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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Das Jahr 2020 geht zu Ende – und das ist das einzig Gute, was man über dieses Jahr sagen kann“,
sagte ein Comedy-Darsteller im öffentlich rechtlichen Fernsehen bei seiner Jahresrückblicksendung. Ich musste ihm schon energisch widersprechen. Das Jahr 2020 bot (mit viel Bonusmaterial)
mir persönlich so viele Gelegenheiten Dinge in meinem Energiefeld zu korrigieren, an die ich
ansonsten „in tausend kalten Wintern“ nicht gedacht hätte.
Z. B. als im November fast das ganze öffentliche Leben heruntergefahren wurde und nur noch
außerschulische Weiterbildungsveranstaltungen weiter erlaubt blieben. Sehr zur Freude unserer
Seminarteilnehmer. Doch nicht jeder hatte diesen Abschnitt in den allgemeinen Verordnungen
gelesen. Um die „unbelesenen“ Mitmenschen nicht unnötig in Aufregung zu versetzen, haben wir
in den Seminarräumen einfach die Vorhänge geschlossen gehalten. Das resultierte bei mir in
einem eigenartigen Gefühl, bestehen doch unsere Seminarteilnehmer üblicherweise auf Seminarräume mit freiem Blick nach draußen. Das eigenartige Gefühl resultierte aus dem Gedanken
„etwas tun, was andere als verboten betrachten“. Doch es war ja erlaubt, Seminare durchzuführen.
„Ich fühle mich wie zu meiner Schulzeit im Landschulheim“, sagte ich lachend am Abend zu den
Assistenten. „Geheimes Treffen im Schlafsaal der Jungs hinter geschlossenen Gardinen. Heimlich geraucht ohne dass der Lehrer es merkt“.
Also haben wir alle gemeinsam korrigiert: etwas tun, was verboten ist, erwischt werden bei Verbotenem, Regeln brechen, Regeln umgehen, Angst vor Türen, die aufgehen und jemand kommt,
tun was Autoritäten sagen, nicht tun was Autoritäten sagen, etwas im Verborgenen tun, sich
rechtfertigen müssen, hören wie es anderen Seminarleitern erging, usw.
Nach den Korrekturen fühlte ich mich dann wieder in mein Erwachsenenalter zurückversetzt.
Dann hatten wir viele Gelegenheiten die Neutralität zu üben. Z. B. beim Mittagessenbüffet. Ein
Seminarteilnehmer hatte ein ärztliches Attest, dass er wegen Asthma keine Maske tragen könne.
So stand er „gesichtsentblößt“ beim Büffet. Der Koch des Hotels wurde ziemlich laut in seiner
Aufforderung doch eine Maske anzuziehen. „Das Essen kann doch nichts dafür, dass sie ein Attest
haben!“, schrie er mit hochrotem Kopf und hoch erregter Stimme.
Auf den Masken, die ich selbst im Supermarkt gekauft habe, steht ausdrücklich „Nicht für medizinische Zwecke oder als persönliche Schutzausrüstung geeignet“ - doch niemand sagt etwas, wenn
ich das Ding am Büffet oder im Supermarkt trage.
Bei diesem besagten Mittagessen habe ich ganz viel Neutralität und Gelassenheit bei mir korrigiert. Zum Dessert ging es weiter mit folgenden Korrekturen: Toleranz gegenüber Angst, Akzeptanz von Angst, Angst vor der Angst anderer, Zerbrechen von Porzellantellern hören, ohnmächtig sein gegenüber der Angst anderer, ohnmächtig sein gegenüber der Meinungsbeeinflussung,
Sicherheit in der Unsicherheit, Vertrauen ins Universum, Vertrauen in das Gute, Spaß an der
Unbeständigkeit, usw.
Ich empfehle Ihnen, alle Geschichten, die Sie nie erlebt hätten, wenn wir nicht diese Ausnahmesituation hätten, aufzuschreiben und mit Bildmaterial zu schmücken. Das glaubt uns sonst keiner,
wenn wir diese Geschichten als „Anekdoten des Jahres 2020“ in 20, 30 oder 40 Jahren unseren
Enkeln und Urenkeln erzählen.
Und machen Sie mit bei unserer abendlichen Meditation für Friede, Klarheit, Balance und Liebe
zum höchsten Wohle aller. Die Anleitung finden Sie auf der HyperVoyager Webseite.
Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes, erfolgreiches, seelenfriedliches Jahr 2021.

Herzlichst, Ihre Gabriele Eckert

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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CQM im eigenen Wohnzimmer
erleben und lernen!
Not macht erfinderisch heißt es so schön. Die Situation des letzten Jahres zwang uns unser OnlineAngebot zu überdenken und zu erweitern. Mit erstaunlichen Ergebnissen!
In dieser speziellen Zeit mussten letztes
Jahr einige Seminare und Erlebnisabende
ausfallen und bei denen die stattfanden,
die Teilnehmerzahlen erheblich reduziert
werden. Nun Online-Veranstaltungen sind
ja noch erlaubt. Bislang ist der Virus ja nur
nachtaktiv und verbreitet sich noch nicht
über das Internet oder unsere Gedanken.
Daher war der erste Schritt ein CQMOnline-Seminar zu entwickeln. Der Erfolg
und das ausnahmslos positive Feedback
der Teilnehmer hat uns alle überrascht.
Nun musste der CQM-Erlebnisabend
ebenfalls online möglich sein.

Niemand hat sich gelangweilt!

Gesagt getan. Mittlerweile wurden schon
neun Online-Erlebnisabende mit insgesamt über 900 Teilnehmern durchgeführt.
Das absolut erstaunliche Ergebnis für uns
war jedoch nicht die hohe Anmeldequote,
sondern dass fast alle Teilnehmer bis zum

90% bleiben bis zum Schluss
Ende der Veranstaltung dabei blieben.
Und dies bei einer Dauer von über 90 Minuten. Dies hätten wir nie vermutet, zumal der Erlebnisabend kostenlos war und
auch sehr viele CQM-Anwender, die schon
im Seminar waren, dabei waren.

Begeistertes Feedback

Uns erreichen immer wieder begeisterte
Stimmen aus allen Richtungen und mit jeder neuen Veranstaltung wächst unser eigener Anspruch an die Organisation und
Durchführung. Neben einer Vielzahl von
anschaulichen Beispielen aus der Praxis
und Erfahrungsberichten gibt es am Ende
des Events ein exklusives Angebot für alle
Zuschauer, die bei einem der nächsten
CQM Seminare, egal ob live oder online,
dabei sein möchten.

Die Kombi ist perfekt!

"Für mich war die Kombi aus online und
live die perfekte Lösung. Die Videos von
Gabriele sind sehr anschaulich, abwechslungsreich und informativ gestaltet. Die
freie Wahl des Zeitpunktes und die Möglichkeit einzelne Passagen mehrmals anzusehen, war für mich eine große Erleichterung. Durch die Videos war ich gut auf

Lernen im eigenen Tempo
die Live Zoom Sitzungen vorbereitet. Dort
wurden unsere Fragen zum Video beantwortet und das erlernte in Kleingruppen
bereits praktisch angewandt. Auch die
drei Coaches haben uns sehr gut begleitet
und waren für alle Fragen von uns offen.
Ich habe schon während dem OnlineSeminar CQM jeden Tag angewandt. Die
Einsatzmöglichkeiten haben sich im Laufe der Woche erweitert und durch den
schrittweisen Aufbau war ich mir sehr
schnell sicher in der Anwendung. Da sich
das Seminar über eine Woche erstreckt,
war ich „gezwungen“ mich jeden Tag damit auseinander zu setzen. Das war für
mich ein großer Mehrwert, da ich gleich
in meinem Alltag den Einsatz üben konnte. Im Alltag kann ich CQM sehr gut integrieren, da ich ohne Hilfsmittel, ohne
Vorbereitung, völlig unkompliziert in der
jeweiligen Situation korrigieren kann.
Meine Antennen sind seit dem Seminar
viel feinfühliger geworden, so nehme ich
mein Umfeld besser wahr und bin viel
präsenter im Augenblick. Da ich durch
das Online-Seminar mit den Grundtechniken schon vertraut war, konnte ich den
Ausführungen von Gabriele entspannt
und mit voller Aufmerksamkeit im Präsenz-Seminar folgen."
Robert Steininger, der erst CQM online
und danach CQM live besucht hat.

Umsetzung ist sofort möglich

Auch Sarah Jungkunz war Teilnehmerin
eines CQM Online Seminars und ist begeistert von der Möglichkeit CQM bequem
von Zuhause aus zu lernen „Der größte
Mehrwert ist für mich gewesen, dass sich
das Seminar über eine Woche erstreckt
hat. Das hat mir ermöglicht die gelernten
Inhalte nochmal zu vertiefen und zu reflektieren, ich hatte Zeit für die Übungen
und habe es somit geschafft mir nicht nur
das Wissen anzueignen, sondern CQM direkt in den Alltag zu integrieren. Das bin
ich von Seminaren aus dem beruflichen
Kontext anders gewohnt. Dort bekommt
man an einem oder zwei Tagen oft geball-

Integration in den Alltag
schon während des Seminars
te Informationen und wenn man daheim
ist, dann ist auf einmal alles weg und
man setzt nur ganz wenig, bis gar nichts
davon um. Bei dem CQM Online Seminar
ist das komplett anders.“

Die Zeit der Ausreden ist vorbei

Ausreden wie „In meiner Nähe findet
kein Erlebnisabend statt“ oder „Ich habe
abends nie Zeit“ sind endlich vorbei,
denn jetzt besteht für alle absolute Flexibilität und Ortsunabhängigkeit beim
Kennenlernen von CQM. Wenn Sie diese
Chance für sich oder eine/n Bekannte/n
ebenfalls wahrnehmen möchten, so sichern Sie sich noch heute einen Platz bei
einem der nächsten CQM Online Erlebnisabende, dann kommt Gabriele Eckert
auch in Ihr Wohnzimmer!
Alle aktuellen Online Erlebnisabend Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung
finden Sie unter www.cqm-hypervoyager.
de/erlebnisabend-online
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Aufwachen Dornröschen!
Hand aufs Herz – wer hat nicht schon einmal versucht, den Sinn des Lebens zu finden? Wer hat
sich total attraktive Ziele gesetzt, wollte losgehen und ist bei diesem Versuch gescheitert, indem
er vom Alltag im Sauseschritt eingeholt wurde? Egal wie sehr wir uns bemühen, im Leben voranzukommen und den eigenen Sinn zu finden, werden wir sehr oft von etwas Unbekanntem
zurückgehalten. Doch was sind diese unbekannten Seiten in und an uns?
Der Beginn eines Abenteuers und zu einem ganz
neuen Sein, in dem es eben nicht darum geht, sich
zu finden, sondern darum, sich selbst zu gestalten.
Es ist wie das Erwachen bei Dornröschen aus einem jahrhundertelangen Schlaf. Wir blinzeln die
Augen auf und sehen, wer und wie wir wirklich
sein wollen.

Meine Ziele waren immer nur im Kopf

Kennen Sie das? Sie haben den sehnlichen
Wunsch, etwas an sich selbst und in ihrem Leben
zu verändern. Sie setzen sich ein konkretes Ziel
und nehmen sich bewusst vor, alles dafür zu tun,
dieses Ziel auch zu erreichen, egal wie intensiv und
anstrengend der Weg dorthin wird, und trotzdem
ging absolut nichts vorwärts. Im Gegenteil sogar!
Es hat sich so angefühlt, als ob sich Ihr ganzer Körper dagegen wehrt und es sogar eher rückwärtsgeht? So ging es damals auch Corina Tschümperlin:
„Meine Ziele waren immer nur im Kopf und es war
sehr harte Arbeit für mich, daran festzuhalten, da

„Eigentlich wollte ich das Seminar schon drei Jahre früher
besuchen. Als ich CQM im Jahr 2015 kennengelernt habe, hat
mich das CQM IV schon damals sehr bewegt und ich habe
im Schnellzug innerhalb von 13 Monaten die Seminare CQM I
bis III besucht, plus Wiederholungen. Dann hat mein Leben
jedoch anders gespielt und aufgrund persönlicher Ereignisse
konnte ich das Seminar jetzt erst besuchen. Als ich jetzt dabei
war, habe ich gemerkt, dass es genau der richtige Zeitpunkt
war, jetzt dabei zu sein. Nun war ich bereit, all das aufzunehmen und mich mit mir selbst und meinem Sein auseinanderzusetzen. Meine Vorbereitungszeit war sehr wichtig und mir wurde auch während
des Seminars bewusst, dass beim CQM IV noch eine viel stärkere Veränderung stattfindet als bei den anderen Seminaren, als ich es bisher kannte. Ich empfehle dieses
Seminar wirklich jedem, der ernsthaft seine Rollen anschauen will, um aus dem jetzigen Leben auszubrechen, und der bereit ist, sich komplett zu verändern.“
Corina Tschümperlin

ich emotional komplett blockiert war. Ich habe es
mir nicht erlaubt, für mich und meine Ziele wirklich loszugehen. Meine Gefühle haben sogar gegen
meine Ziele gekämpft!“ Auch Eveline Beth erinnerte sich: „Erst, als ich erkannt habe, wie wichtig

Ungenutzte Ressourcen
aufwecken
es ist, mit einem Ziel auch ins Gefühl zu kommen
und nicht nur im Kopf das Ziel zu Ende zu denken,
konnte ich es durchziehen! Diese Erkenntnis hatte
ich erst, als mir klar wurde, welche Rollen ich in
meiner Vergangenheit eingenommen hatte, die gar
nicht mehr zu mir passten.“

Verhinderer werden zu Antreibern

„Es ist super spannend, welche Rollen wir im
Laufe unseres Lebens eingenommen haben und
welche Rollen wir unbewusst täglich spielen“, erzählt Eveline Beth. „Wir haben so viele ungenutzte
Ressourcen, Talente und Potenziale in uns, die nur
darauf warten, endlich aus dem Dornröschenschlaf
geweckt zu werden. „Auf das, was in mir schon
da ist, habe ich endlich Antworten bekommen und
konnte das bisher Unbewusste für mich greifbar
machen!“, erinnert sich Corina Tschümperlin. „Es
geht vor allem auch darum, zu erkennen, welche
Lebensrollen uns noch dienlich sind und welche
uns im Erschaffen unseres Lebens eher im Weg stehen.“ Dieses Gefühl muss Dornröschen gehabt haben, als sie nach dem jahrhundertelangen Schlaf
vom Prinzen wach geküsst wurde.

