürfen wir bald nicht mehr Auto
fahren, in den Urlaub fliegen und viele
andere Dinge nicht mehr tun. Am besten
sterben wir freiwillig, damit die Erde überlebt.
Nun, ich möchte hier nicht die kontroverse
Theorie der durch den Menschen gemachten Erderwärmung diskutieren. Die bisher
vorgeschlagenen Lösungen wie Energiewende und Konsumeinschränkungen sind
nicht sehr wirkungsvoll. Wenn man ernsthaft an sauberer Energie interessiert wäre,
dann würden Forschungen in Richtung
kalter Fusion und freier Energie oder Nullpunktenergie vorangetrieben und nicht
blockiert oder offen verfolgt werden. Stattdessen wird versucht, durch den Zertifikatshandel weitere Kontrollmechanismen
und zusätzliche  Besteuerungsmöglichkeiten einzuführen, als wenn dies in irgendeiner Weise das Problem lösen würde.

Unsichtbare Feinde

In den letzten Jahren wurde die Politik
der Angst durch unsichtbare Feinde perfektioniert. Anstatt konkrete Regierungen,
Länder oder Völker zu Feinden zu machen,
wurde nun der Kampf gegen den Terror

Unsichtbare Feinde
für die Ewigkeit
verkündet, der als Motiv für Kriege vorgeschoben wird. In der Medizin werden
statt einer konkreten Krankheit, die durch
entsprechende Behandlungen beseitigt
werden könnte, sich ständig verändernde
Viren zum Angst erzeugenden Problem
gemacht. In der Umwelt- und Energiepolitik ist der böse Feind die Erderwärmung,
die durch CO2 hervorgerufen sei.
All diese Feindbilder haben gemeinsam,
dass der Feind abstrakt und nicht mehr
greifbar ist. Die Angst vor Terrorismus,
den bösen Viren und der Klimaerwärmung
kann für ewig beibehalten werden, egal
was man tut. Dadurch können wir beliebig
und auf ewig in der Angst gehalten werden.
Die angebotenen Lösungen sind immer mit
mehr Überwachung und Kontrolle verbunden. Die Erfahrung zeigt, dass diese fast
mühelos und in der Regel ohne Diskussion
wegen der erzeugten Angst durchsetzbar
waren und sind. Um aus diesem Teufels-

Ohne Angst sind wir nicht
steuerbar und frei
kreis herauszukommen, müssen wir uns
unserer Angst entledigen. Wenn wir keine
Angst hätten, würden wir nicht so nach
Sicherheit rufen und die Einschränkungen
unserer Freiheit akzeptieren.

Wie werden wir die Angst los

Wie ich oben schon deutlich gemacht
habe, ist die Kernangst, auf die alle Ängste
abzielt, die Bedrohung unseres Lebens. Es
ist die Todesangst, die wir ablegen müssen.
Nun, der Tod des physischen Körpers
gehört zum Leben und er ist für jedes Lebewesen unvermeidbar. Den einen ereilt es
früher als den anderen. Diesbezüglich sind
wir im Verhältnis zu früheren Zeiten, wo die
meisten Menschen schon als Baby gestorben sind, sogar in einer sehr glücklichen
Lage.
Da der Tod ein natürlicher Prozess ist und
alle Prozesse, die zum gesunden Leben
gehören, in der Regel nicht schmerzhaft
sind, besteht kein Grund, anzunehmen,
dass der Tod schmerzhaft ist. Eine Krankheit und die Behandlung oder eine gewaltsame Verletzung kann schmerzhaft sein,
aber das Sterben in der Regel nicht. Also
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was macht uns Angst? Es ist die Ungewissheit,
das Unbekannte, das danach kommt. Geht es
weiter oder ist alles zu Ende?
Die Frage ist einfach: Gibt es eine Existenz vor
oder nach dem irdischen Leben? Dies ist entgegen häufiger Ansicht keine religiöse, spirituelle,
esoterische oder philosophische Frage, sondern

Wissenschaftliche Frage:
Geht es weiter nach dem Tod?
eine rein wissenschaftliche Frage, die man mit
einem Ja oder Nein beantworten können müsste,
auch wenn wir es im Moment vielleicht noch
nicht wissen. Rein mathematisch gibt es auf diese
Frage nämlich maximal vier mögliche Antworten.

vieles hat man nicht wirklich gesehen, sondern
wird nur indirekt gemessen und durch Modelle
beschrieben. Beispielsweise hat noch nie jemand
ein Elektron oder ein Lichtquant gesehen.
Allerdings gibt es, gerade durch die moderne
Medizin und die modernen Wiederbelebungsmaßnahmen, genügend Hinweise, dass es nach
dem Tod in irgendeiner Form weitergeht. Es
gibt viele Phänomene, wie beispielsweise die
Berichte von Menschen, die in Vollnarkose waren
oder Nahtoderlebnisse hatten, die darauf hindeuten, dass es so etwas wie eine Seele gibt, die
die Umgebung auch außerhalb des physischen
Körpers wahrnehmen kann.

Die Wissenschaft favorisiert das
Unwahrscheinlichste.
Wenn ich all diese Erkenntnisse hinzunehme,
dann kann ich nur zu dem Schluss kommen,
dass der vierte Fall der wahrscheinlichste und
auch der sinnvollste ist. Denn in der Natur läuft
alles in Zyklen ab. Warum sollte das Leben nicht
zyklisch sein?

1. Fall: Keine Existenz → Leben → keine Existenz
Diesen Fall bezeichnet man als Atheismus und
er ist der, der im Moment wissenschaftlich anerkannt ist.
2. Fall: Keine Existenz → Leben → Existenz
Dieser Fall wird durch die meisten Religionen
präsentiert. Sie versprechen uns ein Dasein im
Himmel, in der Hölle, in den ewigen Jagdgründen oder sonst wo, wenn wir gehorsame Gläubige sind.
3. Fall: Existenz → Leben → keine Existenz
Dies ist ebenfalls Religion. In dem Fall ist das
Ziel, dem Rad des Karmas zu entkommen und
in die Einheit oder das Nichts zurückzukehren.
4. Fall: Existenz → Leben → Existenz
Der letzte Fall wird einerseits durch den Gedanken der Reinkarnation präsentiert, kann aber
auch ganz allgemein gesehen werden. Nämlich
dass es etwas gibt, z. B. eine Seele, was außerhalb unseres Körpers existiert und sich von Zeit
zu Zeit in einem Körper inkarnieren kann oder
sogar muss.
Rein mathematisch ist der erste Fall der unwahrscheinlichste. Er ist sozusagen die leere Menge
oder das 0-Element. Dahingegen enthält der
vierte Fall alle Möglichkeiten – auch den Spezialfall der Nichtexistenz.
Nun, unsere moderne Wissenschaft favorisiert
den ersten und unwahrscheinlichsten Fall als
die Wahrheit. Da wir keine messbaren Beweise
haben, dass es ein Leben vor oder nach dem Tod
gibt, gibt es auch keins. Nach dieser Logik dürfte
es auch viele andere Dinge nicht geben. Denn

Wenn dem so ist, sollten wir dann wirklich Angst
haben? Wäre es nicht vernünftiger, eine gewisse
Vorfreude auf die nächste Existenz zu haben?
Könnten wir ohne die Angst vor dem Tod unser
Leben viel freier, entspannter, wirkungsvoller und
genussreicher leben? Wäre dies nicht der Schlüssel zu wirklicher Freiheit?
Ich persönlich habe mir diese Gedanken über
das Leben bereits als Jugendlicher gemacht. Dies
hat damals mein Leben sehr zum Positiven verändert. Es hat mich deshalb nicht übermäßig
waghalsig gemacht und ich habe auch die eine
oder andere Furcht, aber vor grundloser manipulativer Angst bin ich seitdem ziemlich gefeit. Vielleicht hilft es Ihnen auch, aus der Angstschleife
zu entkommen, klarer denken zu können und ein
glücklicheres und erfüllteres Leben zu haben.
Wer sich mehr für das Thema „Leben nach dem
Tod“ intressiert, dem empfehle ich unseren Buchtipp „Blick in die Ewigkeit“ und Bücher von Raymond Moody, dem „Vater“ der Nahtodforschung.
Unter www.cqm-hypervoyager.de/flowcharts finden Sie Flowcharts zum Thema Angst.
Sie haben eine andere Meinung?
Bisher habe ich in der Mehrzahl positives Feedback
für meine Artikel erhalten. Trotzdem mag es Menschen
geben, die nicht meiner Ansicht sind. Ich möchte betonen, dass es nur meine Gedanken sind und dass jeder
seine eigenen haben darf. Zumindest bis jetzt noch.
Dies ist gut so, denn es wäre ziemlich sinnlos, nur das
zu schreiben, was der Leser schon weiß und denkt.
Sollte jemand gar nicht einverstanden sein, so kann
er gerne seinen Unmut kundtun und an mich unter
Feedback@Altrinova.de schreiben. Vielleicht gewinne
ich neue Einsichten durch Ihre Kritik.
Ich verspreche Ihnen auch, dass ich antworten werde.
Natürlich nehme ich auch gern positives Feedback
entgegen.
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Buch- und Filmtipp
CQM im Kino!
Ja, Sie haben richtig gelesen. Aktuell kann man in den Kinos im
deutschsprachigen Raum den Film „Selbst geheilt“ von Regisseur
Stephan Petrowitsch anschauen. Im Film werden unterschiedliche
Methoden vorgestellt, wie man seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann, darunter auch Gabriele Eckert mit CQM.
Unter den weiteren aufgezeigten Methoden sind das Fasten, die
Rohkost, Paida Lajin, Biokybernetik nach Smit, die Maly-Meditation
und Homöopathie. Im Film kommen außerdem einige Ärzte und
Experten zu Wort, die überraschende neue Ansichten in Bezug auf
Krankheiten und das, was uns wirklich gesund macht und hält,
erläutern.
Zusätzlich werden einige Fallbeispiele gezeigt, die Sie verblüffen
werden. Unter anderem ein Mann, dem die Schulmedizin noch
sechs Monate Restlebenszeit attestiert hatte und der sich nun
selbst als vollkommen geheilt bezeichnet.
Alles in allem ein sehr spannender Dokumentarfilm, der einige
Methoden aufzeigt, die zum Ausprobieren anregen! Der Film ist
genau richtig für alle, die mehr über unsere Gesundheit und Krankheit wissen wollen und auf der Suche nach einer Alternative bzw.
Unterstützung zur Schulmedizin sind.
Fragen Sie einfach im Kino in Ihrer Nähe nach, ob der Film dort
auch gespielt wird. Alle bisher bekannten Spielzeiten können Sie
hier einsehen: https://SelbstGeheilt.com/kino.

Blick in die Ewigkeit: Die faszinierende
Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen
Passend zu unserem Artikel „Die wahre Pandemie heißt Angst“
haben wir hier ein faszinierendes Buch als Tipp für Sie.
Jeder von uns würde gerne mit Sicherheit wissen, was nach dem
Tod kommt, und jemand, der uns diese Erfahrung voraus hat,
berichtet uns davon. Spannend ist, dass der Buchautor Alexander
Eben ein international renommierter Neurochirurg ist und dass er
seine persönlichen Erlebnisse nach streng wissenschaftlichen Kriterien beurteilt und niedergeschrieben hat.
Seine Geschichte kurz zusammengefasst: Alexander Eben erkrankt
an bakterieller Meningitis und fällt daraufhin schlagartig ins Koma.
Nach und nach fallen seine Gehirnfunktionen aus und die Ärzte
hatten ihn schon aufgegeben. Aber wie durch ein Wunder erwacht
er nach sieben Tagen wieder aus dem Koma und wird vollständig
gesund.
Dieses Buch ist ein Bericht von einer der faszinierendsten Nahtoderfahrungen, die je ein Mensch erlebt hat. Die Ergebnisse lassen
nur einen Schluss zu: Wir alle sind Teil eines universalen, unsterblichen Bewusstseins – es gibt tatsächlich ein Leben nach dem Tod!
Lesen Sie selbst und entscheiden Sie, woran Sie (künftig) glauben
wollen. Das Buch ist über Amazon erhältlich.
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Weihnachtsaktion
Weihnachten?! Gehören Sie auch zu den Menschen, die jetzt noch denken, dass es noch ewig bis
dahin ist, und dann am Ende kurz vor knapp durch die Geschäfte hetzen, um noch schnell große
und kleine Geschenke zu besorgen? Oder haben Sie schon einen genauen Plan, wem Sie was
schenken wollen? Egal zu welcher Gruppe Sie gehören, wir haben das Richtige für Sie. Und gerade nach diesem turbulenten Jahr sind Geschenke, die das Wohlbefinden steigern und nicht viel
kosten, genau richtig! Und zusätzlich warten in unserer Aktion noch bis zu 35 % Rabatt und eine
besondere Überraschung auf Sie.
„Wunder der Lebenskraft“ – der Dokumentarfilm, der Sie verblüffen wird

Seit Jahrhunderten rätseln und streiten
sich Wissenschaftler, ob es eine Lebensenergie gibt und wie man sie aktivieren
kann. Filmemacher Stephan Petrowitsch
hat Schamanen, Mediziner und Heiler
aus aller Welt begleitet. Seine Motivation
war eine sehr persönliche, denn er litt 42
Jahre lang jährlich mindestens sechs bis
acht Wochen an grippalen Infekten. Was
er entdeckte, scheint fast unglaublich. In
jedem Land filmte er unterschiedliche
Rituale, die die Lebensenergie steigern
und das wahre Potenzial der Menschen
entfalten können. Dieser Film sprengt
viele geistige Grenzen, denn er zeigt, wie
jeder eine höhere Stufe an Gesundheit,
Lebenskraft und Lebensfreude erreichen
kann. Ein toller Dokumentarfilm mit vielen Aha-Momenten und spannenden Fakten. Selbst Skeptiker gewinnen hier neue
Erkenntnisse.