Vom Unbewussten zum Bewussten

Wenn wir uns unseren unbewussten inneren Prozessen, Mustern und Gedanken nicht bewusst
sind, dann werden wir von diesen gesteuert und
gelenkt. Alte Glaubenssätze und Geschichten aus
der Kindheit prägen unser gegenwärtiges Sein,
unser Handeln und unser Verhalten enorm. Dabei
wissen wir oft gar nicht, warum wir so sind, wie wir
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sind, und warum wir so handeln, wie wir handeln.
Sobald wir beginnen, das Unbewusste bewusst anzuschauen, wird es greifbar, die Veränderung kann
beginnen und wir nehmen diesen alten Dingen die
Erlaubnis, uns zu beeinflussen, und können aus
unserem alten Sein ausbrechen.

Damit es nicht nur beim Wünschen bleibt

Es geht darum, in die eigene Rollengestaltung zu
kommen und sich systematisch mit sich selbst zu
beschäftigen. Damit in diesem Prozess niemand
ganz auf sich allein gestellt ist, findet dieser Prozess
im Zeitraum von drei Monaten mit einem Rollengestalter-Team statt. „Die Arbeit im Team war sehr
bereichernd und der regelmäßige Austausch war
für mich ein riesiger Ankerpunkt, um dranzubleiben und um sich auszutauschen“, erklärt Corina
Tschümperlin. „Ich habe regelmäßig erfahren, was

Dranbleiben durch den
Austausch mit Teamkollegen
die anderen gerade machen, und konnte dadurch
die Erfahrungen der anderen auch mit in meine
Rollengestaltung einfließen lassen. Der Austausch
hat mich motiviert und mir Ruhe gegeben.“ Eveline
Beth konnte auch hier schon sehr viel über sich
lernen: „Ich habe mich von allen total unterstützt
gefühlt und schon während der Gespräche kamen noch einmal neue Erkenntnisse. Auch wenn
ich gerade für mich im Drama drin war, haben
mich die Gespräche mit den Teamkollegen wieder herausgeholt und es mir ermöglicht, weiterzumachen.“ Auch wenn es anfangs schwierig sein
mag, sich mitzuteilen, erfährt jeder innerhalb des
Teams einen super wertschätzenden Umgang und
schließlich macht es sogar richtig Spaß, über eigene positive Erfahrungen und Erfolge zu berichten.
„Nicht nur das Beleuchten meiner Rollen, sondern
besonders auch der Austausch haben mir zu mehr
Selbstbewusstsein geholfen. Ich traue mich seither
voller Freude, anderen davon zu erzählen, was ich
gut gemacht habe“, so Corina Tschümperlin.

Konzepte trennen uns von der Realität

Schon in unserer frühen Kindheit eignen wir uns
gewisse Konzepte an, nach denen wir unser ganzes Leben ausrichten, und schlüpfen dadurch oft in
für uns ganz unbewusste Rollen wie „Ich möchte
es immer allen recht machen“ oder „Ich möchte
gut dastehen“. Wenn sich solche Rollen dann auch
noch selbst im Weg stehen, ist ein Durcheinander
vorprogrammiert. So auch bei Corina Tschümperlin: „Da gab es die Rolle der Rebellin in mir und
die Rolle der anständigen Bürgerin. Die anständige
Bürgerin habe ich nach außen gelebt und die Rebellin nur nach innen. Der Wunsch, mein eigenes
Ding zu machen und aus den Vorgaben auszubrechen, war da, ich habe ihn aber nicht umgesetzt.
Erst, als mir das bewusst wurde, habe ich Ansätze
gefunden, wie ich die guten Merkmale beider Rollen vereinen und eine völlig neue Rolle designen
kann: die Ausgeglichene. Seither kann ich in Frieden mit den beiden alten Rollen leben. Es war so
wichtig für mich, zu erkennen, welche alte Rolle
ich loslassen darf und welche guten Aspekte ich
daraus in meine neue Rolle integrieren kann.

„In der Vergangenheit habe ich immer versucht, als Networkerin extrem gut und erfolgreich zu werden, und habe
mich gewundert, warum ich das auf einmal nicht mehr
wollte und nichts mehr ging. Diese Rolle habe ich mir
während des Seminarprozesses intensiv angeschaut und
dann kam die Erkenntnis: Ich brauche diese Rolle nicht
mehr. Diese Rolle ist für mich schon lange abgeschlossen. Auch wurde mir klar, warum ich diese Rolle trotzdem
noch so lange versucht habe, künstlich am Leben zu halten. Ich dachte, dass ich das, was ich einmal begonnen
habe, auch durchziehen muss, komme, was da wolle. Auch meine Rolle als Sekretärin in der Firma meines Partners konnte ich im Alltag komplett neu gestalten und übernehme jetzt mehr Verantwortung und komme ins Handeln. Diese
Veränderung bereichert nicht nur mein tägliches Tun, sondern es gibt mir auch
noch mehr Freiheit und ich habe wieder Spaß an neuen Projekten und Zielen.
So formt sich aktuell mein Businesskonzept des ‚CQM-Wandercoachings‘. Ich bin
total begeistert und wertschätze es unheimlich, dass ich durch CQM IV nun die
Möglichkeit habe, mir die Dinge auf diese Art und Weise anzuschauen.“
Eveline Beth

Stillstand gibt es danach nicht mehr

Und was passiert nach dieser intensiven Zeit der
Selbstbetrachtung? „Na, es geht weiter“, strahlt
Eveline Beth. „Ich arbeite mit den Rollen weiter
und darf noch mehr auflösen, um meine Berufung
umzusetzen. Was seither noch dazu gekommen ist,
ist, dass ich dies jetzt mit Leichtigkeit, Freude und
einem guten Gefühl tue, denn ich weiß, dass ich

Was denke ich
über mich selbst?
die Veränderung in erster Linie für mich tue.“ Anstatt sich selbst zu blockieren und ständig zu überlegen, was denn nun das Umfeld von uns denken
könnte, lernt jeder, zu fragen, was er denn über
sich selbst denkt. Und ist es nicht das, was zählt?
Zu erkennen, was wir selbst wirklich für uns und
unser Leben wollen? Hier wird deutlich, dass der
Weg zum Ziel schon das Ziel ist und dass, wenn wir
uns erst einmal auf den Weg gemacht haben, unser eigenes Leben zu designen, Wünsche und Träume wahr werden. Im schlimmsten Fall haben wir
sogar noch Spaß dabei, der eigene Schöpfer, die
eigene Schöpferin unseres Lebens zu sein. Wann
lassen Sie sich vom Leben wach küssen?

„CQM IV“– Angebot
Aktionscode ANCQM520WMIE

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

28. Februar 2021

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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Noch nie war es so wertvoll wie jetzt
Wir leben in einer bewegten Zeit, in der jeder von uns mit zahllosen Konflikten konfrontiert wird. Doch was bedeutet das für unsere Gesundheit
und was können wir vorbeugend tun, um diese auf Dauer zu bewahren?
Von der Medizin und in der Schule wird uns
gelehrt, dass Krankheiten durch Bakterien, Viren,
schlechte Ernährung und körperliche Abnutzung hervorgerufen werden. So dachte auch
Tanja Jaschke. Doch viele Menschen machen die
Erfahrung, dass, wenn sie ein konkretes Problem
haben, sie keine Hilfe durch die Schulmedizin
bekommen. Teilweise bekommen sie reihenweise Fehldiagnosen oder überhaupt keine Diagnose. So ist es sowohl Tanja Jaschke als auch
Ursula Kroll ergangen, die in ihrer Kindheit und
Jugend sehr oft krank war.

Alternative Lösungen

Einige Menschen, wie Ursula Kroll, geben sich
nicht damit zufrieden und machen sich selbst
auf die Suche nach alternativen Lösungen außerhalb der Schulmedizin. Gleichzeitig wird von
der Schulmedizin durchaus erkannt, dass Stress
einer der Hauptfaktoren bei der Entstehung von
„Früher glaubte ich, dass Krankheiten im Wesentlichen
durch ‚schlechte Gene‘, Bakterien und schlechte Nahrung
und körperliche ‚Abnutzung‘ verursacht werden. Durch das
BioLogische Heilwissen bekam ich eine ganz andere Sichtweise, die durchaus logisch ist. Bei meiner Arbeit als Coach
ist das Wissen um körperliche Beschwerden und die darauf bezogenen möglichen Konflikte sehr hilfreich. Dadurch
kann ich schneller die tieferen Ursachen erkennen und mit
CQM korrigieren. Gerade die Kombination von BHW und
CQM ist da schon ideal.
Aber ich hatte durch das Seminar auch gleich einen persönlichen Nutzen. Seit einiger Zeit litt ich unter Herzrhythmusstörungen und kein Arzt konnte die Ursachen
finden und mir helfen. Während des Seminars habe ich den ursächlichen Konflikt
erkannt und mit CQM korrigiert. Seitdem sind die Beschwerden nicht mehr aufgetreten. Ich persönlich kann das Seminar jedem empfehlen. Es ist ein starkes Hilfsmittel im Coaching und man bekommt eine ganz neue, weniger Angst behaftete
Sicht auf Krankheit und Gesundheit.“
Tanja Jaschke

Krankheiten ist. Dies wird dann auch, und speziell wenn man keine Lösung für die Probleme
findet, mit psychosomatisch bezeichnet. Da es
aber keine Pille dafür gibt, bekommt man dann
gesagt, dass wir damit eben leben müssten und
dass wir da nichts machen könnten.
Nun stellt sich mir die Frage, wann wir Stress
haben. Stress tritt immer dann auf, wenn die
Dinge anders laufen, als wir wollen. Wenn wir
Streit bei der Arbeit mit Kollegen oder Vorgesetzten haben oder im Privaten mit Partner, Kindern
oder Eltern. Diesen Konflikten können wir meist
nicht ausweichen und deshalb verursachen sie

Eine Pille gegen
Stress?!
Stress bei uns, speziell wenn sie lange andauern und wir sie nicht lösen können. Ein anderer
großer Stressfaktor sind unsere Finanzen. Sei es,
dass wir unsere Arbeit verlieren, die Umsätze
nicht stimmen oder wir nicht von unseren Schulden runterkommen. Dies kann großen Stress verursachen und zu Krankheiten am Ende führen,
aber welcher Arzt sagt uns schon: „Bringen Sie
bitte Ihre Finanzen in Ordnung, dann werden Sie
gesund.“

Krank durch Verbote

In dieser besonderen Zeit kommen natürlich
noch ganz andere Konflikte hinzu. Die Regierung erlässt Verordnungen und Gesetze, die wir
zwangsweise unter Androhung von schweren
Strafen befolgen, die uns aber gar nicht behagen
oder uns sogar direkt physisch krank machen.
Sei es, dass man uns untersagt, uns mit Freunden und Bekannten zu treffen, dass wir unsere
Arbeit nicht mehr ausüben können und dadurch
in finanzielle Bedrängnis kommen, dass man uns
zum Tragen von Masken zwingt oder gar gleich
eine Ausgangssperre verordnet und wir uns
eingesperrt fühlen. Das Ganze wird dann noch
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durch ein Todesangstszenario verstärkt. Zusätzliche Konflikte und Stress werden dadurch verursacht, dass versucht wird, jegliche sachliche
Diskussion über die Maßnahmen und die Auswirkungen derselben, sei es durch die Experten
oder durch private Meinungsäußerung durch
Presse und Regierung versucht wird, zu unterbinden. Jeder, der kritisch ist, wird automatisch zum
Staatsfeind erklärt.

Konfliktlösung

Nun stellt sich die Frage, wie wir diese Konflikte
wieder loswerden können. Die eine Möglichkeit ist, dass wir abwarten, bis die ursächliche
Situation auf natürliche Art verschwunden ist.
Zum Beispiel erwarten wir sehnlichst die Pensionierung, bis entweder wir selbst sterben oder
unser Partner das Zeitliche gesegnet hat, oder
wir warten, bis ein Impfstoff entwickelt und die
Pandemie ausgelöscht ist. Doch all dies kann

Konflikte lösen
körperliche Beschwerden aus
mehrere Jahre oder Jahrzehnte dauern. Dies ist
wahrscheinlich für die wenigsten akzeptabel.
Sie würden eine Kündigung oder eine Trennung
oder Scheidung vom Partner bevorzugen, um ihr
Leben lebenswert und gesund zu gestalten. Ja,
auch gesund, denn diese Konflikte lösen körperliche sprich psychosomatische Beschwerden aus.
Nun und jetzt sind wir beim BioLogischen Heilwissen angekommen.

Notfallprogramme

Nach dem BHW ist es so, dass zu jedem Konflikt
spezifische körperliche Reaktionen, man könnte
sie auch als Notfallprogramme bezeichnen, erfolgen. Zum Beispiel löst Todesangst über längere
Zeit nach dem BHW die zusätzliche Bildung
von Lungenzellen aus, was man auch als einen
Tumor bezeichnet. Wenn die Todesangst aufgehoben ist, werden diese mithilfe von Tuberkelbazillen wieder abgebaut. Somit lässt sich die
Häufigkeit der Tuberkulose nach dem Zweiten
Weltkrieg in Deutschland durchaus nachvollziehen. Und so hat jeder Konflikt eine oder mehrere
körperliche Reaktionen und wenn dann eine Vielzahl von Konflikten zusammenkommt und diese
auch noch über längere Zeit vorhanden sind,
kann dies nicht nur unangenehm sein, sondern
je nach schwere der körperlichen Reaktionen,
sprich Krankheiten, durchaus lebensbedrohlich
sein, um es vorsichtig auszudrücken.

Doch was ist nun die Lösung?

Eine andere mögliche aktive Lösung wäre, den
Konflikt geistig zu lösen. Und dies geht, wie wir
wissen, mit CQM. Es hat sich gezeigt, dass, wenn
ich den Konflikt sehr früh erkenne und ihn geistig löse, der Stress und damit die körperliche
Reaktion ausbleibt und dass der Körper nicht
in den Reparaturprozess, sprich in die Heilung,
gehen muss und dass die Schmerzen ausbleiben. Wenn der Konflikt unvorhersehbar war oder
nicht bemerkt wurde und ich jetzt schon in der

„Schon in meiner Kindheit war ich sehr oft krank und
erhielt von den Ärzten jede Menge Fehldiagnosen. Deshalb
machte ich mich auf die Suche. Die meisten Dinge, die ich
mir anschaute, lieferten mir zwar Erklärungen, doch keine
Lösungen für meine Probleme, bis ich CQM kennenlernte.
Es war für mich, als wenn plötzlich eine Tür aufgeht und
man die Erkenntnis bekommt, wie es funktioniert. Meine
langjährigen Magen-Darm-Probleme sind verschwunden
und nun kann ich alles wieder essen. Das BHW Seminar
gab mir nun eine neue Sichtweise auf die Ursachen, die in
den vielen Konflikten im Elternhaus und durch externe Einflüsse begründet waren.“
Ursula Kroll
Heilung bin, dann kann das Korrigieren mit CQM
helfen, die Heilungsphase zu verkürzen. Und
dies kann verdammt schnell gehen, wie wir auf
jedem Erlebnisabend mit Gabriele Eckert beobachten können.

Zuordnung der Konflikte

Mit dem Wissen vom BHW werden Krankheiten
verständlich, mitunter vermeidbar und Wunder
oft erklärbar. Für den einen oder anderen hört
sich das jetzt vielleicht sehr komplex an, wenn
man die Menge an möglichen Konflikten und
die Komplexität unseres Körpers mit der Anzahl
der Krankheiten in Verbindung setzt. Aber genau

Heilungsphase
verkürzen
darin liegt der Wert von BHW, dass es eine Methodik gibt, wie man die Konflikte den Organen und
Krankheiten zuordnen kann und umgekehrt von
den Krankheiten zu den Konflikten schließen
kann. Dies kann die Anwendung von CQM effektiver machen und extrem beschleunigen.
Dieses in zwei Tagen von Christina Eckert vermittelte Wissen und die Anwendung dessen wird Sie
nicht nur effektiver in der Anwendung von CQM
machen, sondern Ihr Weltbild über Gesundheit auf den Kopf stellen und Ihnen viel mehr
Sicherheit bezüglich Ihrer Gesundheit geben. Das
bestätigen nicht nur Tanja Jaschke und Ursula
Kroll, sondern so gut wie alle Absolventen dieses
Seminars.

„BioLogisches Heilwissen“ –
Angebot
Aktionscode ANBH520KKIU

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

28. Februar 2021

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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Frieden ist die stärkste Waffe
Immer mehr Menschen spüren, dass unsere Welt zunehmend aus den Fugen gerät. Auf der einen
Seite sind die Entwicklungen in der äußeren Welt gezeichnet durch Krisen, Klimawandel, Umweltverschmutzung und Kriege, die Menschen sehen sich konfrontiert mit einer Flut von neuen
Gesetzen und Verordnungen und auf der anderen Seite entstehen im persönlichen Bereich weitere Herausforderungen gesundheitlicher, beruflicher, finanzieller, sozialer oder spiritueller Natur.
Unsere zivilisierte Welt steht heute mit dem Rücken zur Wand. Doch was können wir tun?
In solchen Krisenzeiten wird durch die Politik und
Regierung kommuniziert, dass sie „alles in ihrer
Macht stehende“ tun, um die Bürger zu schützen.
Gut! Denn tatsächlich gibt es eine Option, die
wirklich Schutz bietet und schon x-fach getestet
worden ist. Jetzt käme es darauf an, sie wirklich
zu nutzen. Die Rede ist von einer mächtigen, nicht
tödlichen Technologie, die nicht angreift, sondern
die Feindseligkeit neutralisiert. Der Friedliebende
siegt vor dem Krieg. Was für den ein oder anderen nun nach Science-Fiction klingt, gehört zur
Yoga-Tradition. Seit Jahrtausenden ist Meditation
eine Waffe gegen Destruktivität und Zerstörungswut – stärker als jede herkömmliche Technologie.

Plötzlich sinkt die Kriminalität

Gegen den eigentlichen Trend sank Anfang der
1970er-Jahre in vier US-Kleinstädten plötzlich
die Kriminalität. Was unterschied sich nun zu
den anderen Vergleichsstädten? In diesen vier
Ortschaften hatte eine sehr große Zahl von Bürgern die Transzendentale Meditation erlernt.
Eine Versuchsanordnung führte nun dazu, dass
dieser Zusammenhang zwischen Meditation und
Gewalt verlässlich dargestellt werden konnte.
Der Aufbau des Versuches war immer derselbe.
Es wurden Meditierende eingeladen, den Versuch zu unterstützen. Alle versammelten sich in
einem Krisen- oder Kriegsgebiet und meditierten zeitgleich. Dies wurde über mehrere Tage,
teilweise sogar Wochen wiederholt. Gleichzeitig
verfolgte man die Statistik, wie sich die Negativität in Form von Verbrechen, Unfällen, Krankenhauseinweisungen und Kriegshandlungen in den
Versuchsgebieten verringerte. Dann rief man die
Gruppe zurück und verfolgte erneut die Statistik.
Annähernd 50-mal hat man dieses Experiment
seither wiederholt: in Krisengebieten, in Großstädten, in Kleinstädten, in ganzen Regionen. Die
Ergebnisse waren immer dieselben: Sobald die
Gruppen ihre Arbeit aufnahmen, gingen negative

Trends zurück. Sobald die Gruppen ihr Einsatzgebiet verließen, kehrten die Negativtrends zurück
auf ihr altes Niveau.
2011 meditierte eine Gruppe in den USA über längere Zeit und der landesweite Effekt war so groß,
dass die New York Times überrascht schrieb:
„Die Zahl der Gewaltverbrechen in den USA
fiel deutlich ab: vermutlich auf den niedrigsten
Stand seit nahezu 40 Jahren. Eine Entwicklung,
die etwas überraschend kam, erwartet man doch
gemeinhin in einer Rezession eine Zunahme der
Kriminalität.“

Transzendieren und Meditieren – mehr als
nur entspannen

Die Auswirkungen von meditieren haben längst
einen Platz in der modernen Hirnforschung erhalten. Hier geht es darum, die neuronalen Mechanismen aufzuklären, über die sich die Meditation
auf Aufmerksamkeitsleistungen und die Fähigkeit zur Stressbewältigung auswirkt. In einer
Reihe von Längsschnittstudien konnte aufgezeigt
werden, dass bereits nach acht Wochen Training
mit täglich 45 Minuten Übungsdauer eine signifikante Verdichtung der grauen Substanz im Hippocampus zu beobachten ist – eine Struktur, die
umgekehrt bei Dauerstress durch einen hohen

New York Times:
Gewaltverbrechen sinken!
Cortisolspiegel im Blut geschädigt werden kann.
Die Abnahme der subjektiven Stressbelastung
war zudem mit einer Abnahme der Dichte der
grauen Substanz in der Amygdala verbunden,
die unter anderem eine wichtige Rolle bei der
Auslösung von Angstreaktionen spielt. Diese
Möglichkeit, das Nervensystem durch Training
zu verändern, um so Verhaltensänderungen zu
bewirken, ist für das Verständnis der Wirkungen
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von Meditation grundlegend. Im therapeutischen
Kontext geht es zudem darum, Körperempfindungen, Emotionen und Gedanken beobachten
zu lernen, um starre Reaktionsmuster zu erkennen und durch eine größere Freiheit für alternative Sicht– und Reaktionsweisen zu überwinden.
Die damit verbundene geistige Präsenz und Flexi-

Hirnalterung und Demenz
vorbeugen
bilität könnte sich sogar in einer verlangsamten
Hirnalterung niederschlagen. Zudem wird ein
achtsamer Lebensstil als wichtiges Element der
Prävention von Alzheimer/Demenz vorgeschlagen. Alles in allem scheint es ganz sinnvoll zu
sein, den alten Hinweis von „Sitz nicht nur rum
tu was!“ regelmäßig in „Tu nicht nur was, sitz
mal rum“ umzukehren.

Ist CQM die neue Art von Meditation?

Wenn wir meditieren, wird vor allem der präfrontale Kortex aktiviert. Dieser ist nicht so stark mit
alten Emotionen verbunden. So trainieren Sie,
die Dinge direkt durch die eigenen Sinne wahrzunehmen. Das Gehirn kommt somit gar nicht
erst auf die Idee, zu bewerten. Wir hören auf,
zu kritisieren oder verängstigt zu sein. Wir sind
offen für neue Reaktionen und reagieren gelassener auf Situationen, die uns stressen. Genau,
wie wenn wir beim Korrigieren in den neutralen
Zustand wechseln. Wir hören auf, anzunehmen,
zu bewerten und überzustülpen, sondern sind
direkt mit uns verbunden. Dadurch können wir
alte mentale Durcheinander wahrnehmen und
diese auflösen. Die Resultate wie Entspannung
und ein Gefühl von Zufriedenheit sind schnell

spürbar. Unser körperliches und emotionales
Stresserleben wird sowohl bei CQM als auch
beim Meditieren gesenkt. Es baut sich eine spürbare emotionale Stabilität auf, positives Denken,
heiteres und glückliches Gemüt. Ähnlich wie bei
CQM fällt bei der Meditation der mentale Ballast
einfach von uns ab und in unseren Gedanken
erreichen wir einen Zustand der Klarheit. Sozusagen ein Zustand der inneren Ruhe, des Friedens
und der eigenen Balance. Kurz gesagt – Neutralität. Wenn wir in die Neutralität gehen, dann
haben unsere Gedanken eine schöpferische
Qualität und zwar die Gedanken eines jeden
Einzelnen. Bereits im CQM I Seminar lernt man,
durch eine sehr effektive Atemübung in diesen
neutralen Zustand zu kommen. Wenn mehrere
Menschen zeitgleich, also durch Meditation und
klare Gedanken, das Feld beleben, kann sich die
Wirkung um ein Vielfaches verstärken und destruktives Denken neutralisieren, sowohl in der
näheren als auch in der weiteren Umgebung. Eleganter und direkter kann Verteidigung nicht sein.
Gabriele Eckert ruft in ihrem Blog zu einer
gemeinsamen Meditation mit einer Herzatmung
auf, um genau diese Wirkung zu erzielen. Daher
lasst uns gemeinsam unsere Gedanken und
unsere Fähigkeit, in die Neutralität zu gehen, nutzen, um mehr Friede, Klarheit, Balance und Liebe
zum höchsten Wohle aller für uns, die Welt und

Anleitung zur
Meditation
das ganze Universum zu schaffen. Anbei erhalten Sie eine Anleitung für die Meditation und für
Gedanken der Klärung:

Anleitung zur Meditation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin.
Stellen Sie sich einen Wecker auf 20 Minuten.
Bringen Sie ein Strahlen in Ihr Gesicht. Wenn Ihnen nicht zum Strahlen ist, halten Sie einen Bleistift oder Kugelschreiber
quer zwischen den Zähnen, dann verhält sich Ihre Muskulatur so, als ob Sie lachen würden. Dadurch werden in Ihrem
Körper Botenstoffe ausgeschüttet, die Ihr Immunsystem stärken.
Atmen Sie 3 x tief EIN und AUS.
Dann atmen Sie in Ihrem Rhythmus weiter.
Beim Einatmen hören Sie hin, wie die Luft durch die Nase hineingeht, und beim Ausatmen hören Sie hin, wie die Luft
aus der Nase herausgeht. (Bitte wiederholen Sie das 7-mal)
Beim nächsten Einatmen stellen Sie sich vor, die Luft geht direkt in Ihr Herz und dadurch wird Ihr Herz ganz groß. Beim
Ausatmen stellen Sie sich vor, dass die Luft direkt in Ihr Herz geht und dass Ihr Herz dadurch ganz groß wird. (Bitte
wiederholen Sie das 7-mal)
Dann stellen Sie sich vor, wie mit jeder Ausatmung die Worte „Friede, Klarheit, Balance und Liebe zum höchsten Wohle
aller“ als Schwingung/Welle wie sich mit 360-Grad-Umkreis um Ihr Herz herum ausbreiten. Verteilen Sie diese Schwingung mit jeder Ausatmung auf der ganzen Welt und im ganzen Universum. (Bitte machen Sie das etwa 15 Minuten lang).
Wenn Ihr Wecker nach 20 Minuten klingelt, bedanken Sie sich bei sich selbst und allen anderen, die sich an der Klärung
der Gedanken beteiligen, mit den Worten „Danke. Danke. Danke. Es ist vollbracht!“.