Mehr Kraft, Konzentration und Gelassenheit …

… durch „gute“ Frequenzen. Denken
Sie einmal an Ihr Zuhause. Im digitalen
Zeitalter hat fast jeder sein persönliches
WLAN-Netz und nutzt mobile Geräte wie
Handy oder Tablet. Und dann ist da ja
auch noch das Radio, das die allgegenwärtigen Radiowellen für uns hörbar

macht. Und unser Essen erwärmen wir
in der Mikrowelle … Man kann durchaus
sagen, dass wir quasi von Strahlung und
Frequenzen umzingelt sind und dass uns
viele davon gar nicht bewusst sind. Und
nicht alle wirken positiv auf uns. Aus der
Weltraumforschung wissen wir, dass sich
das elektromagnetische Feld der Erde positiv auf uns auswirkt, denn bei den ersten Astronauten, die von dieser Energie
plötzlich abgeschnitten waren, brach der
Zellstoffwechsel vollkommen zusammen.
Wir können das Energiefeld der Erde, das
auf uns wirkt, verstärken und somit schwächende Frequenzen verdrängen. Dafür gibt
spezielle Energieprodukte.

sendet immer seine eingravierten positiven Frequenzen aus und dient uns daher
rund um die Uhr als Schutz, ohne dass wir
etwas tun müssen.
Es gibt die Anhänger in zwei Ausführungen: schick und elegant in Herzform aus
klar geschliffenem Glas an einer schönen
Silberkette. Dieser Anhänger ist sehr dekorativ und wird als Schmuckstück getragen.
Oder Sie entscheiden sich für die sportli-

Entspannter und kreativer

Jeder kennt das: Wenn wir Stress haben –
und das ist ja oft der Fall –, dann können
wir nicht klar denken, sind fahriger und
machen häufiger Fehler. Im Gehirn steigt
der Anteil an Betafrequenzen. Wir regen
uns auf und können Lösungen nicht erkennen. Die Frequenzen in unseren EnergieProdukten wirken dem entgegen, denn
durch sie arbeitet unser Gehirn überwiegend im Alpha- und Thetabereich. Dieses
Level erreichen wir auch z. B. kurz vorm
Einschlafen oder wenn man so konzentriert ist, dass man nicht merkt, wie die
Zeit vergeht. Kennen Sie das auch, dass
Sie in solchen Situationen die besten Ideen haben – diese Ihnen quasi zufliegen?!
Das liegt daran, dass Sie gelassen und entspannt sind und Ihre Intuition gestärkt ist.
Die Energie-Produkte sind die perfekte Unterstützung, diesen Zustand zu erreichen.
Also genau das Richtige für alle Menschen,
die konzentriert und kreativ arbeiten.

Rundum verbesserter Schutz

Die Energie-Anhänger können Sie immer
am Körper tragen. Das ist ein großer Vorteil, denn schädigende Einflüsse gibt es
immer und überall. Natürlich kann man
diesen negativen Einflüssen auch mit CQM
begegnen, aber nicht immer fällt es uns in
dem Moment ein oder wir haben einfach
gerade keine Zeit. Der Energie-Anhänger

che Variante aus blauem Plexiglas, das
den Glaskern mit den Frequenzen umhüllt
und an einem Lederband geliefert wird.
Durch die Machart ist der Sportanhänger
für aktivere Menschen geeignet, da der
Anhänger stoßunempfindlicher als der
Herzanhänger ist.
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Der Raumharmonisierer ist ideal für
Zuhause, das Geschäft oder das Büro. Die
„Glaskugel“ mit den positiven Frequenzen
kann unauffällig als schönes Dokorationselement platziert werden. Sie hat einen
Wirkungsgrad von rund vier Metern. Mittlerweile stehen die Raumharmonisierer in
vielen Büros und Geschäften und ihre Besitzer berichten, dass Mitarbeiter und Kunden plötzlich sichtlich entspannter sind.
Dadurch verbessert sich das Betriebsklima
und der Umsatz steigt.
Dass das nicht nur Einbildung ist, beweist
das Verhalten von Tieren. Sie suchen häufig die Nähe des Raumharmonisieres und
Verhaltensauffälligkeiten können sich dadurch legen. Stumme Zeugen sind die Zimmerpflanzen. Selbst welche, die bislang
nur vor sich hin welkten, treiben plötzlich
aus und sehen gesund und prächtig aus.

erhältlich: Amity ist eher klassisch, Liberty dynamisch und Serenity meditativ. Sie
können sich nicht entscheiden oder wollen
nach Lust und Laune wechseln? Auch das
Dreierset gibt es zu Sonderkonditionen.

Übrigens: Kennen Sie schon die Meditations-CD von Gabriele Eckert?! Auch
ein wertvolles Geschenk von großem
Nutzen.

wickelte und was sie und andere mit ihr
erlebten – humorvoll und leicht verständlich gibt sie Antworten darauf, wie unsere
Realität wirklich entsteht. Eher denk- und
leistungsorientierten Menschen machen
Sie mit „Erfolg 2.0“ eine Freude. Anhand
von konkreten Beispielen aus der Praxis
werden hier hinderliche Gedankenmuster beschrieben, wie man sie verändern
kann und so mehr Erfolg erlangt. Ein gern
gelesenes Buch bei Geschäftsleuten und
Selbstständigen. Durchforsten Sie doch
mal den Kreis Ihrer Kollegen, Mitarbeiter
oder Kunden, denn ab fünf Exemplaren
gibt es auch noch einen Mengenrabatt.

Das Tüpfelchen auf dem i …

… ist das Büchlein „Wenn die Seele sich
freut“, denn das ist für jeden interessant.

Bücher für besondere Menschen …

… die Ihnen am Herzen liegen. Sie möchten Ihren Angehörigen, Freunden oder Bekannten CQM näherbringen? Verschenken
Sie doch ein Buch von Gabriele Eckert!
„Wenn Fische fliegen“ ist kein Sachbuch.
Vielmehr erzählt Gabriele Eckert die spannende Geschichte, wie sie die CQM ent-

Die Energie-CDs haben die größte Reich-

weite. Hier sind die positiven Frequenzen
direkt in die CD eingearbeitet. Sie müssen
die Musik nicht einmal laut hören, damit
sie auf uns wirkt. Ideal für Erwachsene, die
konzentriert arbeiten, oder Schüler, die viel
lernen müssen. Manche Lehrer nehmen sogar einen kleinen CD-Spieler in den Unterricht mit und stellen die Lautstärke auf ein
Minimum ein. Erfahrungsgemäß ist dann
ihre Klasse aufmerksamer und aufnahmefähiger. Jeder kann die Wirkung ganz leicht
durch einen körperlichen Stabilitätstest
beweisen. Die Musik ist speziell für diese
CDs komponiert. Es sind drei Varianten

Hier berichten CQMler, was sie mit CQM
alles verändern konnten. Kurz, faszinierend und ideal zum Reinschnuppern. Es ist
so preisgünstig, dass Sie es anstatt einer
Weihnachtskarte verschenken können. Die
wird kurz angeschaut und dann weggelegt.
Wenn sie nicht gar in der Weihnachtspost
verloren geht. Mit Gabrieles Büchlein
bleiben Sie bei Freunden, Kunden oder
Klienten in guter Erinnerung. Denn Sie
erweisen Ihnen damit eine besondere
Wertschätzung. Es ist für jeden geeignet,
auch wenn er oder sie noch nie etwas
von CQM gehört oder gelesen hat. Ihnen
fallen gleich mehrere Kandidaten ein, für
die das Buch ein tolles Geschenk ist? Kein
Problem, denn das Buch ist preiswerter als
eine Weihnachtskarte. Wenn Sie 20 Büchlein bestellen, kostet eines nur 2 €. Das ist
der Selbstkostenpreis und ein zusätzliches
Weihnachtsgeschenk von uns.

Besondere Überraschung für Sie
Sie erhalten auf Ihre Weihnachtsbestellung noch zusätzliche 10 % Nachlass, wenn
Ihr Bestellwert über 100 € liegt.
Am einfachsten bestellen Sie gleich hier: www.cqm-hypervoyager.de/weihnachtsaktion
Wir garantieren Ihnen dass, wenn Sie bis spätestens 13. Dezember 2020 bestellen, Ihre Geschenke auch
rechtzeitig zum Fest bei Ihnen sind. Und wenn Sie noch ein Geschenk vergessen haben – kein Problem.
Unsere Vorzugspreise gelten noch bis zum 31. Dezember 2020.
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CQM online - erste Erfahrungen
Im August haben die ersten CQM Online-Seminare stattgefunden. Dies war
eine spannende Herausforderung für alle: Gabriele und Christina Eckert,
Assistenten, CQM MasterCoaches und nicht zuletzt für die Teilnehmer.
Lesen Sie selbst, was diese berichten.
Bisher haben wir immer davor zurückgeschreckt,
die CQM Seminare online anzubieten, weil die
üblichen Ansätze uns nicht überzeugt haben. Der
Grund war und ist, dass alle CQM Seminare von
den Übungen der Teilnehmer und von den Livepräsentationen auf der Bühne leben. Aber Not macht
erfinderisch. Die Lösung war für uns eine Kombination von Videolektionen und Übungen mithilfe
von Zoom-Sessions.
Mit drei Assistenten für zehn Teilnehmer, damit
dreimal so viel wie im Liveseminar, können wir
eine optimale Betreuung erreichen. Um darüber
hinaus eine optimale CQM Erfahrung für die Teilnehmer zu erzielen, bekommt jeder eine persön„Vor vielen Jahren habe ich das Buch
‚Wenn Fische fliegen‘ gelesen und habe
mich aufgrund von gesundheitlichen Problemen an einen CQM Coach gewandt.
Die Sitzungen haben mir damals sehr
geholfen und ich konnte die Wirkung von
CQM am eigenen Leib erfahren, selbst
über die Entfernung von Hunderten von
Kilometern. Mein Interesse war geweckt.
Ich habe es aber nie zu einem CQM Seminar geschafft. Als ich dann von der Möglichkeit erfuhr, CQM
zu lernen, ohne mein Haus verlassen zu müssen, habe ich die
Gelegenheit ergriffen. Und als es dann vorbei war, hatte ich den
Wunsch, das unbedingt mal ‚in echt‘, sprich live, zu erleben.
Beim Online-Seminar hatte ich akute körperliche Beschwerden
in Form von schmerzhaften geschwollenen Lymphknoten. Das
konnte ich in den Sitzungen bearbeiten und in wenigen Tagen
war alles wieder gut.
Das CQM Seminar war mein erstes Online-Seminar. Mir hat die
Abwechslung von Videolektion und Zoom-Sitzungen sehr gut
gefallen, weil ich Zeit hatte, die Informationen zu verdauen, und
die Lektion mehrmals schauen konnte, wenn ich glaubte, etwas
nicht verstanden zu haben. Auch die zeitliche Länge von ca.

liche CQM Sitzung von einem CQM MasterCoach.
Dieses Konzept scheint aufgegangen zu sein. Alle
Teilnehmer haben fast durchgängig ein sehr positives Feedback abgegeben. Natürlich gibt es immer
noch kleine Optimierungen, an denen wir arbeiten, doch mit so einem überwältigend positiven
Ergebnis haben selbst wir nicht gerechnet. Daher
werden wir diesen Weg weiter verfolgen und ausbauen, denn er bietet auch für uns Möglichkeiten,
CQM noch weiter und globaler zu verbreiten.
Die folgenden Rückmeldungen wurden weder
bezahlt noch durch andere Anreize motiviert! Sie
beschreiben einfach die persönliche Erfahrung.

einer Stunde fand ich ideal. Für mich war das Ganze perfekt.
Ich empfand diese Woche als sehr intensiv und habe es mir
so eingerichtet, dass ich alle Vorträge und Sitzungen ungestört
verfolgen konnte.
Da ich eher ein Computerlaie bin, hat mir bei der Technik meine
Familie geholfen. Danach empfand ich das Anschauen der Vorträge und das Teilnehmen an den Sitzungen fast idiotensicher,
obwohl ich sehr aufgeregt war. Die Übungsleiterin und Assistenten in den Zoom-Sitzungen waren alle sehr geduldig und haben
es gut erklärt. Ich hatte keine technischen Probleme, obwohl ich
nicht immer von zu Hause teilgenommen habe. Die Atmosphäre
in den Sitzungen war durch die Vorstellungsrunde gelockert
und vertrauensvoll.
Die persönliche Sitzung mit dem CQM MasterCoach war das
Sahnehäubchen, das ich nicht missen möchte.
Auch wenn ich trotz des Liveseminars noch unsicher mit dem
O-Ring-Test bin, konnte ich direkt loslegen. Manche Menschen
können CQM sicher auch bei einem Liveseminar erlernen, doch
ich empfand das Online-Seminar als die perfekte Vorbereitung
auf das Liveseminar.
Nun übe ich vor mich hin und hoffe, dass es bald auch eine
Praxisgruppe in meiner Nähe gibt, und freue mich auf die ersten
‚großen Erfolge‘ mit CQM.“
Barbara Römmelt
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„Ich hatte mir in einem Onlinekongress
von Alexander, dem Gesundcoach, das
Interview mit Gabriele zu CQM angehört
und war total fasziniert von der hier vorgestellten Methode. Die Thematik war
für mich nicht ganz neu, da ich bereits
im Vorfeld schon etwas von der Quantenphysik und den damit verbundenen
Möglichkeiten sowie ihrer Bedeutung auf
unser Leben gehört hatte. Dass das Spektrum von CQM jedoch so groß ist, hat mich doch überrascht. So
fielen die Ausführungen von Gabriele bei mir auf einen fruchtbaren Boden und ich entschloss mich spontan, was ich sonst
nicht mache, mich zu einem Seminar Mitte März anzumelden.
Leider konnte dieses coronabedingt nicht stattfinden und ich
fand die Idee cool, dass ich an dem ersten Online-Seminar
teilnehmen durfte. Meine Neugier war groß, was mich erwarten würde. Durch die Informationen im Vorfeld war mir die
Handhabung der Technik problemlos möglich. In den Videos
stellte Gabriele Schritt für Schritt CQM vor und so konnte ich
von Anfang an alles gleich selbst ausprobieren und mitmachen.
In den Zoom-Sessions wurden alle Fragen verständlich und
geduldig beantwortet. Es wurden in kleinen Einheiten vertiefende Übungen durchgeführt, sodass man CQM selbst, unter
Anleitung und Betreuung, erfahren und dann auch hinterher
sofort umsetzen konnte. Die Atmosphäre in diesen Zoom-Sitzungen empfand ich als vertrauensvoll und offen, ich habe mich
jedenfalls immer in der Gruppe wohl und angenommen gefühlt.