Wer möchte, kann diese Meditation um 8 Uhr morgens, um 13 Uhr mittags und um 20 Uhr abends durchführen.
Wenn viele Menschen gleichzeitig meditieren, hat die Meditation eine noch größere Wirkung und Reichweite. Daher haben wir bestimmte
Termine festgelegt, an denen erfahrene CQMler eine geleitete Meditation anbieten. Diese finden in der Regel immer sonntags um 20
Uhr statt. Die genauen Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie hier: www.cqm-hypervoyager.de/geleitete-meditation.
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Jetzt kann es endlich losgehen
Das denken viele, die sich gerade selbstständig gemacht haben, doch
Marketing, Werbung oder gar Verkauf sind für die meisten die größten
Herausforderungen. Speziell dann, wenn es um sie selbst geht. Für die
meisten folgt nun eine zähe und oft viel Kraft kostende Aufbauphase, in
der auch viele mangels Kunden und Umsatz scheitern. Dies ist jedoch
völlig unnötig.
Melanie Schulte beispielsweise hatte zu Beginn
ihrer Selbstständigkeit als Businesscoach genau
damit ein großes Thema. „Ich konnte mich schlecht
verkaufen und hatte Schwierigkeiten, Geld für
meine Arbeit zu verlangen. Alles Finanzielle war
mir ein Graus. Auch das Thema Sichtbarkeit war
für mich ein Hindernis.“ Und das, obwohl sie
nicht blauäugig anfing. Sie erzählte uns nämlich:
„Schon bevor ich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt habe, hatte ich recherchiert und mich
informiert.“

„Ich empfehle das Seminar allen, die vorhaben, eine
Coaching-Praxis aufzumachen, denn damit kann man im
Vorfeld Fehler vermeiden und erlernt die nötigen Grundlagen. Darüber hinaus kommt auch CQM nicht zu kurz. Ich
konnte mit CQM ein Muster unterbrechen, das sich schon
ein paar Generationen durch meine Familie zog. Nach 52
Jahren kann ich Nein sagen und bin nicht mehr bereit, mir
alles gefallen zu lassen. Das Seminar hat mir großen Spaß
gemacht und ich kann mich noch super an die Übungen
erinnern. Dadurch kam ich auch auf die Idee, meine Dienstleistung bei meinem Arbeitgeber und dessen übergeordneter Stelle anzubieten. Und
ich bin sehr froh, dass ich das nun auch machen darf.“
Anita Helmberger

DSGVO?

„Was allerdings im Detail an Administration, Kundendatenverwaltung, DSGVO, Umsatzsteuervoranmeldung und AGB auf mich zukommt, habe
ich anfangs unterschätzt. Und auch was bei einer
Rechnungsstellung oder der Honorargestaltung zu
beachten ist“, berichtet Melanie Schulte.
„Ich war jahrelang im Bereich Marketing tätig und
kannte verschiedene Werbemaßnahmen ganz
gut. Die Herausforderung bestand für mich darin,
nicht nur irgendein Produkt, sondern mich selbst

„Alles Finanzielle
war mir ein Graus.“
zu vermarkten.“ Nachdem es nicht so richtig bei
ihr lief, hatte sie das Gefühl, noch mehr Know-how
zu benötigen, und kam zum Seminar „Die eigene
Coaching-Praxis“.

Bereit für Veränderung

„Da bekomme ich noch Input“, war für Anita
Helmberger auch der Antrieb, das Seminar zu
besuchen, denn sie war unsicher und noch nervös
bezüglich ihrer Tätigkeit als Coach. Wir alle haben
das bestimmt schon erlebt, dass wir uns selbst
manchmal ganz anders wahrnehmen als unsere
Umgebung.
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„Ich bin durch das Seminar nun viel besser aufgestellt, fühle mich viel klarer
und sicherer mit meiner Coaching-Praxis. Gerade im Businesscoaching bin ich
mir jetzt mehr im Klaren darüber, dass mir der Mensch sehr am Herzen liegt.
Ich will die Ressourcen des Einzelnen stärken und so das Beste für den Einzelnen herausholen – und damit letztlich auch für das Team und das gesamte
Unternehmen. Durch die sehr praxisbezogenen Inhalte und die Vermittlung
aus einer Hand habe ich sicherlich einige Tausend Euro gespart für mühsame
Recherchen und Beratungen für z. B. Existenzgründung. Nach dem Seminar
und der Umsetzung verschiedener Werbe- und Akquisemaßnahmen hat sich
mein Umsatz um etwa 50 % erhöht. Sehr wertvoll war für mich auch das Auflösen von so manchen vorhandenen Hindernissen und Glaubenssätzen und das produktive Feedback
der anderen Teilnehmer. Ich habe den Mut gefunden, mich selbst als Coach zu vermarkten, und jetzt
macht es mir sogar Spaß, Rechnungen zu schreiben und meine Umsatzsteuererklärung zu schreiben.“
Melanie Schulte

Das ist oft sogar beim ersten Eindruck so und
für den ersten Eindruck haben wir keine zweite
Chance. Wie wichtig hierbei Kleinigkeiten sind,
lernte Anita Helmberger. „Ich hatte gedacht, gutes
Coaching genügt. Mir persönlich war nicht bewusst,
dass es manchen Kunden auffällt, welche Schuhe
man z. B. trägt. Durch die Übungen im Seminar
wurde mir das bewusst, dass meine Kunden sehr

„Ich habe viele
neue Kunden gewonnen.“
wohl darauf achten, wie ich auftrete.“ Gleich nach
dem Seminar hat Anita Helmberger ihre Garderobe
nur minimal umgestellt und schon ihre erste Kundin sprach sie direkt darauf an und war begeistert.
Sie resümiert: „Ich habe den Eindruck, dass ich
jetzt professioneller rüberkomme. Es ist auch wichtig, bei der Kleidung authentisch zu sein, und ich
fühle mich wohl dabei.“

Wo sind die Kunden

Ohne Kunden wird man kein erfolgreiches Business aufbauen können, egal in welchem Bereich.
Wer ist aber mein idealer Kunde und wo bekommt
man diesen her? „Am schwersten fiel mir zunächst
die aktive Akquise neuer Kunden“, weiß Melanie
Schulte. Und auch Anita Helmberger berichtet:
„Durch meine Unsicherheit wusste ich nicht, wie
ich das machen soll. Ich habe mich nicht herangetraut und wusste nicht, wie z. B. meine Flyer aussehen sollen. Nach dem Seminar ist es mir einfach
so eingefallen und so habe ich es dann gemacht.“
Im Seminar geht es nämlich auch darum, nicht nur
viel Theorie zu erlernen, sondern auch viele Tipps
für die Praxis zu bekommen. Dadurch sprudeln bei
so manchem Teilnehmer die Ideen dann fast wie
von selbst. Melanie Schulte erklärt: „Durch das
geballte Fachwissen im Seminar habe ich nicht
nur mehr Sicherheit und Klarheit in Sachen Selbstwert, Kompetenz und alles Administrative erlangt,
sondern habe viele neue Kunden gewonnen, mein
Netzwerk erweitert und viele wertvolle Menschen
kennengerlernt.“

Positionierung

Was heißt Positionierung? Für viele ist das ein
Fremdwort. Auch Melanie Schulte hatte zu Beginn
ihrer Coachingtätigkeit einfach mal so angefangen und sich darüber kaum Gedanken gemacht.
„Vermutlich hätte ich viel Zeit – und letztlich Geld
– gespart, wenn ich am Anfang schon die Kenntnis und Klarheit darüber gehabt hätte, wer ich bin
und wer ich als Coach sein will, wen ich als Coach
ansprechen möchte und was meine Arbeit wert
sein sollte.“
Keinen Aktionsplan in Bezug auf Werbung, Administration und Finanzen zu haben, kann bei manchen Umsätze verhindern und bei anderen das
gesamte Business zum Erliegen bringen. Rechtliche

50 %
mehr Umsatz
und steuerliche Kenntnisse gehören zu einer erfolgreichen Praxis aber ebenfalls dazu.
Es gibt viele Kleinigkeiten, die in der Summe große
Auswirkungen haben, erfuhr auch Melanie Schulte:
„Ich hätte vorher nicht gedacht, dass es noch so
viele ‚versteckte‘ Dinge gibt, die man wissen muss,
um erfolgreich zu sein.“ Durch die vielen Übungen
und die lockere Vermittlung wird auch ein eher trockener Seminarstoff so aufbereitet und vermittelt,
dass die Teilnehmer mit Spaß und Freude bei der
Sache sind.

„Coaching-Praxis“ – Angebot
Aktionscode ANCP520WIMZ

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

28. Februar 2021

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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Botschaft an die Menschheit?!
Hätte man Georg Steingruber vor einem Jahr erzählt, dass er im August
2020 ein Hygienekonzept für sein Weizenfeld erarbeiten müsse, weil
Menschen aus aller Welt dorthin pilgern würden und trotzdem Pandemieregeln eingehalten werden müssen, er hätte einen wohl für verrückt
erklärt. Mittlerweile sieht der bayerische Landwirt das anders: Seit im Juli
über Nacht auf seinem Feld ein Kornkreis mit einem Durchmesser von
stolzen 160 Metern auftauchte, hat sich sein Weltbild verändert. Nachdem er zunächst verärgert ob solchen Unsinns war, dämmerte ihm bald,
dass man hier durchaus eine touristische Attraktion schaffen könnte.
Im Coronajahr 2020 hieß das natürlich,
Abstandsregeln und besondere Vorsorge zu treffen. Unterm Strich kann Steingruber aber sehr
zufrieden sein. Sogar indische Rupien und amerikanische Dollar fand er in einer eigens aufgestellten Spendenbox. Besucher kamen von weit her,
um mit eigenen Augen zu sehen, was hier – wer
auch immer – wohl geschaffen hatte. Einer, der
sich zumindest damit auskennt, wie Menschen
so etwas realisieren könnten, ist Uli Ernst. Er
lebt nur ein paar Kilometer von dem Kreis aus
dem Sommer 2020 entfernt und betreibt unter
dem Namen „Ex Ornamentis“ überdimensionale
Labyrinthe in Feldern. Auf seine Expertise zum
Ursprung des Kreises angesprochen reagiert er
vorsichtig.

Wo Wahrscheinlichkeiten statt Gewissheit
herrschen, entscheidet das „Bauchgefühl“

Schon oft wurde er von den Medien nach seiner
Meinung gefragt und manchmal hat man ihm
das Wort im Mund umgedreht. „Ich habe erlebt,
dass es fast egal ist, wie man sich äußert. Irgendjemand ist immer gegen einen. Dabei war mir
immer nur wichtig, hier vorsichtig zu betrachten,
statt sich anzumaßen, ein Urteil zu fällen“, erklärt
Ernst nachdenklich. Würden Menschen solche
Kreise erstellen wollen, bräuchte man mindestens vier oder fünf Personen, schätzt er. „Wenn
sich einer in die Mitte stellt und ein anderer ein
Seil um ihn herumdreht, bekommt man einen
schönen Kreis“, so Ernst. „Die, die außen herumlaufen, können sich etwa zwei Meter lange Holzbretter an die Füße schnallen, die sie zusätzlich
mit Schnüren stabilisieren. So kann man eine

einigermaßen beherrschbare Fläche platt treten,
ohne dass es Fußabdrücke gibt.“ Sonnenblumen,
wilde Malve und Faserhanf baut er in seinem
jährlich anders aussehenden Labyrinth an, weil
der besonders hoch wächst. Ob die willkürlich
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen auftretenden Kreise auch aus Menschenhand – bzw.
von deren Füßen – stammen, möchte er gar nicht

Kollektiver
Pflanzenselbstmord
beurteilen. „Ich weiß, dass es bei manchen Kreisen Anzeichen dafür gibt. Bei anderen aber nicht.
Allerdings weiß niemand, wie sich ein Kornkreis
darstellen würde, wenn beispielsweise Spurenleser der Kripo hier mal Untersuchungen anstellen
würden.“ Oft kommt er mit Kornkreistouristen
ins Gespräch. Hier hat er schon sehr besondere
Erklärungen gehört, die ihn noch länger beschäftigten. „Das Ungewöhnlichste war wohl eine
Theorie von kollektivem Pflanzenselbstmord“,
erinnert sich Ernst, „das fand ich auf der einen
Seite irgendwie erbaulich, weil da ja den Pflanzen eine Seele zugesprochen wird. Sonst – und
das auch gerade, wenn es um unsere Ernährung
geht – diskutieren wir ja immer nur, ob es moralisch sei, Tiere zu essen. Auf der anderen Seite
weiß ich auch, dass zum Beispiel Sonnenblumen miteinander kommunizieren. Wenn eine
Blüte reif ist, strömt sie Gase aus. Das Ethylen
beflügelt die anderen Früchte, ebenfalls schneller reif zu werden. Ich finde, das ist schon eine
Form der Kommunikation. Aber spricht das für
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Kornkreis, Wiltshire, England

die Existenz einer Seele?“ Philosophische Fragen
ruhig einmal offen zu lassen, scheint eine gute
Art des Umgangs mit Kornkreisen zu sein. Auch
der Autor eines ganz aktuellen Buchs über diese
Phänomene hält das ähnlich.

Gibt „Alphabet der Ornamente“ Aufschluss
über Botschaften?

Kaum jemand hat so viele Kornkreise auf der
Welt besucht wie Harry Eilenstein. Sein im Sommer erschienenes Buch „Kornkreise für Anfänger“ ist deswegen so neuartig, weil er quasi ein
eigenes Wörterbuch zum Lesen der Kreise erstellt
hat. Dabei bedeutet das nicht, dass er auch vermutet, wessen Worte da interpretiert werden.
„Dass Außerirdische dahinterstecken, könnte
zwar theoretisch sein, ich halte es aber nicht für
sehr wahrscheinlich“, betont er. „Es wäre doch
wenig sinnvoll, sich auf den weiten Weg aus
einer anderen Galaxie zu uns zu machen, hier
anzukommen und dann nichts anderes als kryp-

Kornkreis, Wiltshire, England

tische Zeichen auf Kornfeldern als Botschaft zu
hinterlassen. Fakt ist aber, dass man sehr viele
Regelmäßigkeiten entdeckt. Da gibt es Strukturen und Zahlenverhältnisse, die auch aus der
Astronomie bekannt sind. Ich finde Qualitäten,
die man überall wieder entdecken kann. In der
Musik bei den Akkorden, in der Physik bei der
zwei-polarigen elektromagnetischen Kraft oder

Strukturen aus
der Astronomie
bei der Farbkraft mit ihren drei Polen.“ Sein Buch
war für ihn eine „Expedition in ein Land, wo
noch niemand war. Ich sehe zwar schon einzelne
Flüsse und Berge, die genaue Landkarte habe
ich aber nicht.“ Augen, Gesichter, der Polarkreis
oder die aus dem asiatischen Raum bekannte
Yin-Yang-Symbolik kommen in seinem „Wörterbuch“, dem ersten Nachschlagewerk über die
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Kornkreis, Memmendorf, Bayern, Deutschland, August 2016

Kornkreise, vor. Eilenstein selbst vermutet, dass
hinter der Entstehung der Kreise eine Art kollektive Telekinese stecken könnte. Dass sehr viele
der Kornkreise in Südengland entstehen, ist für
ihn kein Zufall. Auch, dass ganz viele von ihnen
an Orten zu finden sind, die man in der Geomantie als „Kraftort“ bezeichnet.

Egal ob der Teufel tanzt oder sich Pflanzen
umbrachten: die Ausstrahlung zählt!

Wenn viele Menschen ähnliche Gefühle haben,
könnte durchaus eine von unserer Wissenschaft
noch nicht beleuchtete Kraft wirken. Eilenstein
macht das am kollektiven Unterbewusstsein fest:
„Die ersten Kornkreise gab es wohl um 1600.
Damals war Windbruch im Getreide die Ursache.

Eisenoxid auf den
Stängeln
Wenn so ein Windbruchkreis entstand, sagte
man, da habe der Teufel in der Nacht mit den
Dämonen getanzt. So entstehen Bilder im kollektiven Unterbewusstsein. Immer nimmt man
Bilder, die schon da sind. Früher dachte man,
oben im Himmel sitzen die Heiligen, die auf uns
wirken. Heute glaubt man eben, dort oben leben
die Außerirdischen. Die Kreise könnten aber
entstanden sein, weil ganz viele Menschen sie
erwarteten.“ Sicher ist er nicht, spannend findet
er die Kornkreise trotzdem. Das zumindest teilt
er mit Vertretern verschiedenster Wissenschaf-

ten, die diverse Theorien teilen: Mikrowellen,
verschossen mit der Kraft einer Autobatterie aus
den Strahlen eines kleinen Ofens, könnten die
Halme geknickt haben. Ein von GPS-Geräten
gesteuerter Traktor könne nach einer Skizze bis
auf fünf Zentimeter genau die Muster gefahren
haben. Auch ein Hitzeblitz oder ein Plasmawirbel könnte ähnliche Strukturen erzeugen. Glasurartige Eisenoxidschichten auf den Stängeln,
die nur bei Temperaturen über 500 Grad Celsius
entstehen, sprechen dafür. Im Grunde ist es aber
doch egal, welcher Theorie wir anhängen. Bauer
Georg Steingruber – der mit seinem Kreis zwar
nicht reich geworden ist, zumindest aber in diesem Sommer den Ernteausfall durch Besucherströme auffangen konnte – nimmt seinen Kreis
mit Gleichmut hin. Immerhin erkennt er, dass
eine gewisse Ästhetik von ihm ausgeht. Harry
Eilenstein geht noch weiter. „Wann immer ich
Menschen zu Kornkreisen mitgenommen habe,
konnte ich spüren, dass sie von ihnen berührt
werden. Egal ob es nun an grundlegenden Symbolen liegt, die wir als schön bezeichnen – Stichwort ‚goldener Schnitt‘ – oder ob es daran liegt,
dass hier ein Kraftort ist. Ich habe erlebt, wie
Menschen ergriffen sind, wenn sie in so einem
Kreis stehen. Sie empfinden ihn als richtig, als
stimmig und sie finden ihn wunderschön. Und
das ist doch ein Wert an sich.“
Daniela Prüter
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Unsichtbare Gitter verschwinden
Manchmal haben wir uns unseren eigenen goldenen Käfig geschaffen und merken gar nicht, was
da draußen noch auf uns warten könnte. Wir sind ganz zufrieden mit unserem kleinen Reich.
Aber wartet da draußen nicht eine ganze Welt voller Möglichkeiten? Wie schaffen wir es, die Gitterstäbe zu erkennen, die uns vieler Möglichkeiten berauben?
„Mein Leben verlief weitestgehend
wunschgemäß“, beschreibt es Martina
Bauknecht. Und das ist bei vielen so. Man
lebt vor sich hin und es ist ganz okay,
aber manche Möglichkeit nimmt man gar
nicht wahr. Als Homöopathin bildet sich
Martina Bauknecht immer weiter und so
stieß sie auch schließlich auf CQM.

Tennisellenbogen

Schon beim Erlebnisabend spürte sie
am eigenen Körper, was CQM bewirken
kann. „Ich hatte einen Tennisellenbogen
seit acht Monaten und Gabriele konnte
meine Schmerzen auf der Skala von eins
bis zehn (wobei zehn die höchste Stufe
ist) von zehn auf zwei senken.“ So konnte
Martina Bauknecht CQM sofort annehmen
und wollte es auch bei sich selbst integrieren. „Es war sehr spannend und toll zu
sehen, wie es die Menschen verändert.“

Leicht oder schwer

Wenig später nach dem Erlebnisabend
besuchte Martina Bauknecht dann auch
das Seminar CQM I. Als Resümee zum Seminar sagt sie: „Ich fand die Menschen
dort toll und die Erlebnisse mit ihnen.“
Manche Interessenten haben die Angst,
dass sie CQM nicht selbst erlernen können, da es ja bei Gabriele so schnell Veränderungen bewirkt. Diese Sorgen sind
in den meisten Fällen unbegründet, wie
auch Martina Bauknecht bestätigt: „Es ist
mir leichtgefallen, CQM anzuwenden.“
Und was das Wichtigste an jedem Seminar ist, sind die Erkenntnisse, die jeder
Teilnehmer mit nach Hause nimmt. „Man
merkt sehr viel schneller, wann einen etwas blockiert, und kann es dann auflösen“, fasst es Martina Bauknecht für sich
zusammen.

Karussell im Kopf

Im Seminar wandelt sich bei vielen das
ganze Weltbild, was erst einmal verwirrend ist. Da ist es ganz natürlich, dass
man sich nach dem Seminar neu ordnet.
Plötzlich haben die Teilnehmer neue Lösungsansätze für ihre Probleme im Kopf
oder entwickeln ganz neue Wünsche und
Bedürfnisse. Martina Bauknecht ging es
auch so. Als sie vom Seminar nach Hause fuhr, dachte sie über ihren Ex-Mann
nach. Dieser sitzt seit einem schweren

Motorradunfall im Rollstuhl und ist querschnittsgelähmt. Durch eine zusätzliche
Schulterverletzung war auch noch sein
rechter Arm nicht mehr einsatzfähig. „Ich
dachte darüber nach, wie die Urteile und
Prognosen der Ärzte seinen Heilungsprozess verhindern könnten und sogar mögliche Blockaden hervorgerufen haben“,
berichtet Martina Bauknecht.

Aussagen von Dritten

„Mein Ex-Mann musste die rechte Hand
mittels der linken öffnen, um z. B. eine
Tasse hineinzuschieben und dann die
rechte Hand inklusive Tasse mit der linken Hand zum Mund führen. Ich dachte
über alle möglichen Sätze nach, die die
Ärzte zu ihm sagten.“ Da waren Aussagen
darunter wie z. B. „Die Hand wird jetzt
nie mehr besser“ oder „Da kann man
nichts mehr tun“ oder am besten „Wir
dachten uns schon, dass die OP nicht
hilft“ etc. Martina Bauknecht löste dann
alle Schwächen mit CQM in Bezug auf
diese Sätze auf. Was dann passierte, war

Neue Lösungsansätze
Für Probleme
sensationell! „Mein Ex-Mann schlug sich
mit der rechten (der kaputten!) Hand auf
den Oberschenkel, gab sie mir und sagte: ‚Das war toll!‘ Er merkte erst nachher,
dass er den Arm und die Hand ganz normal bewegen konnte“, berichtet Martina
Bauknecht freudig.

Einstellung zu Geld ist eine ‚leichtere‘ geworden. Es darf fließen und ja, es fließt.“
Mit CQM löst man unbewusste Ketten auf
und befreit sein persönliches Potenzial
und oft auch vieles darüber hinaus.
„Meine wesentlichen Erkenntnisse durch CQM
sind, dass noch
mehr möglich
ist, als ich in 20
Jahren Erfahrung
mit Homöopathie gelernt habe.
Wenn ich merke,
dass mich etwas blockiert, schreibe
ich mir eine Liste mit allen Dingen,
die mir dazu einfallen, und bearbeite
diese Dinge mit CQM. Wenn ich jemanden auf CQM hinweisen möchte, dann
erzähle ich immer, wie ich schon helfen konnte, und frage, ob er oder sie es
auch ausprobieren möchte. Und selbst
wenn jemand abweisend reagiert,
kann ich das annehmen und nehme
es nicht persönlich. CQM gehört auch
fest zu meinem Berufsalltag, denn ich
wende es immer dann bei Patienten
an, wenn es sich während der Behandlung ergibt. Ich finde alle CQM Seminare sehr bereichernd und sie haben
dazu beigetragen, mein Selbstvertrauen aufzubauen.“

Finanzen

Martina Bauknecht, Neu-Ulm
Geld ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Es ist daher nachvollziehbar, dass wir
viele Glaubenssätze, Vorurteile und
negative Emotionen mit diesem
Aktionscode ANCQM520LAFT
Thema verbinden.
Aber das muss
Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
nicht so bleiben,
Gültig nur bis zum 28. Februar 2021
denn CQM ist universell in jedem
Details und Anmeldung auf:
Bereich einsetzbar.
Auch Martina Bauwww.cqm-hypervoyager.de/altrinova
knecht kann das
bestätigen:
„Die
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Liebe und Glück oder Sicherheit?
Wir alle wollen immer das „Positive“: Liebe, Glück, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Die Gegenteile Hass, Unglück, Unfreiheit, Risiko und Armut wollen wir am liebsten aus der Welt verbannen.
Doch ist dies überhaupt möglich? Dies mag für viele eine eher philosophische Frage sein, ist es bei
einer näheren Betrachtung jedoch nicht und hat Konsequenzen für unser aller Leben.
Dies ist ein sehr komplexes Thema für einen
zweiseitigen Artikel, doch werde ich mich der
Herausforderung stellen. Für CQMler beinhaltet
der Artikel auch viele Gelegenheiten für Korrekturen.
Um uns dem Thema etwas anzunähern, betrachten wir zuerst einige Teilbereiche unseres Lebens.