Der tägliche Wechsel von Videolektion und Zoom-Sitzung, was
ich so in anderen Online-Seminaren noch nicht erlebt habe, hat
sich jedenfalls super ergänzt und meinen Lernprozess positiv
gesteuert. So konnte ich bei körperlichen Themen (Rückenprobleme) schnelle und deutliche Besserungen feststellen. Spannend
fand ich auch mein Einzelcoaching. Es hat mir nicht nur bei
einem sehr persönlichen Thema geholfen, sondern auch aufgezeigt, wie ein erfahrener CQM MasterCoach arbeitet und dass
wohl jedes Thema mit CQM bearbeitet werden kann. Ebenso
war die Zoom-Fragerunde mit Gabriele eine wertvolle Ergänzung, weil man hier gezielt ohne Zeitdruck konkrete Punkte
ansprechen konnte. Das Online-Seminar, das in jeder Beziehung sehr professionell ist, war für mich jedenfalls eine sehr
gute Vorbereitung auf das Präsenzseminar Ende August. Man
kann insbesondere die Videos anhalten, zurückspulen oder sich
diese mehrmals anschauen, was mir persönlich sehr zusagt
und ein stressfreies Arbeiten ermöglicht hat. Natürlich habe ich
in dem Präsenzseminar neue und vertiefende Erfahrungen in
der CQM Welt gemacht. Aber mit dem Onlinetraining hatte ich
schon eine Grundlage, die für mich sehr hilfreich war. Sicherlich
ist die Atmosphäre vor Ort intensiver, emotional haben mich
aber beide Seminare angesprochen. Ich persönlich denke, es
war richtig, beides zu machen, und kann es daher nur empfehlen. Für mich gehört CQM heute zu meinem Alltag, gleich ob
bei körperlichen Dingen, im Straßenverkehr oder einfach dann,
wenn man wann und wo auch immer in die Neutralität gehen
will, um nur drei Aspekte zu nennen. Es hilft – immer.“

„Meine Mutter und ich wurden von
einer Bekannten auf CQM aufmerksam
gemacht und zu einem Erlebnisabend
eingeladen. Der Abend hat uns so neugierig gemacht, dass meine Mutter und
ich mich sofort angemeldet haben. Aber
dann kam Corona und das Liveseminar konnte nicht stattfinden. Nach dem
Erlebnisabend hatte ich mir schon einige
Themen überlegt, die ich mit CQM bearbeiten wollte, und da kam mir das Angebot, CQM sofort online
zu lernen, sehr gelegen.
Ich habe schon an anderen Online-Seminaren teilgenommen,
die aus Videosequenzen bestanden, und manchmal konnten
wir auch Fragen stellen. So etwas Interaktives wie bei CQM
habe ich noch nie erlebt. Die von Assistenten betreuten ZoomSessions waren sehr hilfreich und ich konnte einige meiner
Themen bearbeiten. Bei den Themen Rückenschmerzen und
ein eingeklemmter Ischias konnte ich sofort Erfolge sehen. Ob
meine Allergien und Zahnprobleme gelöst sind, sehe ich in der
nächsten Pollensaison und beim nächsten Besuch meines Kieferorthopäden. Die Bearbeitung der Themen fiel mir leicht, da in
den Zoom-Sessions sofort eine vertrauensvolle Atmosphäre entstand, weil alle ihre persönlichen Themen einbrachten. Dadurch
empfand ich die Sitzungen auch als intensiv und emotional
ansprechend. Durch das Arbeiten mit anderen Teilnehmern und
die häufigen Erfolge kam ich leicht ins Gespräch. Ein absolutes
Plus war auch die Einzelsitzung mit einem CQM MasterCoach,
bei der ich ein sehr persönliches Thema bearbeiten konnte, und
es gab mir sofort Einblick, wie mit CQM professionell gearbeitet

werden kann.
Den kompakten Zeitraum von einer Woche fand ich genau richtig. Man hatte genug Zeit, den Stoff zu verdauen, und gleichzeitig
war es so frisch im Gedächtnis, dass ich es sofort in den ZoomSessions anwenden konnte. Ich hatte auch den Vorteil, mir ein
Video mehrfach anzuschauen, wenn mir etwas unklar war. Die
technische Organisation und Vorbereitung war so gut, dass ich
keine Probleme mit der Technik hatte, zumal ein Assistent dafür
zuständig war und wir uns zur Not auch telefonisch mit ihm in
Verbindung setzen konnten, um eventuelle Probleme zu lösen.
Fazit: Für mich war das Online-Seminar ein voller Erfolg. Ich
konnte CQM direkt anwenden und es hat mir sehr beim Präsenzseminar geholfen. Ich würde es wieder so machen und diese
Kombi jedem empfehlen.“

Peter Schall

Alexandra Schadwinkel

„Online-Seminar CQM I“ –
Angebot
Aktionscode ANOS430WBIU

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

22. November 2020

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova

22

Zurück zum Kind
Warum wird heutzutage so leichtfertig mit der Gesundheit unserer Kinder umgegangen? Wenn ein Kind nicht still sitzen kann, wird sofort ADHS
diagnostiziert und den Eltern wird eingeredet, wenn ihr Kind bis zum Zeitpunkt X nicht folgende Fertigkeiten hat, ist es zurückgeblieben. Das führt
zu Stress bei den Eltern und beim Kind. Wir tun damit unserer Gesellschaft
auch keinen Gefallen, denn wenn wir von Anfang an kein Vertrauen in die
Fähigkeiten unseres Nachwuchses haben, wird das Kind später auch kein
Vertrauen in sich selbst entwickeln und diverse „Krankheiten“ und Auffälligkeiten treten auf. Was tun, wenn das „Kind“ buchstäblich schon in den
Brunnen gefallen ist?
Frau Dr. Karin Schmidt, die als diplomierte Lehrerin und Doktor der Philosophie viele Jahre an
Schulen gearbeitet hat, gibt uns hier ein spannendes Interview und wird Ihnen diese Frage
beantworten.
Irina Hunka: Frau Schmidt, Sie haben viele Jahre
mit Studenten und Erwachsenen gearbeitet, wie
sind Sie zurück zu den Schülern gekommen?

Dr. Karin Schmidt

Dr. Karin Schmidt: Ich war mit Begeisterung Lehrerin. Verschiedene Umstände in der Wendezeit
führten mich in die Freiberuflichkeit. Durch eine
umfassende kinesiologische Ausbildung gelangte
ich schließlich zurück zu den Kindern, da ich hier
meine Erfahrungen aus pädagogischer Sicht am
besten einbringen konnte. Ich gab meiner Arbeit
den Namen „Lernberatung“.
Irina Hunka: Wie sind Sie zu CQM gekommen?
Dr. Karin Schmidt: Ich habe CQM relativ spät
kennengelernt, als ein Bekannter die Möglichkeiten von CQM erwähnte, bin ich neugierig geworden und habe deshalb recherchiert. Ich wollte es
genauer wissen und habe einfach am Kurs CQM I
teilgenommen. Ich war sofort von Gabrieles Herangehensweise begeistert. Die Struktur hat mir
gut gefallen, denn das entspricht meiner Denkweise. Ich konnte CQM sofort akzeptieren und
habe es mittlerweile fleißig mit meinen Erfahrungen ergänzt.

Irina Hunka: Was hat sich durch CQM in Ihrer
Arbeit verändert?
Dr. Karin Schmidt: CQM ist fester Bestandteil in
meiner täglichen Arbeit, denn das Aufspüren und
Lösen von Lernblockaden mit CQM hat meine
Arbeit unheimlich bereichert – ich bin damit auch
viel schneller geworden. Zu mir kommen Eltern
mit Kindern, die schlecht in der Schule sind; egal
ob Englisch, Mathematik oder Physik. Dann finde

„Ich wende CQM beim Finden und
Lösen von Lernblockaden an.“
ich heraus, wo die Gründe für diese Blockaden
liegen. Das funktioniert aber nicht nur bei Kindern, sondern natürlich auch bei Erwachsenen.
Irina Hunka: Nutzen Sie CQM auch noch in anderen Bereichen?
Dr. Karin Schmidt: Ja, ich kann es in jeder Alltagssituation anwenden. Eine Bekannte hatte
sich z. B den Fuß gebrochen. Ich arbeitete mit
ihr und sie konnte schneller wieder laufen, als
es der Arzt erwartet hatte. Auch bei emotionalem
Kummer hilft CQM bestens. Und mir fällt noch
ein ganz anderes Beispiel ein: Ich musste mich
für meine freiberufliche Arbeit räumlich verändern und „wünschte“ mir eine passende Bürowohnung nach allen meinen Vorstellungen. Es

23

hat eine kleine Weile gedauert, aber nach neun
Monaten war „sie“ da. Und seit einiger Zeit habe

Das Gehirn wird
aufgeweckt.
ich das Gefühl, es wird finanziell immer genug da
sein. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen.
Das ist sehr beruhigend.
Irina Hunka: Was hat sich durch CQM in Ihrem
Leben noch verändert?
Dr. Karin Schmidt: Der Blick auf die Komplexität
des Lebens ist um vieles größer geworden. Das
hat mich persönlich sehr bereichert. Wie ich Hintergründe verstehen kann, auch meine eigenen
Blockaden. Jetzt haben wir ja eine unruhige Zeit
mit Corona und man fragt sich, wie es weiter
gehen wird. Man muss ja nicht nur an Viren denken, sondern auch an Politik, Wirtschaft und die
Gesellschaft. Sobald sich bei mir irgendein Stress
ankündigt, reagiere ich sofort und dadurch bin
sicher insgesamt ruhiger geworden.
Irina Hunka: Zurück zu Ihrer Arbeit – wie gehen
Sie in Ihren Sitzung vor?
Dr. Karin Schmidt: Ich erstelle ein Gehirndominanzprofil. Dazu gehört unter anderem die Beobachtung des dominanten Auges. Ist es das linke,
könnte Lesen, auch Rechnen oder Schreiben
erschwert sein, weil sich unser linkes Auge von
rechts nach links bewegt, d. h. die Kinder erfassen den Text rückwärts. Bei mehrstelligen Zahlen
kann es schnell Zahlendreher geben. Die Analyse
ist natürlich noch viel umfassender. Das lässt sich
leider nicht in wenigen Worten schildern. Diese
Ursachen führen zu einer ungenügenden Arbeit
des Gehirns und damit zu einer eingeschränkten
Leistungsfähigkeit und werden korrigiert.
Irina Hunka: Können Sie uns das noch genauer
schildern?
Dr. Karin Schmidt: Die persönlichen Gedanken
und die des Umfeldes steuern den eigenen Weg.
Das kann ich mit den Erfahrungen meiner eigenen Arbeit belegen. Wenn z. B. ein Kind meint,
es kann Mathe nicht leiden/verstehen, geht sein