Liebe ist immer freiwillig

Autor: Michael Reinhardt

Wenn wir zu einem Menschen Zuneigung entwickeln, so geschieht dies immer aus uns selbst
heraus und ist völlig freiwillig. Es ist uns nicht
einmal selbst möglich, uns zu diesem Gefühl zu
zwingen. Auch kann das Gegenüber dazu beitragen, dieses Gefühl zu fördern, aber er oder sie
kann es nicht erzwingen. Genau genommen können wir nicht einmal dazu gezwungen werden,
jemanden zu hassen.
Doch auch umgekehrt können wir niemanden
zwingen, uns zu lieben, egal wie sehr wir uns
bemühen. Egal wie sehr wir das Gegenüber
beeindrucken wollen, sei es mit unseren Fähigkeiten, unserem Verhalten oder materiellen
Gütern, es bleibt letztendlich immer die freie
Reaktion des anderen, wie er oder sie empfindet.
Oft erreichen wir sogar das Gegenteil von dem,
was wir beabsichtigen. Wenn wir denken, wir
müssten immer besser, schöner, schlauer oder
reicher sein, um mehr Anerkennung und Zuneigung zu erhalten, kann dies beim Gegenüber
Neid, Eifersucht, Minderwertigkeit oder andere
negative Gefühle auslösen. Dies kann sogar zu
einem richtigen Teufelskreis werden. Je mehr
wir geliebt werden wollen, desto geringer ist die
Resonanz beim anderen.

Zwang und Liebe sind nicht vereinbar

Selbst wenn es gelingt, durch Zwangsehen oder
Manipulationstechniken eine Beziehung herbeizuführen, wird das von uns nicht als Liebe

empfunden, da wir uns nur geliebt fühlen, wenn
dies freiwillig ist. Im Gegenteil: Dies wird oft als
unmoralisch empfunden und führt zum genauen
Gegenteil, nämlich Ablehnung.

Liebe lässt sich nicht konservieren

Wenn wir dann einen Menschen, den wir lieben,
gefunden haben, so lässt sich dieser Zustand
nicht festhalten. Egal ob wir den Partner heiraten
und einen Vertrag mit ihm machen oder ihn von
allen anderen Menschen isolieren, die Liebe lässt
sich nicht konservieren. Das Risiko, sprich die
Unsicherheit, dass der Partner uns einmal nicht
mehr liebt, bleibt immer bestehen, egal was wir
tun. Im Gegenteil, je mehr wir den Partner einschränken, je unfreier und unwohler fühlt er sich
und wird uns am Ende verlassen. Je mehr Frei-

Garantie für die
Liebe?
heiten und Möglichkeiten und je mehr Vertrauen
wir ihm geben, desto eher ist er geneigt, zu bleiben. Aber eine Garantie gibt es nicht.
Was für den Partner gilt, gilt auch für den Staat.
Je mehr eine Regierung ihre Bürger gängelt, überwacht oder durch Gesetze, Zwänge und übermäßige Steuern zu kontrollieren versucht, desto
größer wird der Widerstand werden. Eine solche Regierung wird sich auf Dauer nicht halten
können, auch dann nicht, wenn sie zur Tyrannei
wird.

Glück impliziert Unglück

Die meisten Menschen streben nach Glück, am
liebsten dauerhaft, mit der Sicherheit, nie mehr
traurig zu sein. Leider ist dies eine Illusion. Denn
Glück lässt sich leider nicht konservieren. Am
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glücklichsten sind wir nämlich immer
dann, wenn wir eine Herausforderung
gemeistert haben oder wenn etwas unerwartet Positives passiert. Oft sind es Dinge,
auf die wir gar keinen Einfluss haben. Sei
es auf der Beziehungsebene, dass wir neue
Freunde gewinnen oder uns verlieben, auf
finanzieller oder materieller Ebene eine
unerwartete Beförderung oder Gehaltserhöhung bekommen oder gar im Lotto
gewinnen. Oder wenn wir eine schwere
Krankheit überwunden haben oder sich
eine schwere Diagnose als falsch herausstellt. In allen Fällen muss sich etwas
verändern in unserem Leben. Wenn sich
nichts verändert oder alles selbstverständlich und vorhersehbar ist, können wir
nicht wirklich großes Glück empfinden. Da
sich die Dinge aber nicht nur positiv entwickeln können, gibt es jedoch auch immer
das Risiko, dass uns diese Veränderung
unglücklich macht. Sei es, dass wir den
Partner oder Job verlieren oder gar krank
werden. Also ist das Risiko, unglücklich zu
werden, die Voraussetzung, glücklich zu
sein.

Wann empfinden wir Sicherheit?

Das Bedürfnis nach Sicherheit ist auf der
einen Seite sehr individuell. Die einen
fühlen sich noch sicher, wenn sie auf dem
Hochseil balancieren, während andere
beim Verlust ihrer Arbeit schon Panikattacken bekommen. Und doch gibt es Grundelemente, die uns allen gemeinsam sind.
Wenn unsere Grundbedürfnisse nach Nahrung und körperlicher Unversehrtheit nicht
gegeben sind, so löst dies bei fast allen
Menschen ein Gefühl von Unsicherheit
aus. Ebenso löst das Gefühl, unserem Part-

Unglück die Voraussetzung
für Glück?
ner nicht mehr vertrauen zu können oder
ihn gar zu verlieren, bei uns große Unsicherheit aus. Deshalb hat partnerschaftliche Treue so einen hohen Stellenwert bei
den meisten Menschen. Bei der Jobwahl
wird oft eine Tätigkeit bei einer großen
Firma oder gar beim Staat als sicherer
empfunden, als wenn man bei einer
kleinen Firma, die eventuell in Konkurs
gehen kann, arbeitet. Wenn es um unsere
Gesundheit geht, glauben viele Menschen,
dass der regelmäßige Arztbesuch, Vorsorgeuntersuchungen oder gar Impfungen sie
vor Krankheiten oder schweren Erkrankungen schützen.

Sicherheit ist eine Illusion

Leider ist das Gefühl von Sicherheit in
den meisten Fällen eine Illusion. Eine
große Firma schützt nicht vor Massenentlassungen, was in jeder Wirtschaftskrise
sichtbar wird. Bei einer kleinen Firma bin
ich jedoch viel weniger austauschbar. Die

Sicherheit meines Jobs hängt weniger von
der Entscheidung des Aufsichtsrates ab,
sondern von meinen eigenen Fähigkeiten
und meinem persönlichen Verhältnis zum
Chef. Als Selbstständiger hängt die Sicherheit, Einkommen zu erwirtschaften, weniger von der allgemeinen Wirtschaftslage

Risiken eingehen
für Verbesserungen
als von meiner persönlichen Leistung und
der Beziehung zu meinen Kunden ab. Insofern ist man als Selbstständiger viel sicherer und unabhängiger als als Angestellter.
Bei der Gesundheit ist es ähnlich. Es ist
unmöglich, sich gegen alle Krankheiten
oder jeden Krankheitserreger zu schützen.
Auch Vorsorge oder eine Kranken- und
Unfallversicherung kann da nicht helfen.
Auch Impfungen verkaufen uns mehr die
Illusion von Sicherheit, als dass sie uns
sicher schützen. Um dies festzustellen,
muss man in der Regel nur den Beipackzettel lesen.
Eine Partnerschaft, sei es im privaten
oder im geschäftlichen Umfeld, gibt uns
das Gefühl von Sicherheit, denn zusammen fühlt man sich stärker und kann sich
gegenseitig unterstützen. Doch was uns die
Sicherheit gibt, die Partnerschaft selbst,
ist sehr zerbrechlich, wie die Erfahrung
immer wieder zeigt. Es kann sogar dazu
führen, dass wir Angst vor der Partnerschaft haben, weil sie ja wieder zu Ende
gehen könnte.

Welche Bedeutung hat Freiheit?

Freiheit stellt für viele Menschen einen
hohen Wert dar. Eingesperrt zu werden,
macht uns selten glücklich. Jeder, der als
Kind mit „Stubenarrest“ oder „Fernsehverbot“ bestraft wurde, hat dies sicher
als eine schwere Strafe empfunden. Freiheit bedeutet aber viel mehr. Sie bedeutet Wahlfreiheit in unserem Handeln und
unseren Gedanken. Sie beinhaltet die
Möglichkeit, bewusst Risiken einzugehen,
um die Situation für uns und die Welt zu
verbessern. Sie bedeutet, die Dinge zu
tun, die uns glücklich machen, sei es im
Beruf, in der Freizeit oder in unserem Privatleben. Wenn wir Dinge tun müssen, die
wir nicht wollen, macht uns das auf Dauer
unglücklich.

Was bedeutet dies alles in der heutigen Situation?

Wir leben in einer Zeit, in der die Sicherheit an oberster Stelle steht. Dies geschah
gerade in den letzten 20 bis 30 Jahren. Vor
allen Gefahren und Unwägbarkeiten will
man uns schützen, ob wir wollen oder
nicht. Angefangen bei Fahrrad- und Skihelmen, über Feuermelder in jeder Wohnung,
über Sicherheitskontrollen im Flugzeug bis
zu Vorsorgeuntersuchungen und Impfun-

gen für und gegen jede denkbare Krankheit. Demnächst wird es uns verboten
sein, selbst Auto zu fahren, weil autonome
Autos ja viel sicherer sind.
Und trotz aller Sicherheit sterben wir alle
und leben wir nicht unbedingt länger.
Aber unsere Lebensqualität wird immer
schlechter. Wir verzichten auf Liebe und
Glück, denn das ist mit Unsicherheit verbunden. Wir verzichten auf viele Tätigkeiten, weil sie gefährlich seien. Es geht so
weit, dass, wenn man andere Leute trifft,
dies ja gefährlich ist, denn es könnte sich
ja jemand anstecken. Mit anderen Worten:
Wir tauschen das, was das Leben ausmacht, gegen die vermeintliche Sicherheit.
Wollen wir das wirklich? Es ist Ihre Entscheidung!

Die Konsequenz

Am Ende bedeutet absolute Sicherheit,
dass wir alle Verantwortung für unsere
Entscheidungen und am Ende die Freiheit
unserer Gedanken an eine zentrale Institution abgeben. Sei es der Staat und die
Regierung, Gott oder ein zentraler Supercomputer, der alles steuert und lenkt. Dies
hat dann jedoch zur Konsequenz, dass wir
alles verlieren, was unser menschliches
Leben ausmacht: die Liebe, die Leidenschaft, die Kreativität und unser Glück. Wir
würden am Ende nur noch funktionieren
und in einer unvermeidlichen Dauerdepression landen. Wir würden zu gesteuerten Robotern werden.
Doch selbst jetzt müssten wir das Vertrauen
in die zentrale Institution haben, dass
diese uns die erhoffte Sicherheit beschert.
Doch können wir wirklich dem Staat oder
einem Computer vertrauen, dass er seine
Macht nicht missbraucht und uns schadet? Ich glaube nicht. Am Ende tauschen
wir unsere Freiheit gegen eine Illusion von
Sicherheit und verlieren nicht nur die Freiheit und mit ihr all das Positive, dass das
das Leben ausmacht, und am Ende haben
wir nicht einmal die Sicherheit. Deshalb
ist Freiheit nicht ein beliebiger Wert, den
wir einfach gegen einen anderen tauschen
können, und deshalb haben Generationen
von Menschen für die Freiheit gekämpft.

Wer seine Freiheit gegen
Sicherheit tauscht, verliert
letzten Endes nicht nur die
Freiheit, Liebe, Leidenschaft
und Glück, sondern auch am
Ende die Sicherheit.
Dies ist nicht nur meine persönliche Meinung oder eine philosophische Betrachtung, sondern eine logische Konsequenz,
die sogar mathematisch beweisbar ist.
Was geschehen muss, um die Freiheit zu
erhalten, wird im Artikel „Das Ende der
Kindheit“ betrachtet (Seite 22).
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Ein Schritt in die mentale Freiheit
Wenn Zensur durch Regierungen, die Presse oder aus dem Internet erfolgt,
ist dies immer ein Grund für große Empörung. Dabei übersehen wir gerne, dass die größte Zensur durch uns selbst erfolgt. Doch es gibt Wege, wie
wir uns von der Selbstzensur befreien können.
Gerade in der jetzigen Zeit trauen sich viele
Menschen, selbst im persönlichen Umfeld, nicht
mehr offen ihre Meinung zu sagen. Doch wir
waren und sind immer schon gehemmt, das zu
sagen, was wir denken. Ob in der Familie, der
Partnerschaft, im Beruf zu Kollegen und Vorgesetzten oder erst recht, wenn wir vor einer
Gruppe sprechen. Dies ist den meisten nur nicht
bewusst gewesen, es sei denn, sie müssen aus
irgendwelchen Gründen vor einer Gruppe sprechen und konnten dem nicht ausweichen.
Es ist seit Langem bekannt, dass es eine der
größten Ängste ist, vor einer Gruppe zu sprechen.
Dahinter stecken jedoch ganz andere Ängste.
„Ich habe schon viele Fachvorträge auf meinem Fachgebiet der Hörakustik vor kleinerem und größerem Publikum gehalten. Auch wenn ich keine große Angst dabei
empfand, so war ich doch immer sehr aufgeregt und es
stellte für mich immer eine große Herausforderung dar,
vor einer größeren Menge zu reden. Dies führte dazu,
dass ich mich sehr an meine PowerPoint-Präsentation
klammerte und dadurch nicht so spontan und frei wirkte.
Spontaner, freier und unbefangener vor Publikum auftreten zu können, war meine Motivation, um an dem Seminar teilzunehmen. Und dies ist gelungen. Seit dem Seminar fühle ich mich viel
freier und wesentlich sicherer vor Publikum. Dies spart mir nun viel Zeit bei der
Vorbereitung, da ich meine Vorträge nicht mehr so genau plane und dadurch
viel spontaner wirke. Dies habe ich sofort bei meinem ersten Vortrag nach dem
Seminar als Feedback bekommen, bei dem ich auch gleich die im Seminar
vorgestellten Techniken umsetzen konnte. Dieses Seminar erlaubt es, durch die
sofortige praktische Umsetzung bessere Reden zu halten. Darüber hinaus hat es
mir geholfen, in vielen anderen Bereichen zu wachsen. Dieses Seminar bringt
jeden unheimlich weiter, auch wenn er nicht gezwungen ist, vor Publikum zu
reden. Meine wichtigste Erkenntnis war: Sei nicht zu kritisch mit dir selbst!“
Frank Rietsche-Richberg

„Die Angst vor negativer Kritik und Ablehnung,
die Angst, aufzufallen, und diverse andere Kindheitserfahrungen haben mich gehemmt“, sagt
Sigrun Golonka.

Ein Mindestvoraussetzung für
ein erfolgreiches Leben
Um dies zu beheben und die Veränderung auch
wahrnehmen zu können, müssen wir uns in die
entsprechende Situation bringen. Dies geschieht
am besten in der sicheren Umgebung eines
Kommunikationsseminars. Und selbst dies ist
für viele schon eine Herausforderung. „Ich habe
schon viele öffentliche Auftritte gehabt und
glaubte nicht, das ich das Seminar bräuchte, und
habe es daher nur besucht, weil es im Paket enthalten war“, meinte Britta Neumann.
Nun bei einem normalen Kommunikations- oder
Rhetorikseminar werden zwar viele Techniken
vermittelt und geübt, doch die eigentlichen Ursachen werden kaum erwähnt – geschweige denn
gelöst. Die Techniken sind zwar wichtig, um vor
Publikum zu wirken und die Inhalte interessant
und ansprechend zu vermitteln, aber eben nur
ein Teil. Viel wichtiger ist jedoch die eigene Persönlichkeit. Wirksamere Veränderungen erzielt
man, wenn die oft unbewussten Ursachen gelöst
werden. Dies geschieht am einfachsten mit CQM.
„Dieses Seminar ist ein Gesamtpaket. Es werden
nicht nur einzelne Aspekte vermittelt“, bemerkt
Sigrun Golonka.
„Ich kann jetzt viel freier und selbstbewusster
Wortbeiträge bringen. Selbst wenn nicht alles
nach Plan läuft, bin ich gelassen.“
Genau das bestätigen fast alle Teilnehmer: Dass
sie freier und spontaner in ihrer Kommunikation sind. „Ich fühle mich wesentlich sicherer
und freier. Ich habe zwar immer noch Lampen-
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„Ich habe schon an anderen Redeseminaren teilgenommen und habe viele
öffentliche Auftritte gehabt. Darunter Improtheater und Kabarettauftritte.
Improtheater hat mir geholfen, spontaner zu werden und alles so zu nehmen, wie es kommt. Daher dachte ich zuerst, dass ich das Seminar gar
nicht bräuchte, und habe es nur besucht, weil es im Paket enthalten war.
Doch wie kann man sich täuschen. Nicht nur, dass ich viele interessante
Techniken gelernt habe, die ich sofort anwenden konnte, sondern es ging
viel tiefer. Dadurch, dass ich an meinen Glaubenssätzen und Gedankenmustern arbeiten konnte, haben sich viele Unsicherheiten verflüchtigt. Ich
habe festgestellt, dass die Unsicherheit nur bei mir ist. Jetzt kann ich viel
mehr zu mir selbst stehen und mich selbst und meine Weiblichkeit viel mehr zeigen. Ich spiele
verschiedene Instrumente und bei einem Solo war immer die Angst da, einen falschen Ton zu
erwischen. Neulich habe ich wieder einmal ein Solo gespielt und die Angst war verschwunden.
Durch die erfrischende und motivierende Art von Claudia hat das Seminar richtig Spaß gemacht.“
Britta Neumann
fieber, aber ansonsten stehe ich relativ gelassen
vor größeren Gruppen. Dieses Seminar hat mich
persönlich deutlich weiterentwickelt“, sagt Frank
Rietsche-Richberg.
Und genau darum geht es, um unsere persönliche Entwicklung. Dass wir den Mut entwickeln, unsere Gedanken und Bedürfnisse frei zu
äußern, und uns nicht mehr selbst „zensieren“
und zurücknehmen. Denn dies ist eine Mindest„Als
Kundenbetreuerin habe ich schon
viele Weiterbildungen
bezüglich Kommunikation besucht. Trotzdem hatte ich das
Gefühl, dass es mir an
Überzeugungskraft,
Durchsetzungsvermögen und Authentizität
mangelte. Ich fühlte mich in vielen Situationen zurückgesetzt und meine Wünsche wurden nicht immer erfüllt. Bei Präsentationen
wollte ich lockerer und schlagfertiger sein.
Die tieferen Ursachen hierfür waren meine
Ängste vor Ablehnung, negativer Kritik und
dem Verlust von Sicherheit. Diese konnte ich
im Seminar korrigieren, mit dem Ergebnis,
dass ich jetzt viel freier und selbstbewusster
Beiträge bringen kann. Ich kann jetzt meine
Vorstellungen und Möglichkeiten klar definieren und frei äußern. Dies hat sich gleich
bei meiner ersten Präsentation gezeigt, bei
der ich viel positives Feedback bekam. Dieses
Seminar ist ein Gesamtpaket, bei dem nicht
nur einzelne Aspekte vermittelt werden, sondern an der ganzen Persönlichkeit gearbeitet
wird. Und dies hat auch noch sehr viel Spaß
gemacht. Ich gebe diesem Seminar deshalb
fünf Sterne! Wenn ich es früher besucht hätte,
wären mir viele Enttäuschungen und Missverständnisse erspart geblieben.“
Sigrun Golonka

voraussetzung für ein erfolgreiches Leben, privat
wie geschäftlich. Daher ist dieses Seminar eine
Investition in die eigene Zukunft, die einem nicht
nur jede Menge Lebensqualität bringt, sondern
die sich am Ende auch finanziell positiv auswirkt. Sei es als Angestellter im Betrieb oder als
selbstständiger Coach oder in jeglichen anderen
Berufen. Selbst in der eigenen Familie ist es sehr
hilfreich. „Früher habe oft ich klar und deutlich
Standpunkt bezogen und dies durch Mehrarbeit
kompensiert. Jetzt werden von meinen fünf Kindern viel mehr häusliche Aufgaben übernommen
– freiwillig“, beobachtet Sigrun Golonka.

Wachstum der Persönlichkeit
mit Spaß
Egal ob erfahrener Redner oder „bisheriger“
Zuhörer, dieses Seminar lässt jeden sowohl in
seiner Kommunikationsfähigkeit als auch in der
Persönlichkeit wachsen und dies ganz spielerisch
und mit viel Spaß. „Manches war herausfordernd,
doch das meiste hat sehr viel Spaß gemacht. Das
lag aber auch an der hervorragenden Umsetzung
und der sehr kurzweiligen Art von Claudia Schifflechner“, ist die Erfahrung von Frank RietscheRichberg. Wer die Trainerin Claudia Schifflechner
einmal persönlich erleben will, hat dazu bei den
angebotenen Terminen unter dem Link unten die
Gelegenheit.

„Authentischer Auftritt und
inspirierende Rede“ – Angebot
Aktionscode ANAA520EAHW

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

28. Februar 2021

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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Das Ende der Kindheit
Vielleicht geht es Ihnen auch wie mir. In den letzten Monaten schleicht sich so ein Gefühl ein, dass
es bei der ganzen Pandemie um etwas ganz anderes geht. Je absurder die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erscheinen mögen, um so hilfreicher sind sie bei der Durchführung des großen
Neustarts. Nur es gibt zwei Versionen vom "The Great Reset"!

Autor: Michael Reinhardt
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass dies meine eigenen
Gedanken sind, die ich in die Diskussion einbringen möchte. Ich
beabsichtige nicht, Ihnen Ihre zu
nehmen, falls Sie andere haben!
Auch sollen Sie mir nichts glauben. Recherchieren Sie selbst und
bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil.
Falls Sie zu einem anderen Ergebnis kommen als ich, lassen Sie es
mich wissen. Nichts wäre mir lieber als dass ich mich irre.

Es wird immer schwieriger etwas in bester
Absicht zu schreiben oder zu äußern, das von
der offiziellen Linie abweicht, ohne dass wir
dafür angegriffen oder in eine Ecke gestellt werden. Doch mit viel Kreativität gelingt es mir vielleicht doch. Es ist der 20. Dezember 2020 und
alle warten auf Weihnachten, beziehungsweise
auf die lang ersehnten Geschenke. Für die einen
ist es die Impfung, die dann den Spuk um die
Pandemie beenden soll, für andere ist es die
Aufdeckung des vermeintlichen Wahlbetrugs, die
Ausrufung des Kriegsrechts in einigen oder allen
Staaten der USA, eine Aufklärungskampagne
durch die amerikanische Armee, NESARA und
GESARA, die Konstellation des Sterns zu Bethlehem, ein großer Sonnensturm oder sogar das
eintreten der Pol-Umkehr. Alle diese Dinge sind
denkbar, waren denkbar und haben oder hatten
eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Denn mittlerweile ist der 27. Dezember 2020 und keines dieser großen Ereignisse ist eingetreten. Jedenfalls
nicht so, dass es für uns alle sichtbar wäre. Es
heißt nicht, dass solche Ereignisse in Zukunft
nicht eintreten können, doch passieren sie meistens dann, wenn man nicht damit rechnet. Daher
halte ich es lieber mit dem Grundsatz: „Erwarte
nichts, doch sei auf alles vorbereitet!“ Vielleicht
ist ja schon das eine oder andere eingetreten,

Erwarte nichts —
doch sei für alles bereit!
wenn Sie diesen Artikel Mitte Januar lesen, doch
will ich darüber nicht spekulieren. Die wichtigere
Frage ist vielmehr, worum geht es wirklich und
was können wir tun, wenn überhaupt. Meiner
Meinung nach geht es darum, dass wir endlich
selbst unser Leben in die Hand nehmen müssen.
Dass wir gemeinsam erwachsen werden.

Es ist Zeit erwachsen zu werden!

Eine kurze Fabel: Stellen Sie sich einmal vor, Sie
wären ein Teil einer riesigen Viehherde in Argentinien. Sie wären eines von diesen Rindern. Der
Farmer kommt regelmäßig vorbei und füllt den
Wassertrog, wenn es heiß ist und versorgt sie mit
Futter, wenn nötig. Sie können frei herumlaufen
und kein Zaun weit und breit in Sicht. Ab und
zu sammelt der Farmer ein paar Tiere für einen
Ausflug ins Paradies ein, aus dem die Tiere natürlich nie zurückkehren. Eines Tages erzählt Ihnen
ein anderes Rind eine unglaubliche Geschichte.
Er sagt, dieser Gott Farmer sei gar nicht so ein
Guter. In Wirklichkeit würden sie alle nur gefüttert und versorgt, bis man sie schlachte, um von
den Menschen Göttern gegessen zu werden. Darauf sagen Sie, das kann nicht sein. Dies muss
eine ganz böse Verschwörungstheorie sein und
fressen weiter.

Wollen wir weiterhin wie
Kinder behandelt werden?
Als Gott-Farmer und Menschen-Götter würden
wir natürlich den Glauben, dass dies nur eine
Verschwörungstheorie ist, so lange wie möglich
aufrecht erhalten, denn sonst könnte es sehr
leicht passieren, dass der Farmer doch mal einen
Unfall hat und von seiner Herde tot getrampelt
wird.
Nun, was unterscheidet das Verhalten eines großen Teils der Menschheit eigentlich von den Rindern? Die meisten Menschen vertrauen immer
noch auf die „klugen“ Entscheidungen der Politiker, der Philanthropen und Milliardäre, der Chefs
und Vorgesetzten, der Lehrer, der Ärzte, der Polizei, der Anwälte und Richter, der Finanzbeamten
und der Priesterschaft. Dies sind unsere Farmer,
sprich unsere Eliten, die wir über unser Schick-
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sal entscheiden lassen. Jedoch, sobald wir
die guten und redlichen Absichten dieser
Personen und die Richtigkeit ihrer Entscheidungen hinterfragen, gehören wir in
die Kategorie Verschwörungstheoretiker,

Wer sind unsere Farmer?
Systemkritiker oder sogar Terrorist. Daher
tun die meisten Menschen das, was man
ihnen sagt, denn die da oben werden es
ja schon wissen. Es ist das Verhalten eines
Kindes, das auf die guten Entscheidungen
und das wohlwollende Verhalten seiner
Eltern angewiesen ist.

Doch wir sind keine Kinder mehr!

Erwachsen zu sein bedeutet für mich für
sein Leben selbst verantwortlich zu sein.
Seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten
zu können und nicht auf staatliche oder
sonstige Hilfen angewiesen zu sein. Dies
gilt ebenso für die eigene Gesundheit und
die Vorsorge im Alter. Leider sind wir dieser Verantwortung im Laufe der letzten
hundert Jahre vollkommen entwöhnt worden. Aber schauen wir uns die Sache mal
im Einzelnen an.