Gehirn in den „Ruhemodus“. Ich kann das mit
kinesiologischen Techniken sehr genau prüfen.
Natürlich ist dann die Fähigkeit des Verstehens
anfänglich schwer eingeschränkt und erst dann,
wenn der Klient anders denkt, arbeitet auch das
Gehirn wieder besser. Das erstaunt Kinder wie
Eltern immer sehr.
Irina Hunka: Fallen Ihnen ein paar Beispiele
dazu ein?
Dr. Karin Schmidt: Ja, sicher, es gibt Hunderte
davon. Nicht nur körperliche Blockaden wie z. B.
noch persistierende (noch aktive) frühkindliche
Reflexe, spielen eine Rolle – spannend sind auch
die emotionalen Blockaden. Ein Kind schaut z.
B. auf Buchstaben, Zahlen, Rechenzeichen oder
denkt nur an ein/en Fach/Lehrer/Schulgebäude/Füller/Mitschüler und schon wechselt
das Gehirn in den Ruhemodus. Dann werden
Vererbungen oder Blockaden aus früheren Erfahrungen korrigiert. Manchmal zeigen sich Impfbelastungen, die ebenso gelöst werden müssen.
Irina Hunka: Wie erzählen Sie von CQM und welche Reaktionen erfahren Sie?
Dr. Karin Schmidt: Ich sage, dass ich etwas Tolles kennengelernt habe; eine Vorgehensweise,
mit der man vieles ins Gleichgewicht bringen
und vor allem auch sich selbst helfen kann. Das
können nur wenige Methoden leisten. Die Reaktionen reichen von skeptisch über erstaunt bis

„Mit CQM kann man vieles ins
Gleichgewicht bringen.“
hin zu begeistert. Manchmal sagen Eltern oder
auch Kinder „Frau Schmidt, kann ja zaubern!“,
meine Antwort ist ein Lächeln und die Worte „Ja,
es sieht tatsächlich so aus, aber Zauberei ist es
nicht.“ Die meisten Klienten bekomme ich durch
Mund-zu-Mund-Propaganda.
Irina Hunka: Frau Schmidt, das klingt super und
lässt uns hoffen, dass vielen Kindern auf diese
Weise geholfen wird. Wir bedanken uns ganz
herzlich bei Ihnen und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.
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Neue Lebens-Perspektiven
So bezeichnet Referent Thomas Stocker manchmal die Abkürzung NLP,
die selbstverständlich für Neurolinguistisches Programmieren steht. Aber
vielleicht ist der Ausdruck „Neue Lebens-Perspektiven“ eine viel bessere
Beschreibung. Denn die Techniken vom NLP helfen uns, anscheinend
ungünstige Situationen aus der Vergangenheit aus einer anderen Perspektive zu betrachten – und sie dadurch viel positiver für uns zu sehen.
Und genau dies geschieht bei NLP.
Die meisten Menschen machen in ihrem Leben
die Erfahrung, dass auch negative Situationen sehr
häufig sehr positive Konsequenzen haben. Leider
sieht man diese erst im Nachhinein. Wie wäre es
denn, wenn man das schon viel früher erkennen
könnte? Um wie viel geringer wäre unser Stress
mit den Situationen? Kombiniert man es gleichzeitig noch mit CQM ist dies ein richtiger Boost
in jeglicher Hinsicht. „Mit NLP in Verbindung mit
CQM habe ich nun einen ‚Beschleuniger‘, erzählt
Oliver Fox. „Das Thema ist bei mir immer Beziehung. 2019, als ich das Seminar besucht habe,
war es meine langjährige Ehe und ich wollte
meine persönliche Situation klären. Schon im
Seminar kam ich da mindestens eine Zwiebelschale weiter Richtung Kern. Mittlerweile geht
meine Ehe in die Trennung, weil sich vieles dann
auch immer mehr im Außen zeigte und zeigt.“
„Wie vielleicht einige andere auch habe ich schon viele
Jahre auf z. T. weltweiten Seminaren hinter mir. Das Besondere bei NLP & CQM ist, dass hier wirklich der Mensch
im Vordergrund steht und nicht der Verkauf eines Programms/Seminars oder einfach nur das Geld. Neutralität
und Aufmerksamkeit waren wichtige Themen für mich.
Was sich so im Coaching zeigt in Form von Gefühlen, Worten, körperlichen Reaktionen, Geräuschen und Gerüchen.
Den „inneren Film“, der abläuft, aufmerksam zu beobachten und auch den eigenen Signalen in Form von Gedanken, Gefühlen und der Intuition zu vertrauen. Und Thomas Stocker ist einfach
Weltklasse. Er sollte den VfB Stuttgart coachen. Doch Spaß beiseite! Ich finde
das Seminar empfehlenswert für jeden, der mehr über sich selbst erfahren und
sich effektiv aus seinen Verstrickungen lösen möchte: für mehr Lebensqualität,
Leichtigkeit und innerliche Zufriedenheit. Da gibt es keinen Bereich, wo dies nicht
der Fall ist. Der Weg ist das Ziel, und das gilt es zu genießen. Und zwar jetzt!“
Oliver Fox

Aufspüren und auflösen

Beim „normalen“ NLP wird man aufgefordert, in
die Vergangenheit zurückzugehen. Das Konzept
des energetischen Feldes wird dabei außer Acht
gelassen, aber man geht davon aus, dass die alten Erfahrungen immer noch unser Verhalten beeinflussen. Beim Aufspüren und Wieder-Erleben
dieser vergangenen Situationen kommen aber
die alten negativen Empfindungen hoch. Und das
kann den Klienten ins Drama führen. Wird NLP
zusammen mit CQM angewendet, ist das anders.

„Mit NLP und CQM habe
ich einen Beschleuniger!“
„NLP in Verbindung mit CQM ist eine geniale Kombination“, meint Claudia Wösten. „Man muss nicht
ins Gefühl vom damals Erlebten gehen, sondern
löst die alten Bilder und negativen Gefühle gleich
mit CQM auf.“ Dabei hatte sie nicht wirklich eine
konkrete Vorstellung, als sie ins Seminar ging.
„Ich hatte nach CQM III das Gefühl, dass ich mehr
will. NLP hat mich schon länger interessiert. Früher dachte ich, es geht um Manipulation, und ich
wollte wissen: Wie funktioniert das? Was muss ich
wissen, damit mich niemand manipulieren kann?
Und dann war es anders, als ich es mir vorgestellt
habe.“ Denn NLP wird zwar im Vertrieb, im Marketing und in der Werbung eingesetzt, aber auch in
der Persönlichkeitsentwicklung – also überall da,
wo es um Kommunikation geht. Ziel ist es, eine
positive Veränderung herbeizuführen. Nicht nur in
der Kommunikation mit anderen, sondern auch
mit sich selbst.

Ein Ziel – verschiedene Techniken

NLP ist eine Kombination aus verschiedenen Methoden, Formaten und Techniken, um verborgene
Informationen und hinderliche Muster bewusst zu
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machen. „Ich war überrascht, wie viel Wissen in so
kurzer Zeit übermittelt werden kann“, erzählt Claudia Wösten. Entwickelt wurde Neurolinguistisches
Programmieren schon in den 1970er-Jahren an der
University of California. John Grindler war Professor für Linguistik, sein Forschungspartner Richard
Brandler war Psychologe, Mathematiker und Informatiker. Zusammen schufen sie ein Kommunikationsmodell, das sich auf Beobachtungen aus der
Psychologie gründet. Ziel war es, herauszufinden,

„Ziele dürfen
auch groß sein!“
warum einige Menschen außergewöhnliche Ergebnisse aufweisen können, obwohl andere genauso
oder ähnlich kompetent sind. Und wie man das
ändern kann. Eine der Techniken ist die Timeline.
Dabei geht man selbst oder mit seinem Klienten
Schritt für Schritt immer weiter in die Vergangenheit zurück. „Die Timeline ist super bei Menschen,
die eine sehr analytische Herangehensweise haben. Im Coaching ist das oft hinderlich“, berichtet
Oliver Fox. Vorher wird ein Zielsatz formuliert, der
festlegt, was man finden will. Das ist wie ein Filter: Was möchte man aufspüren und was soll am
Ende der Sitzung dabei herauskommen. „Nehmen
wir einmal ein positives Beispiel: die Antwort auf
die Frage ‚Wann hast Du Dich das letzte Mal ganz
sicher gefühlt?‘ Das kann heute gewesen sein oder
in der Kindheit. Auf dieser Schnur erkennt der Coachee: ‚Oh, da war was!‘“ Bei positiven Erlebnissen
kann man sich diese dann immer bewusst zurückholen und sich geborgen fühlen. Oder wie Oliver
Fox es ausdrückt: „Fühl doch, was du willst!“

Schritt für Schritt den Auslöser isolieren

Meist wollen wir ja an hinderliche Muster herankommen. Da geht man genauso vor, nur noch einen Schritt weiter. „Das ist wie in der Archäologie.
Da legt man ja auch zuerst das Artefakt ganz frei,
damit man erkennt, was es ist“, vergleicht Oliver
Fox. Durch gezielte Fragen können negative Situationen nun aus ganz anderen Perspektiven betrachtet werden. Und plötzlich erkennt man, dass
dadurch auch sehr viel Positives entstanden ist.
Für den Klienten ist das meist ganz überraschend,
aber dennoch logisch. Denn er sieht die Chancen,
die sich daraus ergeben haben, und das bringt ihn
schon mal in einen anderen Modus. „Wenn wir
den Auslöser gefunden haben, können wir ihn mit
CQM auflösen und diese Veränderung geht mit
unseren Zellen in Resonanz. Solange das nicht
geschehen ist, kann sich auch im Außen nichts
Neues entwickeln.“ Dadurch bekommt man eine
ganz neue Perspektive – man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber sie völlig anders bewerten.
Bedenken, dass man die bestehenden Blockaden
„verpasst“, sind unbegründet. Meist sind die Reaktionen eindeutig: Bei Claudia Wösten zeigten sie
sich sogar körperlich. „Direkt im Kurs bin ich – positiv – an meine Grenzen gekommen, irgendetwas
ist passiert, ist hochgekommen. Kurz vor Ende des
Seminars sollten wir unser neu erlerntes Wissen anwenden, da habe ich die erste und bestimmt letzte
Panikattacke meines Lebens bekommen. Atemnot
und Schweißausbrüche – ich wollte nur noch weg.

„Meine wichtigste Erkenntnis aus dem Seminar: Ich kann
alles schaffen, was ich will … Es gibt keine Begrenzung,
ich muss mich nicht immer klein machen. Meine Ziele
dürfen auch groß sein. NLP in Verbindung mit CQM ist ein
tolles Tool, um schneller in die Tiefe zu kommen und vergangene Erlebnisse aufzulösen. Und man muss sie nicht
noch mal ‚Durcherleben‘. Klar, so im Nachhinein hätte ich
das alles schon gerne 25 Jahre früher gewusst … Es geht
doch vieles einfacher mit dem Wissen von CQM und NLP.
Allein schon für mich und mein Umfeld … und in meinen
Coachings natürlich auch. Heute rege ich die Menschen an, genau hinzugucken.
Meine Tochter hat sich das zu Herzen genommen und sich für das CQM I Seminar angemeldet. Ich empfehle das Seminar allen, die sich weiterentwickeln
möchten, und natürlich denen, die eine eigene Praxis haben. Ich mache auf
jeden Fall weiter. Mega glücklich!“
Claudia Wösten
In der Gruppe konnten wir das Gedankenmuster
‚Ich bin nicht gut genug‘ sofort mit CQM auflösen.
Das war natürlich super.“

Ein Plus beim Coaching

Die Anwendung von NLP allein bringt schon einige
Vorteile. Es bedeutet definitiv ein Puls in der Akquise und im Coaching-Gespräch. In Verbindung mit
CQM findet man schneller unbewusst gespeicherte Erinnerung und kann sie auflösen. Deswegen
wird das Seminar NLP & CQM auch an der Academy angeboten und ist Teil der Ausbildung zum
MasterCoach. „Mir hat das Seminar sehr viel Spaß
gemacht“, sagt Oliver Fox. „Es gab aber auch Mo-

„Meine Klienten arbeiten mit.
Sie sind Teil der Lösung.“
mente für mich als Coachee, die kurzfristig eine
Herausforderung waren. Immer dann, wenn es an
die noch unentdeckten, unbewussten Muster ging.
Ich bin immer wieder dankbar, diese zu entdecken
oder mich zu erinnern, weil es immer mit einem
lebensverbessernden Geschenk einhergeht.“
Der Erfolg des Coachings wird schneller sichtbar
oder spürbar. Und macht ganz offensichtlich mehr
Spaß. „Es ist super, ein weiteres Tool zu haben“,
berichtet Claudia Wösten. „Im Coaching kann ich
die Leute dadurch einbinden, die können mitarbeiten, sind mittendrin und dabei. Für meine Klienten
ist es schön: ‚Ich konnte auch was tun!‘ Sie sind
Teil der Lösung!“
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Sind Sie schon raus?!
Der berühmte Hamster im Rad – er merkt nicht, wie er sich ständig abmüht und doch
nicht von der Stelle kommt. Wenn Sie Ihr Leben betrachten, haben Sie schon alles
erreicht, was Sie wollen, oder geben Sie Gas und sind engagiert und trotzdem noch
nicht da, wo Sie hin wollen? Oft stecken wir buchstäblich in einem Rad oder Teufelskreis fest, den wir uns selbst geschaffen haben oder der sich mit der Zeit so ergeben
hat, und müssen immer schneller laufen, bis es irgendwann nicht mehr geht, wir uns
überschlagen und aus dem Rad fliegen. Stopp! Sie können Ihr Rad an jeder beliebigen Stelle anhalten, wenn Sie den passenden Knopf dafür haben.
Im Leben passiert nichts zufällig und auch wenn
wir einmal aus dem Rad gefallen sind, hat das
seinen Grund, nämlich den, einmal zu reflektieren, was man hier eigentlich macht. Und genau
so ging es Sonja Panhans: „Mein Leben verlief
die letzten Jahre turbulent und oftmals nicht
wunschgemäß. Ich habe mir viele Sachen extrem
zu Herzen genommen, still vor mich hin gelitten
und wusste oft keinen Ausweg. Dann stieß ich
durch eine glückliche Fügung auf CQM und mir
wurde eine neue Welt eröffnet. Plötzlich war ich
wieder voller Ideen und Tatendrang.“ Immer
dann im Leben, wenn sich etwas richtig und
positiv anfühlt, sollten wir unserem Bauchgefühl
vertrauen. Meist ist genau dann der richtige Zeitpunkt, auf den wir oft so sehnsüchtig warten. Bei
Susanne Grethlein war es an einem Urlaubstag
am Strand. „Ich lag unter dem Sonnenschirm
und las die Geschichten in der AltriNova und
beschloss, dass ich ins Seminar will und dass ich
das jetzt mache.“

Es hört sich einfach an

Die meisten unserer Seminarteilnehmer kommen
aber zuerst zu einem Erlebnisabend und informieren sich ganz zwanglos über die Methode
CQM. Man muss ja schließlich auch wissen, worauf man sich einlässt. Und auch Sonja Panhans
hat diesen Weg gewählt. „Ich war von Anfang bis
Ende an den Lippen von Gabriele geklebt. Zwei
Stunden volle Konzentration – aber es hat mich
nicht ausgelaugt, im Gegenteil, ich habe alles
genau mitbekommen und es hat sich gut angefühlt.“ Viele Teilnehmer fragen sich, ob es denn

Voller Ideen und Tatendrang
dank CQM
tatsächlich so einfach funktioniert, wie es bei
Gabriele auf der Bühne aussieht. Für viele ist der
Erlebnisabend ein Schlüsselerlebnis. So auch für
Sonja Panhans: „Es war so spannend, zu beob-

„Seit CQM hat sich mein Leben emotional verändert. Ich bin nicht mehr so
leicht verletzbar, gekränkt und nicht gleich persönlich angegriffen. Ich kann
jetzt mehr auf mein Bauchgefühl achten. Auch im Beruf kann ich mich bei
stressigen Situationen mehr abgrenzen und die Dinge aus der Entfernung
entspannter betrachten. Den nötigen Abstand in belastenden Situationen zu
wahren, schaffe ich durch Neutralität und dadurch, dass ich keine Annahmen
mehr treffe. Ich habe meine Rückenprobleme im Griff und kann meine Familie mit CQM unterstützen. Bei meiner Nichte z. B. bei Lernschwierigkeiten
oder Hausaufgabenproblemen. Und auch das geschwollene schmerzhafte Knie
meiner Mutter habe ich mit CQM bearbeitet. Meine Familie reagiert sehr aufgeschlossen, aber auch negative Reaktionen lasse ich zu. Ich höre sie an. Und die Praxisgruppen sind
ein absoluter Mehrwert für mich, sodass ich dranbleibe und auch tolle neue Menschen kennenlerne.“
Sonja Panhans

27
achten, woher Schwächen in unserem System
herrühren, und ich beschloss, dass ich das auch
lernen möchte, um mir selbst helfen zu können.“

CQM im Beruf

Susanne Grethlein arbeitet als Feng-Shui-Beraterin und sieht CQM als Teil ihres Berufs. „Ich kann
mit Feng-Shui einrichten, wie ich will, es hilft
nicht, wenn die Glaubenssätze meiner Kunden
nicht dazu passen. Es gibt z. B. Kunden, die mir
stolz ihren Geldbaum zeigen, der auch schon ein
Jahr steht, aber sie jammern, dass es finanziell
immer noch nicht passt. Mit CQM kann ich die
einschränkenden Glaubenssätze, wie z. B. Reiche
sind keine guten Menschen, finden und auflösen.
Feng-Shui ist nicht so, wie sich das manche vorstellen, es hängt mehr daran, als nur ein paar
Einrichtungsgegenstände herumzuschieben.“
Die Menschen kommen zu Susanne Grethlein

„CQM wurde Teil
meines Berufes“
meist wegen folgender Themen: Geld verdienen,
Geldfluss, Ordnung halten, entrümpeln oder aufräumen. Fast immer kommen hinderliche Glaubenssätze und Gewohnheiten zum Vorschein, die
mit dem Thema, weshalb die Menschen gekommen sind, gar nichts zu tun haben. So ist es
wichtig, immer zu schauen, was dahintersteckt,
und die entsprechenden Themen aufzulösen.
„Oft war es bei mir so, dass ich lange gebraucht
habe, bis ich auf den Punkt gekommen bin. Ich
musste den Kunden oft ein Loch in den Bauch
fragen, heute geht es viel einfacher mit CQM und
ich komme schnell an die versteckten Blockaden
heran.“

Der Anfang

CQM I ist der Grundstock für ein entspanntes
und glückliches Leben. Wer aber noch ein paar
weitere Abkürzungen haben möchte, besucht
auch die Seminare CQM II und III. Neben der
Theorie zur Methode liegen die Hauptaugenmerke bei CQM II auf den Finanzen. „Ich wollte
noch andere Ansätze bekommen und ich war
einfach begeistert, daher habe ich die weiteren
Seminare besucht“, erklärt Susanne Grethlein.
Dadurch, dass sie für ihre Beratungen nun weniger Zeit braucht, bekommen ihre Kunden mehr
Beratung und haben somit einen höheren Benefit. Und auch Beziehungsthemen, die in CQM III
besprochen werden, kann Susanne Grethlein
entspannt angehen. „Wenn meine Mutter, außerhalb der normalen Zeiten, anruft, war das immer
eine Stresssituation, denn da wusste ich schon,
dass etwas Außergewöhnliches vorliegt, was
in ihren Augen nicht warten kann. Früher bin
ich da wahnsinnig geworden und war auch oft
einmal pampig. Jetzt kann ich mit solchen Situationen einfacher umgehen.“ Und auch Sonja
Panhans konnte die Beziehung zu ihrem Bruder
verbessern. „Es herrschte drei Jahre Funkstille
mit meinem Bruder. Die Situation war schwierig
und verfahren. Dann habe ich angefangen, die
Blockaden in den Beziehungen innerhalb der
Familie mit CQM zu bearbeiten. Mir sind immer
mehr Situationen eingefallen, in denen ich die

„Mit CQM ist mein Leben viel leichter geworden. Wenn es ein
Problem gibt, kann ich es mit CQM ganz einfach bearbeiten.
Ich habe es in mein Leben integriert: Wenn ich aufwache,
gehe ich den Tag durch und denke daran, was knifflig werden
könnte, und korrigiere das schon einmal. Und es funktioniert.
Ich rolle mental einen roten Teppich für Gespräche und Termine aus, überlege mir, wo ich mich im Gespräch hinsetze und
welche Kleidung passend ist. Es gibt zwar Tage, die dann ganz
anders kommen, aber es macht mir nichts mehr aus. Wenn
ich vorher in Situationen hineingespürt und sie durchgespielt
habe, wie ich sie gerne hätte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch so eintreffen. Das kann ich wunderbar mit CQM machen. Für mich waren die Seminare wichtig
und genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Methode ist super wertvoll für meine Arbeit.
Ich bin dadurch auf die nächste Stufe gekommen – nicht nur bei der Arbeit.“
Susanne Grethlein
negativen Gefühle aufgelöst habe. Und siehe da,
im August rief mich mein Bruder an und hat mich
spontan zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen.“

CQM im Alltag

Sonja Panhans war von den Erkenntnissen, die
sie mit CQM gewonnen hat, sehr beeindruckt.
„Ich habe erkannt, wie wichtig es ist, was man
denkt, auch gerade über sich selbst.“ Die Gedanken sind sehr mächtig und beeinflussen uns
stärker, als uns klar ist. Da CQM durch unsere
Gedanken wirkt, kann man es auch ganz nebenbei anwenden. So wie Sonja Panhans beispielsweise ihre Schmerzen im Knöchel während einer
Autofahrt loswerden konnte. „Als ich nach 45
Minuten ankam, waren die Schmerzen weg.“
Aber bis es so weit war, hat es ein wenig gedauert. „Ich wusste lange nicht, wie ich es anfangen
soll“, berichtet Sonja Panhans. „Die Erlebnisse

„Gedanken sind mächtig“
beim Seminar waren sehr beeindruckend und
nach dem Seminar hat es in meinem Kopf nur
so gesprudelt und ich habe mich vollkommen
leicht, energiegeladen und fröhlich gefühlt.“
Durch den Besuch von Praxisgruppen, in denen
man das Gelernte vertiefen und festigen kann,
hat Sonja Panhans die Sicherheit in ihr Tun mit
CQM gewonnen. Das ist auch unsere Empfehlung an alle CQM Neulinge. Einfach einmal eine
Praxisgruppe besuchen – das geht auch prima
online –, denn da kann man nochmal Fragen stellen und sich mit anderen CQMlern austauschen.
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C-Krise = Kommunikations-Krise?
In den letzten Wochen und Monaten berichten uns viele Teilnehmer, dass sich die Beziehungen mit
ihren Freunden, Bekannten und Angehörigen über die Frage der Sinnhaftigkeit der COVID-19-Maßnahmen teilweise verschlechtert haben. In der Konsequenz geben viele das Diskutieren auf und
schweigen lieber, um ihre Beziehungen nicht zu belasten. Dies ist verständlich, aber ist es auch
sinnvoll, aufzugeben? Wie können wir grundsätzlich mit anders Denkenden kommunizieren, ohne
gleich in Streit zu geraten oder diffamiert zu werden?
Alle, die in den letzten Jahren mitgeholfen haben,
CQM zu verbreiten, kennen das Problem schon
lange. Wie verbreite ich Informationen, die vom
sogenannten Mainstream nicht unterstützt werden und dennoch vielleicht richtig sind? Mit der
„C-Krise“ tritt dieses Problem nur etwas deutlicher zutage.
Wenn wir das Problem allgemein betrachten,
kann man in der Regel vier Gruppen von Menschen unterscheiden:

Autor: Michael Reinhardt
Ich möchte ausdrücklich betonen,
dass dies meine eigenen Gedanken und meine eigene Meinung
sind, die ich in die Diskussion
einbringen möchte. Ich beabsichtige nicht, Ihnen Ihre zu nehmen,
falls Sie eine andere haben!

Die Kritiker:
Es gibt Menschen, die sich besser informieren,
die Quellen studieren und dabei auf offensichtliche Widersprüche stoßen. Daraufhin wird diese
Gruppe misstrauisch und hinterfragt die Maßnahmen, insbesondere deshalb, weil durch diese
bisherige Rechte und Freiheiten einfach ausgehebelt werden.
Auch erscheint es dieser Gruppe merkwürdig,
dass trotz verbesserter Daten- und Faktenlage
kein Ende der Maßnahmen in Aussicht gestellt
wird, sondern dass immer nur Angst vor einer
neuen Verschlechterung gemacht wird.Diese
Gruppe hat irgendwann das Gefühl, es geht hier
nicht um die Beendigung einer Krise, sondern um
die Aufrechterhaltung der Krise. Und dies erzeugt
natürlich noch mehr Misstrauen.
Die Regierungstreuen und Expertengläubigen
Die Regierungstreuen folgen der von der Regierung vorgegebenen Sichtweise, die oft einseitig
über die Mainstreammedien wie TV und Radio
verbreitet wird. Ein Teil dieser Gruppe ist überzeugt, dass die Regierung in guter Absicht handelt und wirklich das Problem lösen will. Die
Datenlage bestätigt für sie, dass die Regierung
ja gute Arbeit leistet. Denn wieso sollte uns die
Regierung so arg täuschen, wenn sie doch bei der
nächsten Wahl wiedergewählt werden will?

Die Obrigkeitshörigen
Die Obrigkeitshörigen folgen Anweisungen blind,
ohne sie zu hinterfragen. Nicht weil sie selbst
hinter den Maßnahmen stehen, sondern weil sie
selbst Angst vor erheblichen Nachteilen haben.
Sie fühlen sich durch drohende Strafen oder die
Gefahr des Arbeitsplatzverlustes dazu gezwungen. Außerdem kann man ja selbst sowieso
nichts ausrichten.
Die Opportunisten
Die Opportunisten gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Sie wollen sich nicht für die
eigene Meinung rechtfertigen müssen oder überhaupt auffallen und schließen sich aus diesem
Grund der vermeintlichen Mehrheit bzw. der der
Regierung an, denn dann ist man auf der „sicheren Seite“.
Auch wenn es sicher auch noch andere Motive
für die eigene Position gibt, sind dies wohl die
Hauptgruppen und einige Menschen gehören
auch sicherlich mehreren Gruppen an.
Diese Situation ist nicht neu, wir haben sie bei
jedem großen Thema. Ob es um die Ereignisse
vom 11. September 2001, Aids, den Klimawandel
oder jetzt die „C-Krise“ geht. Neu ist jetzt nur, dass

Schweigen bringt uns
nicht weiter!
wir alle noch nie so persönlich betroffen waren
und die Bedrohung und die Ängste so sichtbar
zutage treten. Auch bei diesen anderen Themen
fand und findet keine offene (wissenschaftliche)
Diskussion statt. Kritiker der offiziellen Meinung
werden auch dort sehr schnell ins politische
Abseits geschoben oder als Verschwörungstheoretiker diffamiert.
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Ist es sinnvoll, zu schweigen?

Es sind natürlich die Kritiker, die ein
Interesse an der Diskussion haben, denn
die anderen wollen ja nichts ändern. Sie
vertrauen auf die Regierung oder wollen
keine Scherereien haben oder anderweitig sanktioniert werden. Nun nehmen
wir einmal an, die Kritik der Kritiker sei
begründet, die Maßnahmen könnten am
Ende zu unumkehrbaren Schäden in der
Wirtschaft, dauerhaften Einschränkungen
oder einer totalen Überwachung führen.
Von diesen Folgen wären wir natürlich alle
betroffen. Jemand, der dies nicht will, hat
meiner Meinung nach sogar die Pflicht, auf
diese Gefahren aufmerksam zu machen.
Ansonsten sehe ich die Gefahr, dass der
oft zitierte Satz „Wer in der Demokratie
schläft, wacht in der Diktatur auf“ wahr
werden könnte. Hinterher fragt sich jeder,
wieso sich die Geschichte wiederholt, wie
das bloß geschehen konnte und warum
niemand aufbegehrt hat.

Belehren hilft nicht!

Eine noch so gut gemeinte Aufklärung oder
das Vortragen von Argumenten hilft sicher
nicht. Es geht leider vielen (nicht allen)
Menschen nicht um Erkenntnisgewinn,
sondern häufig wird der eigene Standpunkt
verteidigt, weil man sich sonst als Verlierer
fühlt. Polemische oder verachtende Äußerungen – egal von welcher Seite – helfen
noch weniger, doch sollte man sich selbst
nicht durch diese einschüchtern lassen.
Darüber hinaus ist die Sachlage oft komplex, speziell dann, wenn sich der Verdacht
erhärtet, dass es sich um ein vorgeschobenes Problem handelt. Diese Komplexität
mag den einen oder anderen auch überfordern und abschrecken.

Keiner will Verlierer sein
Wir brauchen daher einen anderen Ansatz,
der die Menschen mehr zur eigenen
Recherche und zum selbstständigen Denken ermutigt. Dabei sind wir alle gefordert.

Die Wahrheit siegt am Ende

Eins steht fest: Wenn wirklich eine Täuschung vorliegt, können wir uns weder auf
die Aussagen der Regierung verlassen noch
kann man die sogenannte Deutungshoheit
der Presse oder privaten Organisationen
überlassen. Auch mag es hilfreich sein, „in
der guten Energie zu sein“, zu beten und
zu korrigieren, doch sollten wir uns nicht
allein darauf verlassen und inaktiv sein. Je
mehr Menschen wir zum selbstständigen
Denken anregen, desto größer sind die
Chancen auf einen positiven Wandel. Und
hierbei helfen uns ein paar Dinge:
Der Osterhasen-Effekt: Auch mir hat man
als Kind die Geschichte vom Osterhasen,
der die Eier bringt, erzählt. Nur ich war
●

damals schon etwas kritisch und bin um
fünf Uhr aufgestanden, um den Osterhasen
zu ertappen. Oh Wunder, der Osterhase
entpuppte sich als meine Mutter. Konnte
ich damals je wieder an den Osterhasen
glauben? Und so ist es auch bei anderen
Dingen. Wer einmal eine Lüge entlarvt hat,
wird sie nie wieder glauben. Und wird sich
fragen, welche Märchen ihm sonst noch
aufgetischt wurden. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen so geht.
Je öfter ein Mensch auf andere Meinungen trifft, desto eher wird er sich mit dieser anderen Meinung auseinandersetzen.
Also: Multiplikation hilft.
Ich habe oft beobachtet, dass gerade
die größten Verfechter einer Geschichte,
die davon überzeugt werden, dass die
Geschichte nur eine Geschichte ist, zu den
größten Verfechtern ihrer „neuen Wahrheit“ werden.
Das Ganze ist eine Exponentialfunktion,
die nur eine Richtung kennt. Je mehr Aufgeweckte es gibt, desto mehr werden aufgeweckt!
●

●

auf diese Position festzulegen. Fragen sind
viel weniger manipulativ als vorgegebene
Meinungen.
Die Aussage „Bei den Grippewellen der
letzten Jahre hatten wir viel mehr Opfer
zu beklagen als bei der jetzigen CoronaPandemie. Daher kann die Pandemie ja
nicht so gefährlich sein“ ist vielleicht richtig, kann aber trotzdem bestritten werden.
Ich kann hingegen fragen: „Kannst du
mir mal erklären, wieso die Pandemie
so gefährlich ist, wenn doch offiziell viel
weniger Leute sterben als bei den letzten
Grippewellen?“
Sehen Sie den Unterschied? Es ist viel
schwieriger, einen Fragenden anzugreifen,
selbst wenn die Antwort offensichtlich ist
und nicht gefällt.

●

Wir brauchen einen
anderen Ansatz
Deshalb lohnt sich der Einsatz. Auch wenn
es am Anfang nur wenige sind, die man
zum kritischen Denken bewegen kann,
werden es immer mehr. Stellen Sie sich
vor, Sie würden nur jede Woche eine Person zum Umdenken bewegen und diese
Person täte das Gleiche. Wie lange würde
es theoretisch dauern, 80 Millionen Menschen zum kritischen Denken zu bewegen?
Wenn Sie der Erste wären, wären es ca. 26
Wochen. Aber Sie sind nicht der Erste, es
gibt bereits Tausende!

Bewusstsein schaffen

Es geht darum, mehr Bewusstsein zu schaffen. Aber wie geht das, ohne die anderen
zu belehren? Die Antwort darauf ist: Nicht
Antworten geben, sondern Fragen stellen.
Die Strategie, Fragen zu stellen, hat viele
Vorteile.
Einer Behauptung kann ich widersprechen. Eine Frage muss ich beantworten –
zumindest für mich selbst.
Durch das Stellen von Fragen werde ich
weniger angreifbar. Mit Aussagen kann ich
leicht in eine Schublade gesteckt werden,
gleich welcher Art.

Fragen regen zum
Denken an.
Durch Fragen begibt man sich auf die
gleiche Ebene mit seinem Gegenüber und
man kann gemeinsam Lösungen finden.
Durch Fragen kann ich die Meinungen Dritter viel besser positionieren, ohne mich

Auf der Website www.cqm-hypervoyager.
de/flowcharts habe ich eine Liste von Fragen zum Herunterladen und zum freien
Gebrauch zusammengestellt. Viele Fakten
und Fragen ergeben sich aus folgenden
Quellen unter www.cqm-hypervoyager.de/
quellen.

Von der Spaltung zur Solidarität

Die momentane Politik versucht, durch
Teilung oder Spaltung zu herrschen. Was
sie nicht brauchen kann, ist echte Solidarität. Mit der Angst vor Diffamierung und
sozialer Ächtung möchte man kritische
Menschen, unabhängig von ihrer Kompetenz, zum Schweigen bringen. Das Ziel
sollte jedoch Einigkeit und Solidarität sein
und dabei sollten wir keine Angst haben,
unsere eigenen Gedanken zu denken und
sie auch auszusprechen. Da sehr viele
Menschen mit dem Thema Angst belastet
sind, empfehle ich den Artikel „Die wahre
Pandemie heißt Angst“ auf Seite 14 in dieser Ausgabe. Er hilft Ihnen vielleicht, etwas
weniger Angst zu haben und dafür freier
zu leben.
Wenn es Ihnen nicht passt, was ich schreibe:
Bisher habe ich in der Mehrzahl positives
Feedback für meine Artikel erhalten. Trotzdem mag es Menschen geben, die nicht
meiner Ansicht sind. Ich möchte betonen, dass es nur meine Gedanken sind
und dass jeder seine eigenen haben darf.
Zumindest bis jetzt noch. Dies ist gut so,
denn es wäre ziemlich sinnlos, nur das zu
schreiben, was der Leser schon weiß und
denkt.
Sollte jemand gar nicht einverstanden sein,
so kann er gerne seinen Unmut kundtun
und an mich unter Feedback@Altrinova.
de schreiben. Vielleicht gewinne ich neue
Einsichten durch Ihre Kritik.
Ich verspreche Ihnen auch, das ich antworten werde. Natürlich nehme ich auch gern
positives Feedback entgegen.
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Sich selbst besser verstehen –
		 und freier handeln
Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir uns selbst im Weg stehen und
ganz anders handeln, als wir es tun wollen. Dies merken wir meist erst
im Nachhinein. Es kommt aber noch hinzu, dass wir uns, wenn wir uns
tatsächlich so verhalten würden, wie wir es für perfekt halten, vermutlich
gar nicht gut fühlen, denn manches passt einfach nicht zu uns. Das geht
aber nicht nur Ihnen so, sondern ist bei jedem Menschen so. Dies liegt
an unserem Charakter. Die gute Nachricht: Dieser ist nicht so in Stein
gemeißelt, wie viele denken. Wie wäre es, wenn wir unseren Charakter
kennenlernen und auch Änderungen vornehmen könnten?
„Ich habe mir früher überhaupt keine Gedanken
über Charakter gemacht, geschweige denn über
Charakterstrukturen“, erinnert sich Annette Wessels. „Für mich war jeder so, wie er ist, und ich

„Früher bin ich regelrecht
ausgeflippt.“
bin so, wie ich bin! Ändern kann man das sowieso nicht. Dachte ich!“ Auch Markus Sommer fügte sich ins scheinbar Unvermeidliche. „Ich dachte
vor dem Seminar, dass man auf die Ursachen nur
begrenzt Einfluss hat und man als Erwachsener
„Durch das Seminar bin ich freier in meinem Denken und
Handeln geworden, da ich Situationen erkennen kann,
die meine kontrollorientierte Charakterstruktur zum ‚einschreiten und handeln‘ bewegen. Na ja, ich kann das leben – und bislang habe ich das ganz automatisch getan
– aber ich kann jetzt auch die anderen Strukturen leben.
Ich kann meine Charakterzüge bewusst einsetzen bzw.
daran arbeiten, dass ich in Extremsituationen nicht mehr
auf ‚Autopilot‘ schalte und mit meinen ‚roten‘ Strukturen
agiere. Der wesentliche Unterschied ist, dass ich mich
noch weniger als Geisel meiner selbst sehe. Durch CQM ist mir schon lange
bewusst, dass ich mein Leben selbst bestimmen kann. Durch das zusätzliche
Wissen, dass ich nicht mein Charakter bin, komme ich leichter in die Neutralität
und kann Situationen, in denen ich noch rot reagiere, besser korrigieren. Außerdem bewerte ich die Menschen weniger in ihrem ‚Tun‘ und kann oft nachvollziehen, wie bestimmte Situationen zustande kamen. Es gibt so viele Situationen
im täglichen Leben, wo dieses Seminar hilfreich ist.“
Markus Sommer

halt so wird, wie man dann ist. Hätte man mich
gefragt, welche Einflüsse dazu führen, hätte ich
keine klare Aussage treffen können.“

Verschiedene Grundstrukturen

Zuerst einmal muss man wissen, dass es verschiedene Charakterstrukturen gibt. Nach Dr.
Wilhelm Reich sind das fünf Grundstrukturen.
Und die hängen davon ab, was man als Kind
– ungefähr bis zum siebten Lebensjahr – erlebt
hat. Ist man oft allein gelassen worden, konnte
man vielleicht mit Weinen die Aufmerksamkeit
auf sich ziehen. Bei anderen funktionierte das
nur durch Leistungen. Manche Kinder erfahren
zu wenig Sicherheit und müssen deshalb als
Erwachsene alles unter Kontrolle haben. Die
meisten Menschen haben eine Mischung aus
zwei oder drei Grundstrukturen. Der Einfachheit
halber wird jeder Grundstruktur eine bestimmte
Farbe zugeordnet. „Ich bin definitiv eine Grüne
– na ja, früher gewesen“, berichtet Annette Wessels. „Ich habe vieles einfach ausgesessen und
gewartet, was passiert – und meist zurückgesteckt. ‚Hauptsache, den anderen geht es gut!‘

„Ich bin ja nicht
mein Charakter!“
Gesagt habe ich nichts, aber trotzdem bin ich
innerlich in Widerstand gegangen.“ Nicht immer
ist es so klar, welcher Charakterstruktur jemand
angehört. Oftmals können sich die Betroffenen
gar nicht selbst einschätzen – und manche Trainer können es auch nicht. „Ich hatte bereits vorher Seminare besucht, bei welchen die Menschen
‚eingestuft‘ wurden. Die damaligen Tests stellten
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mich vor eine große Herausforderung, da die
Referenten mich nicht klar einstufen konnten“,
erinnert sich Markus Sommer. „Deshalb wussten
sie nicht genau, was sie mit mir anfangen sollten
– und ich kam mir ‚abartig‘ bis ausgeschlossen
vor.“ Bis zum Seminar Charakterstrukturen. Das
Ergebnis war zwar erst einmal überraschend,
aber eindeutig. „Bis dahin war für mich nicht
klar, welche Struktur bei mir am meisten ausgeprägt ist, und ich konnte nur sagen, welche bei
mir schwach ist. Im ersten Moment war ich sogar
ein bisschen irritiert, dass genau die ‚rote‘ Struktur bei mir am stärksten ausgeprägt sein soll.“
Die rote Struktur ist die kontrollorientierte. Und
die klingt erst einmal nicht so „gut“ wie z. B. die
leistungs- oder denkorientierte. „Ich habe mich
jedoch sehr wohl dabei gefühlt. Denn die Einstufung nach den Charakterstrukturen wurde nicht
bewertet. Und ich darf ja die anderen Strukturen
auch ‚spielen‘.“

Sein, wie man will

Wer seine vorherrschende Charakterstruktur
kennt, dem wird plötzlich klar, warum er so reagiert, wie er nun mal reagiert oder reagiert hat.
„Es war sehr schön, festzustellen, wie man selbst
tickt“, sagt Annette Wessels. „Und es war regelrecht befreiend, als ich feststellte, dass ich ganz
automatisch erst einmal in ‚Widerstand‘ ging.“

„Ich lasse mich mehr
auf Neues ein.“
Das muss ja nicht so bleiben und nicht immer so
sein. Schließlich gibt es meist noch mehr Strukturen, auf die man zurückgreifen kann. „Für mich
war die entscheidende Erkenntnis die, dass ich
nicht mein Charakter bin“, sagt Markus Sommer.
„Jetzt kann ich auch auf andere Züge zugreifen.
Ich muss nicht immer rot sein. Wir haben die
Wahl!“ Und deshalb kann er heute angemessener reagieren und andere besser verstehen.
„Früher bin ich bei anderen Menschen, die mich
nicht verstehen ‚wollten‘, regelrecht ausgeflippt
und habe mich persönlich angegriffen gefühlt.
Inzwischen ist mir bewusst, dass es Situationen
gibt, in denen mich Menschen mit anderen Strukturen nicht verstehen können. Dann versuche ich
bewusst, auf die Charakterzüge meines Gegenübers einzugehen. Damit ist es für mich leichter,
nicht mit ins ‚Drama‘ einzusteigen und neutral
zu agieren.“ Auch bei Annette Wessels hat sich
einiges verändert. „Ich kann mir das gar nicht
mehr vorstellen, ohne das Wissen aus dem Seminar zu arbeiten“. Sie wendet es bei der Arbeit an,
in der Familie und natürlich bei ihren Coachings.
„Nach dem Seminar hatte ich das großartige Gefühl, so aufgeräumt und selbstsicher zu sein. Und
ja, mein versteckter Feind hieß ‚Widerstand‘ und
der war vorher sehr stark. Jetzt ist er das nicht
mehr. Ich habe eingesehen, dass auch ich Entscheidungen treffen darf. Wenn sie sich mal nicht
so gut anfühlen, dann kann ich sie ja ändern.“
Auch Markus Sommer sind die Zusammenhänge
zwischen Charakter und Handeln bewusst geworden. Und das hilft ihm bei der Suche nach einer
neuen Berufung. „Im Nachhinein betrachtet habe

„Dieses Seminar war sehr wichtig für mich. Ich habe festgestellt,
wie mich allein die eigenen Widerstände blockiert haben und
ich mir selbst im Weg stand. Dass die Schwierigkeiten, die ich
hatte, zum großen Teil meine eigenen waren. Diese Hindernisse
aufzulösen, war so befreiend! Mein Leben ist nun aufregender
und spannender. Ich lasse mich jetzt auf mehr „Neues“ ein. Auch
vertraue ich nun meinen eigenen Korrekturen mehr. Ich kann mir
das gar nicht mehr vorstellen, ohne das Wissen aus dem Seminar
zu arbeiten. Ich wende es täglich in meiner Coaching-Praxis an.
Heute arbeite ich sehr viel mit den Widerständen der Klienten
und auch da ist es sehr schön zu sehen, wie frei und gelöst sie
nach der Sitzung sind. Im Alltag gönne ich mir ein paar Minuten,
in denen ich in mich hineinhorche, ob dort schon wieder einige
Widerstände sind. Die ich natürlich sofort korrigiere, das macht
Spaß. Hauptsache, ich fühle mich gut. Und es hat sich auch noch
keiner meiner Freunde oder Bekannten ‚verabschiedet‘. Jeder, der
an sich selbst arbeiten will, sollte dieses Seminar besuchen.“
Annette Wessels
ich bisher unterbewusst meine Arbeitsstellen so
gewählt, dass gerade Charaktereigenschaften,
die bei mir nicht so ausgeprägt sind, stärker gefördert werden. Jetzt kann ich diese Entscheidung
bewusst treffen und dadurch auch einfachere
Wege gehen.“

Ein besseres Miteinander

Da jede Charakterstruktur seine Vor- und Nachteile hat, gibt es kein gut oder schlecht und kein
richtig oder falsch, sondern nur ein anders! „Ich
kann andere durch die neuen Informationen über
Charakterstrukturen noch besser verstehen“,
sagt Markus Sommer. „Außerdem hilft es mir,
das Verhalten der anderen nicht zu bewerten.
Dies ist beispielsweise sehr hilfreich in meiner
Partnerschaft, da meine Frau andere Strukturen
aufweist als ich und wir uns dadurch weniger in
die Wolle bekommen.“ Bei Annette Wessels hat
sich ebenfalls einiges sortiert. „Einige wundern
sich und einige von meinen früheren Freunden
und Bekannten finden das nicht so gut. Aber das
ist deren Thema und nicht meins. Viele sagen:
‚Du strahlst so viel Freude aus!‘“ Und bei ihrer
Familie rannte sie regelrecht offene Türen ein.
„Mein Mann und meine Kinder sagen: ‚Endlich!‘
Obwohl die Kinder mittlerweile einkaufen müssen, wenn sie mich spontan besuchen. Früher
habe ich das alles gemacht. Meine Rollen haben
sich verändert. Ich bin dankbar, dass ich diesen
Prozess gehen darf.“

„Charakterstruktur“ – Angebot
Aktionscode ANCS430SSBV

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

22. November 2020

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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Gewinnspiel
Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel!
Der Wert des Hauptpreises liegt bei 1.000 €! Sie meinen, Sie haben sowieso kein
Glück? Dann liegt es vielleicht daran, dass Sie innere Blockaden haben, die das
verhindern. Finden Sie sie und lösen Sie sie ganz einfach mit CQM auf, damit Sie
auch zu den glücklichen Gewinnern gehören. Denn bei uns sind die Gewinnchancen sehr hoch. Viele Leser nehmen noch nicht daran teil, obwohl es ganz einfach
ist. Und Sie müssen noch nicht einmal etwas investieren! Vergessen Sie Lotto oder
Preisausschreiben in irgendwelchen Zeitschriften: zu viele Teilnehmer und zu magere Gewinne.
Lesen Sie einfach aufmerksam die Artikel durch, denn die Antworten finden Sie
wie immer in dieser Ausgabe von AltriNova.
So können Sie teilnehmen:
Tragen Sie die richtigen Lösungszahlen in der angegebenen Reihenfolge unter
www.cqm-hypervoyager.de/gewinnspiel ein.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Wildspitze					
Matterhorn				
Mount Everest 		

Was ist nötig, um bei CQM zu assistieren?
Noch nie CQM angewendet zu haben			
Wiederholung des CQM 1 Seminars			
Erfolgreiche Absolvierung der MasterCoach-Ausbildung		

Was ist wichtig im CQM Coaching?		

Lösungszahl
9
1
2

Lösungszahl
3
5
0

Lösungszahl

Das der Coachee den Rat befolgt					8
Neutralität			 				3
Vorabinformationen vom Kunden 				
4

Wo war Sandra Gutheber vorher tätig?
Krankenhaus			
Steuerberatung		
		
Bank
				

Die Gewinner der Ausgabe Juli 2020 sind:
1. Platz

2. Platz

Stefanie Hohnschop

Ina Meurer

3. bis 20. Platz
Petra Schilhabel
Katja Reitz
Veronika Huber
Hannes Deuer
E. Katharina Adari-von Kleist
Erika Rasehorn
Anna Di Marco
Claudia Müller
Fabiola König

Christa Pfaus
Andrea Kiy
Birgit Schmidt
Antje Christine Schmidt
Daniela Beyerlein
Birgit Lommatzsch
Ulrike Weckerle
Alexandra Schadwinkel
Simone Harren

21. bis 40. Platz

Teilnahmeschluss ist der 22. November 2020 0:00 Uhr.

Welches Reiseziel hatte Andreas Fuchs?

Herzlichen Glückwunsch an
alle Gewinner!

Ruth Fürbringer-Precht
Kathrin Wölm
Andy Buschmeier
Maximilian Wiehler
Gabriele Hynek
Belinda Geilhofer
Bärbel Bosch
Sabine Zapf-Walter
Daniela Althaus
Sandra Radünz

Sylvia Sandmann
Ulrich Klötzsch
Benno Großmann
Karin Buschmeier
Beatrice Zamora Florez
Markus Sommer
Ellen Seeler
Angelika Wiehler
Heike Bohlmann
Christine Bichler

Nehmen Sie an unserem Preisausschreiben
teil und gewinnen Sie:
1. Preis: Seminargutscheine im Wert von 1.000 €
2. Preis: Seminargutscheine im Wert von 500 €
3. Preis bis 20. Preis: Seminargutscheine im

		

Wert von je 200 €

21. Preis bis 40. Preis: Seminargutscheine im

		

Wert von je 100 €

Lösungszahl
7
1
6

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Veranstalter des Gewinnspiels ist die HyperVoyager GmbH & Co. KG. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen.
Ebenfalls nicht erlaubt sind Mehrfachteilnahmen. Die Gewinner werden durch das Losverfahren ermittelt. Die Gutscheine sind übertragbar. Eine Bargeldauszahlung des
Gewinnwerts ist nicht möglich. Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Kontaktdaten von der HyperVoyager GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und
genutzt werden dürfen. Mitarbeiter von HyperVoyager sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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CQM Seminare mit Gabriele Eckert und CQM Academy Seminare
ab Oktober 2020
Seminare Chinesische Quantum Methode I
31. Okt. - 01. Nov. 20

1070

Wien (A)

17. - 18. Apr. 21

60486

Frankfurt

07. - 08. Nov. 20

79098

Freiburg

01. - 02. Mai. 21

74172

Neckarsulm

14. - 15. Nov. 20

10963

Berlin

08. - 09. Mai. 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

28. - 29. Nov. 20

74172

Neckarsulm

15. - 16. Mai. 21

6207

05. - 06. Dez. 20

30559

Hannover

12. - 13. Jun. 21

30559

Hannover

12. - 13. Dez. 20

82211

Herrsching a. A.

19. - 20. Jun. 21

82211

Herrschingen a. A.

06. - 07. Feb. 21

74172

Neckarsulm

28. - 29. Aug. 21

60486

Frankfurt

20. - 21. Feb. 21

5020

Salzburg (A)

04. - 05. Sep. 21

8105

20. - 21. Mär. 21

10963

Berlin

11. - 12. Sep. 21

74172

27. - 28. Mär. 21

26121

Oldenburg

Nottwil (CH)

Regensdorf (CH)
Neckarsulm

Online-Seminar Chinesische Quantum Methode I
31. Okt. - 07. Nov. 20

genauer Zeitplan unter: www.cqm-hypervoyager.de/zeitplan

Seminare Chinesische Quantum Methode II

Seminare Chinesische Quantum Methode III

26. - 27. Nov. 20

74172

Neckarsulm

12. - 13. Nov. 20

10963

Berlin

03. - 04. Dez. 20

30559

Hannover

10. - 11. Dez. 20

82211

Herrsching a. A.

18. - 19. Mär. 21

10963

Berlin

04. - 05. Feb. 21

74172

Neckarsulm

15. - 16. Apr. 21

60486

Frankfurt

06. - 07. Mai 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

29. - 30. Apr. 21

74172

Neckarsulm

13. - 14. Mai 21

6207

17. - 18. Jun. 21

82211

Herrsching a. A.

10 - 11. Jun. 21

30559

Hannover

02. - 03. Sep. 21

8105

Regensdorf (CH)

26. - 27. Aug. 21

60486

Frankfurt

28. - 29. Okt. 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

09. - 10. Sep. 21

74172

Neckarsulm

25. - 26. Nov. 21

74172

Neckarsulm

18. - 19. Nov. 21

10963

Berlin

02. - 03. Dez. 21

30559

Hannover

09. - 10. Dez. 21

82211

Herrsching a. A.

International CQM Academy in Bönnigheim

Nottwil (CH)

  

24. - 25. Okt. 20

Thomas Stocker

Die eigene Coaching Praxis

07. - 08. Nov. 20

Claudia Schifflechner

Authentischer Auftritt und inspirierende Rede

21. - 22. Nov. 20

Christina Eckert

Aufbauseminar BioLogisches Heilwissen und CQM

04. - 06. Dez. 20

Thomas Stocker

NLP Grundlagen und CQM (3 Tage)

30. - 31. Jan. 21

Thomas Stocker

Systemische Aufstellung und CQM

20. - 21. Feb. 21

Christina Eckert

Basisseminar BioLogisches Heilwissen und CQM

06. - 07. Mär. 21

Christina Eckert

Das professionelle CQM Coaching-Gespräch

10. - 11. Apr. 21

Christina Eckert

Aufbauseminar BioLogisches Heilwissen und CQM

24. - 25. Apr. 21

Thomas Stocker

Die eigene Coaching Praxis

14. - 15. Mai 21

Thomas Stocker

NLP Grundlagen und CQM (3Tage)

12. - 13. Jun. 21

Claudia Schifflechner

Authentischer Auftritt - Inspirierende Rede

19. - 20. Jun. 21

Christina Eckert

Basisseminar BioLogisches Heilwissen und CQM

Weitere Termine finden Sie auf www.cqm-hypervoyager.de
Für Fragen und Anmeldungen können Sie uns unter Telefon: 07143 9618590 oder
über E-Mail: info@cqm-hypervoyager.de erreichen.
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Übersicht und Termine der Tagesworkshops

Sie arbeiten schon mit CQM und wollen Ihre Kenntnisse kurz und knapp vertiefen? Dann sind unsere Workshops genau das Richtige für
Sie. Hier wird an nur einem Tag kompaktes Wissen zu unterschiedlichen Themen vermittelt. Schauen Sie doch mal rein oder auch unter
https://www.cqm-hypervoyager.de/events/tagesworkshops/
Datum/Ort

Referent/-in

Thema

Organisation und Anmeldung

17. Okt. 20
Hannover

Christina Eckert

Krankheiten sind nicht böse

Birgit Thuro, Tel.: 0049 (0) 5121 69 60 372
E-Mail: birgit@bt-balance.com

31. Okt. 20
Menden

Claudia
Schifflechner

Steigerung der persönlichen
Wirkung

Gabriele Hagedorn, Tel.: 0049 (0) 2373 91 99 488
E-Mail: gabriele@hagedorn-coaching.de

21. Nov. 20
Lachen (CH)

Karin Hafen

Tipps & Tricks der
Neutralitätsprofis

Christine Celia, Tel.: 0041 (0) 76 28 23 712
E-Mail: leicht-leben@christine-celia.com

28. Nov. 20
Saarbrücken

Christina Eckert

Lass dich nicht mehr runter
ziehen!

Marion Bredebusch, Tel.: 0049 (0) 681 93 85 512
E-Mail: info@bredebusch-institut.de

28. Nov. 20
Witten

Thomas Stocker

Mein Kopf sagt ja – mein Bauch
sagt nein

Dr. Birgit Wewers, Tel.: 0049 (0) 172 52 27 855
E-Mail: info@birgitwewers.de

Unsere Online-Praxisgruppen
Die Corona-Pandemie hat auch eine gute Seite. Sie hat uns viele neue Online-Praxisgruppen geschenkt. Hier können Sie von überall auf der Welt
üben, ohne das Haus zu verlassen. Ganz einfach mit dem PC, dem Laptop, dem Tablet oder dem Handy bei den jeweiligen Praxisgruppenleitern anmelden und schon kann es los gehen. Sie haben den Vorteil, auch einmal eine Praxisgruppe außerhalb Ihrer Region kennen zu lernen.
Ist das nicht toll?
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage oder direkt bei den Praxisgruppenleitern.
Name

Telefon

E-Mail

Andrea Rilling

+41 (0) 1736584382

a.rilling@gmx.de

Astrid Wyss

+41 (0) 76493939

info@astridwyss-coaching.ch

Beate Schwarz

+41 (0) 1787227220

beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de

Birgit Thuro

+41 (0) 16090320300

kontakt@bt-balance.com

Birgit Wewers

+49 (0) 1725227855

info@birgitwewers.de

Christine Celia

+41 (0) 554428575

leicht-leben@christine-celia.com

Claudia Maria Guenther

+49 (0) 1702866988

cmg@oesenloesen.com

Daniela Engelhardt

+49 (0) 1628559737

info@cqm-praxisgruppe.de

Dorothee Becker (Englisch) +41 (0) 15117659017

praxis@erkenntnisarbeit.de

Eric Hermann

+49 (0) 71313950395

praxisgruppe@eric-hermann.de

Heidi Wagner

+49 (0) 02331588222

cosmobalance@gmx.de

Heike Zinsmeister

+49 (0) 1772549337

heike.zinsmeister@icloud.com

Karina Glutting

+49 (0) 1779603199

karinaglutting@web.de

Kerstin Probst

+49 (0) 1601727605

coach.kerstin.probst@gmail.com

Margit Heuser

+49 (0) 1607871763

info@margit-heuser.de

Marion Bredebusch

+49 (0) 1795455966

info@bredebusch-institut.de

Samira Schablack

+49 (0) 1722563398

info@samira-schablack.de

Sandra Nina Gutheber

+49 (0) 1774254055

sandra_gutheber@web.de

Silvia Seidl

+49 (0) 1733553768

mail@silvia-seidl.com

Sylvia Weiss

+49 (0) 1716377866

sweiss21@gmx.de

Ulrike Reutter

+49 (0) 15140462685

info@ur-werte.de

Ulrike Tröppel

+43 (0) 69910440348

troeppel@dieenergieberaterin.at

Wilfried Schmid

+49 (0) 1735616549

baerbel.schmid@kosmetikaugsburg.de

35

Praxisgruppen für CQMler
Die Praxisgruppen stehen allen, die an einem CQM Seminar teilgenommen haben, offen. Nutzen Sie dieses Angebot, denn oftmals gibt es noch
Fragen, oder man braucht Unterstützung bei ganz persönlichen Herausforderungen. Hier kann der Besuch einer Praxisgruppe weiterhelfen –
manche CQMler besuchen sogar mehrere. Alle Praxisgruppenleiter – sind erfahrene Coaches und haben wertvolle Tipps für Sie.
Alle aktuellen Praxisgruppen, die genauen Termine und Kontaktdaten finden Sie unter www.cqm-hypervoyager.de.
PLZ

Ort

PLZ

Ort

PLZ

Ort

PLZ

Ort

0

5

7

9

01259 Dresden

53225 Bonn

74357 Bönnigheim

92224

Amberg

04177 Leipzig

54290 Trier

74379 Ingersheim

93051

Regensburg

08525 Plauen

55126 Mainz

74564 Crailsheim

96123

Lizendorf / Bamberg

09337 Callenberg

55435 Gau-Algesheim

74613 Öhringen (2x)

97072

Würzburg

1

56462 Höhn

74670 Forchtenberg

97286

Winterhausen

10xxx Berlin (2x)

57074 Siegen

75417 Mühlacker

97286

Sommerhausen

14476 Potsdam

580xx Hagen (2x)

77978 Schuttertal

Luxemburg

17268 Templin

58453 Witten

78052 Villingen-Schw.

8076

17389 Anklam

58706 Menden (2x)

78166 Donaueschingen

6

Österreich

19055 Schwerin

78647 Trossingen

1010

A – Wien

2

60313 Frankfurt

79115 Freiburg

2500

A – Baden

21079 Hamburg

63512 Hainburg-Hainstadt

79268 Bötzingen

5020

A – Salzburg

21409 Embsen Oerzen

63825 Schöllkrippen

79793 Wutöschingen

A – Graz

22xxx Hamburg (5x)

642xx Darmstadt (2x)

8

8055
9702

A – Ferndorf

22869 Schenefeld

64521 Groß-Gerau

80469 München

Schweiz

23617 Stockelsdorf

64850 Schaafheim

81829 München

3600

CH – Thun

23701 Eutin

65207 Wiesbaden

82541 Degerndorf

3902

CH – Glis/Wallis

26842 Ostrhauderfehn

65474 Bischofsheim

83093 Bad Endorf

4051

CH – Basel

28279 Bremen

66117 Saarbrücken

83278 Traunstein

6006

CH – Luzern

28865 Lilienthal

66424 Homburg/Saar

85662 Hohenbrunn

6130

CH – Willisau

3

66450 Bexbach

86169 Augsburg (2x)

6207

CH – Nottwil

30xxx Hannover (2x)

69231 Rauenberg

86579 Waidhofen

80xx

CH – Zürich (2x)

31167 Bockenem

69469 Weinheim

86706 Weichering

8400

CH – Winterthur

31199 Barienrode

7

87459 Pfronten/Ostallgäu

8523

CH – Hagenbuch

31311 Uetze

701xx Stuttgart (2x)

89198 Westerstetten

8620

CH – Wetzikon

31832 Springe

71336 Waiblingen

89290 Obenhausen

CH – Wollerau

36251 Bad Hersfeld

71540 Murrhardt

9

8832
9000

CH – St. Gallen

4

71665 Vaihingen/Enz

904xx Nürnberg (2x)

9427

CH – Wolfhalden

41564 Kaarst

72147 Nehren

90562 Heroldsberg

9469

CH – Haag/Rheintal

42117 Wuppertal

72488 Sigmaringen

90596 Schwanstetten

Italien

42719 Solingen

73614 Schorndorf

91161 Hilpoltstein

39026

45130 Essen

74072 Heilbronn

91723 Dittenheim

48308 Senden

74214 Schöntal-Bieringen

91735 Muhr am See

49088 Osnabrück

74321 Bietigheim-Bi.

49733 Haren

L – Bertrange

I – Prad am Stilfserjoch

Portugal
8650 424

P – Vila do Bispo

CQM Erlebnisabende mit Gabriele Eckert
Unsere Erlebnisabende heißen nicht nur so, sie sind es auch! Denn jeder ist anders, aber jeder ist immer wieder spannend. Schon in wenigen Augenblicken korrigiert Gabriele Eckert Rückenleiden, Kopfschmerzen oder
andere Beschwerden und das an Freiwilligen, die vorher oftmals noch nie oder nur wenig von CQM gehört
haben. Bringen Sie doch zum nächsten Erlebnisabend einen Freund, Bekannten oder Kollegen mit und helfen
Sie so anderen, CQM selbst zu erleben und zu testen.

Weitere und aktualisierte Termine finden Sie auf unserer Homepage
www.cqm-hypervoyager.de
Erlebnisabende von Oktober 2020 bis November 2021
Datum

PLZ

Ort

Veranstalter

Telefon / E-Mail

15. Okt. 20

76227

Karlsruhe

Naturheilverein KA

+49 (0) 721 605 3008, info@nhv-ka.de

20. Okt. 20

76344

Eggenstein

Susanne Worgitzki

+49 (0) 172 72 19 827, info@synapsenschmiede.de

21. Okt. 20

97080

Würzburg

Margarete Gold

+49 (0) 931 99 119 938, info@margarete-gold.de

27. Okt. 20

71540

Murrhardt

Marcel Molch

+49 (0) 175 5279127, medpraxm.molch@t-online.de

29. Okt. 20

92224

Amberg

Erhard Wittmann

+49 (0) 177 76 18 760, erhardwittmann@t-online.de

30. Okt. 20

1090

Wien (A)

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

03. Nov. 20

97318

Kitzingen

Viola Nierichlo

+49 (0) 157 57178519, viola.nierichlo@nierichloconsulting.de

04. Nov. 20

78166

Donaueschingen

Juliana Hirth

+49 (0) 771 17 511 434, juliana.hirt@gmx.net

05. Nov. 20

78628

Raum Rottweil

Margret Bühl

+49 (0) 7423 87 52 773, info@buehlservice.de

06. Nov. 20

79098

Freiburg

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

10. Nov. 20

18057

Rostock

Dajana Schult

+49 (0) 178 56 76 963, ostsee@ds-pro-mo-event.de

11. Nov. 20

14467

Potsdam

Silvia Seidl

+49 (0) 173 35 53 768, mail@silvia-seidl.com

13. Nov. 20

12529

Berlin

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

16. Nov. 20

04109

Leipzig

Christiane Lang

+49 (0) 177 19 85 863, info@christiane-lang.de

25. Nov. 20

74670

Ernsbach

Markus Guttenson

+49 (0) 7947 94 38 190, markus.guttenson@mg-studio.net

27. Nov. 20

74172

Neckarsulm

Thomas Stocker

+49 (0) 7948 9419674, info@t-stocker.de

01. Dez. 20

20148

Hamburg

Kathleen Bräunig

+49 (0) 1520 3869599, coach@kathleenbraeunig.de

02. Dez. 20

28215

Bremen

Sylvia Weiss

+49 (0) 171 63 77 866, sweiss21@gmx.de

04. Dez. 20

30559

Hannover

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

08. Dez. 20

90425

Nürnberg

Bianca Lechner

+49 (0) 170 57 22 588, cqm-nuernberg@gmx.de

09. Dez. 20

86169

Augsburg

Bärbel Schmid

+49 (0) 821 26 70 381, baerbel.schmid@kosmetikaugsburg.de

11. Dez. 20

82211

Herrsching a. A.

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

05. Feb. 21

74172

Neckarsulm

Thomas Stocker

+49 (0) 7948 9419674, info@t-stocker.de

19. Feb. 21

5020

Salzburg (A)

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

19. Mär. 21

10963

Berlin

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

26. Mär. 21

26121

Oldenburg

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

16. Apr. 21

60486

Frankfurt

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

30. Apr. 21

74172

Neckarsulm

Thomas Stocker

+49 (0) 7948 9419674, info@t-stocker.de

07. Mai 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

14. Mai 21

6207

Nottwil (CH)

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

11. Jun. 21

30559

Hannover

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

18. Jun. 21

82211

Herrsching a. A.

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

27. Aug. 21

60486

Frankfurt

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

03. Sep. 21

8105

Regensdorf (CH)

Irene Schwegler

+41 (0) 33 973 1010, i.schwegler@hotmail.ch

10. Sep. 21

74172

Neckarsulm

Thomas Stocker

+49 (0) 7948 9419674, info@t-stocker.de

29. Okt. 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

05. Nov. 21

79098

Freiburg

HyperVoyager

+49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