Verantwortung für unsere Gesundheit

Beim Thema Gesundheit ist es sehr
offensichtlich, wie die Mehrheit die Verantwortung abgegeben hat. Die meisten
Menschen vertrauen fast nur noch auf
die Medizin und nicht auf ihr eigenes
Urteilsvermögen. Statt auf einen gesunden
Lebenswandel und auf gesunde Ernährung
zu achten, gehen wir zu Vorsorgeuntersuchungen, als wenn diese Krankheiten

Über die wichtigsten
Dinge wurde uns
in der Schule nichts gesagt.
verhindern würden. Sie dienen eher dazu,
Krankheits-symptome zu entdecken und
anschließende Behandlungen zu begründen. Es geht weniger darum die Menschen
gesund zu machen, als die Menschen zu
Dauerpatienten zu machen. Alternative
Heilansätze, die wirklich zur Genesung
führen, werden vielfach als gefährlich
gebrandmarkt und aufs Schärfste von
der Medizin bekämpft. Die neueste Politik erschwert sogar den Zugang zu diesen
Behandlungen oder verbietet sie gleich
ganz. Andere, oft kostspielige Behandlungen müssen jedoch gegen den Willen des
Patienten durchgeführt werden.

Kontrolle über die politische Führung

Die Verantwortung für unsere politische
Führung haben die meisten Menschen
schon lange abgegeben, da sie glauben,
keinen Einfluss nehmen zu können. Sie
haben das Gefühl, dass ihre Stimme bei

der Wahl nicht wirklich Einfluss darauf
hat, wer sie regiert. Denn die Kandidaten werden ihnen durch die Parteien vorgegeben und deren Struktur wird selten
von den Bürgern vorgegeben. Kommt es
dennoch zur Gründung von alternativen
Parteien und erhalten diese noch unerwarteten Zuspruch, so werden sie von den
vorherrschenden Parteien als radikal diffamiert und als nicht wählbar von ihnen
und der Presse deklariert. Aber was ist das
für eine Demokratie, wenn von der herrschenden Regierung vorgegeben wird, wer
in Zukunft gewählt werden darf? Dies geht
sogar so weit, dass offensichtlich verfassungswidrige Gesetze und Verordnungen
und das Verbot des Protestes gegen solch
eine Politik einfach hingenommen wird.
Dies bedeutet jedoch das Ende jeglicher
politischen Selbstbestimmung und das
Ende der Demokratie.

Wer sich auf andere verlässt,
der ist bald selbst verlassen!
Das Recht auf die eigene Meinung

Insbesondere wird uns mittlerweile das
Recht auf die eigene Meinung und Meinungsäußerung genommen. Wer nicht
die Meinung der Regierung vertritt, wird
automatisch als radikal oder verrückt
abgekanzelt. Es ist mittlerweile so weit
gediehen, dass viele Menschen sich nicht
mehr trauen, ihre eigene Meinung privat
oder öffentlich kund zu tun, da sie Angst
vor Repressalien, Verlust der Arbeit oder
sonstige soziale Nachteile haben. Dies
führt letzten Endes zu einer Spaltung der
Gesellschaft, die durch einige Politiker, die
das Denunziantentum öffentlich befürworten, bewusst vorangetrieben wird.

Frieden ist in unserer Macht

Selbst Krieg und Frieden lag, zumindest
bis jetzt, in unserer Macht. Wenn wir nicht
bereit gewesen wären in den Krieg zu ziehen, hätte es keinen Krieg gegeben, denn
unsere Politiker sind selten bereit ihr eigenes Leben zu opfern. Fest steht, dass wir in
die meisten Kriege bewusst hinein manipuliert wurden. Es wurden von Regierungen sogar Werbeagenturen beauftragt, uns
die verschiedensten Kriege schmackhaft zu
machen. Jedoch hat bisher kein einziger
normaler Bürger irgend eines Landes von
dem Ausgang eines Krieges profitiert. Die
Profiteure waren immer Banken, Industrielle und Politiker. Denn wie soll irgendein
Mensch von Krieg profitieren, wenn er nur
zur Zerstörung von Ressourcen, Umwelt
und unseren Lebensgrundlagen führt.

Geld- und Finanzsystem

Unser Geld- und Finanzsystem ist die
Grundlage für unser wirtschaftliches
Handeln und unseren materiellen Wohl-

stand. Die weltweiten Bemühungen das
Bargeld abzuschaffen, führt dazu, dass
unsere gesamte wirtschaftliche Tätigkeit
vom Staat kontrolliert werden kann. Es
kann damit kontrolliert werden, welche
Produkte und Dienstleistungen überhaupt
angeboten werden dürfen und können
und wer welche Dienstleistungen und
Güter kaufen darf. Letzten Endes verlieren
wir die freie Verfügungsgewalt über unsere
finanziellen Mittel und das Recht auf wirtschaftliche Entfaltung. Wollen wir diese
Macht wirklich endgültig dem Staat und
den Finanzkonzernen übertragen?

Wer profitiert?
Wer hat den Nutzen?

Diese Frage ist sehr komplex und möchte
ich an dieser Stelle nicht diskutieren. Oberflächlich betrachtet sind es die so genannten Eliten. Es sind die Spitzen aus Politik
und Wirtschaft, den Medien und der Filmindustrie. Sie profitieren durch Macht und
finanzielle Kontrolle. Sie halten die Zügel
fest in der Hand und werden sie auch nicht
loslassen. Zumindest nicht freiwillig! Doch
dies ist nur die für alle sichtbare Ebene.

Und doch gibt es ein Problem

Ja, es gibt ein Problem, das schon sehr
lange bekannt ist. An diesem Problem
wurde schon viel gearbeitet, meistens verdeckt und doch wurden bisher keine ausreichenden Erfolge erzielt. Das Problem
ist folgendes: 1950 gab es 2,5 Milliarden
Menschen, 1970 waren es knapp 4 Milliarden und 2020 sind es fast 8 Milliarden
Menschen. Wie viele Menschen werden
wir 2050 oder 2100 sein? Egal welche Fortschritte wir machen und egal ob dieses
Wachstum nur linear oder exponentiell ist,
unsere Ressourcen sind endlich und dies
würde unweigerlich zu großen Konflikten
führen. Dies ist nicht akzeptabel! Auf jeden
Fall nicht für unsere Eliten, die schon seit
Jahrzehnten dies als größte Gefahr erkannt
haben. In den 1970er Jahren wurde das
Thema durch den Physiker, Prof. Heinz
Haber, in seiner sonntäglichen Fernsehsendung bekannt gemacht. Doch in letzter
Zeit wird das Thema kaum erwähnt. Klimawandel, Energiewende und Pandemie
stehen da eher im Fokus.
Es gibt einige prominente Persönlichkeiten, die seit Jahren vor den Gefahren der
Überbevölkerung warnen und dass eine
Verringerung des Bevölkerungswachstums
vorrangig ist. Gleichzeitig haben uns die
selben Persönlichkeiten vor der Gefahr
der radikalen Verringerung der Menschheit
durch eine Pandemie gewarnt. Ich persönlich frage mich da, wie hätten sie es denn
jetzt gerne. Wollen sie die Menschheit retten oder eher reduzieren?
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Es liegt alles offen vor uns

An sich wurde uns schon alles offen dargelegt.
Dies sind einige Aussagen von Politikern und
Experten, die durch unsere Qualitätsmedien verbreitet wurden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Pandemie wird unser Leben dauerhaft
verändern.
Erst wenn alle geimpft sind, ist die Pandemie beendet.
Trotz Impfung können wir uns anstecken.
Trotz Impfung können wir den Virus weitergeben.
Auch Geimpfte müssen weiterhin Masken
tragen.
Die Impfung wirkt wahrscheinlich auch bei
Mutationen des Virus.
Mit der Impfung brauchen wir einen elektronischen Nachweis, dass wir geimpft sind.
Eine Impfpflicht wird es nicht geben.
Ohne Impfung haben wir Nachteile, z.B.
beim Reisen.
Mit Impfung sollen wir Privilegien bekommen.

Wenn uns eine Impfung schützt und keine
Nebenwirkung hat, warum muss ich mir dann
Gedanken über die Impfbereitschaft machen?
Warum muss ich die bestrafen, die das Risiko der
Erkrankung als kleiner ansehen als die Nebenwirkungen der Impfung? Dies geschah bisher

Es ist längst keine
Verschwörungstheorie mehr!
bei keiner anderen ansteckenden Erkrankung.
Weder bei Pest, Cholera oder Typhus.
Mich verwundert es nicht, dass der Verdacht aufkommt, dass diese Impfung vielleicht anderen
Zwecken dient. In einigen afrikanischen Staaten
sind Beispiele hierfür zu finden. Ich möchte diese
Fragen hier nicht beantworten, doch sollte jeder,
der sich noch keine Meinung gebildet hat, selbst
recherchieren. Er wird sicherlich fündig.

Wir müssen uns entscheiden!

Ja, wir müssen uns entscheiden und zwar jetzt
und möglichst gemeinsam. Leider wissen die
wenigsten, zwischen was wir uns entscheiden
müssen. Es geht hier nicht darum ob Impfung ja
oder nein. Es geht hier nicht darum ob es eine
neue Weltordnung geben wird oder nicht. Es geht
darum, wie die neue Weltordnung aussehen soll.
Denn es gibt hier zwei Ansätze.

The Great Reset

Der große Neustart ist der eine Ansatz. Er wird
vom World Economic Forum (WEF) mit Herrn
Prof. Schwab, der WHO, der Weltbank, Herrn
Biden, Frau Merkle und der Mehrzahl unserer Eliten und der Medien propagiert und vorangetrieben. Dieser Ansatz besteht in der Umsetzung der
Agenda 2030 der UN. Danach werden wir alle
ein Grundeinkommen, freie Energie, Nahrung,
Frequenzmedizin und andere Annehmlichkeiten

bekommen. Doch dafür haben wir einen Preis zu
zahlen. Dieser Preis ist absolute Überwachung,
Verzicht auf Privateigentum und letzten Endes
die Kontrolle unseres Lebens durch den Staat,
wie es bisher weder möglich noch vorstellbar
war. Als Vorbild dient hier China. Wer mit dem
Staat konform ist, wird durch Privilegien belohnt,
wer weniger konform ist, wird einfach vom
Leben ausgeschlossen. Letzten Endes führt es zur
vollständigen Überwachung unseres Lebens und
zur Steuerung unseres Verhaltens durch Verordnungen und Technologien, wie die elektronische
Vernetzung von Mensch und Computer. Im ersten
Moment scheint dies sehr bequem und mit mancher Annehmlichkeit verbunden zu sein. Im zweiten Moment werden wir aber erkennen, dass es
uns jeder freien Entscheidung beraubt und mit
ihr all der Dinge für die Freiheit eine absolute
Notwendigkeit darstellt. (Siehe bitte auch den
Artikel „Liebe und Glück oder Sicherheit“ auf
Seite 18)

Die andere Möglichkeit

Eine andere Möglichkeit ist es, die bereits existierenden, jedoch bisher vor uns verborgenen
Technologien, wie freie Energie, neue Antriebe,
neue Medizin und vieles mehr ohne die Kontrolle durch die Eliten zu nutzen. Unsere Umwelt

Noch haben wir die Wahl:
Freiheit oder Kontrolle
und Ernährungsprobleme könnten durchaus
gelöst werden. Allerdings ginge dies durchaus
ohne den Anschluss, die Überwachung und die
Kontrolle an einen Zentralcomputer. Bei diesem
Ansatz könnten wir unsere Freiheit und die daraus erwachsenden Vorteile für unsere menschliche Existenz erhalten. Denn diese würden beim
ersten Ansatz verloren gehen. Dieser Ansatz hat
nur einen kleinen Nachteil für unsere Eliten. Sie
würden ihre Privilegien und ihre Macht über uns
verlieren. Dies ist der Grund, warum sie den ersten Ansatz um jeden Preis erzwingen wollen.

Eine Frage des Bewusstseins

Für mich ist klar, es gibt kein zurück. Wir müssen uns für eine der Möglichkeiten entscheiden, bewusst oder unbewusst. Für die zweite
Möglichkeit müssen wir uns allerdings bewusst
entscheiden. Das heißt, wir müssen das Problem
erkennen und unsere Gedanken wirken lassen.
Es wäre kontraproduktiv zu kämpfen oder gar
einen Bürgerkrieg zu starten. Dies ist genau das,
was die Eliten gerne hätten.
Nun ist es auch nicht verwunderlich warum jeder
Diskurs, kritisches Fragen und jede Kritik in den
Mainstream-Medien unterdrückt oder bekämpft
werden. Denn unsere Gedanken wirken. Wenn
ein großer Teil oder sogar die Mehrheit, durch
die oft nicht nachvollziehbaren Maßnahmen
erwacht, dann ist das Spiel der Eliten beendet.
Deshalb sollten wir nicht aufgeben anderen zu
helfen Klarheit zu finden.
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Buch- und Filmtipp
Der Geist und die Aura sind mächtig
Über YouTube sind wir auf diesen sehr interessanten Dokumentarfilm gestoßen, der perfekt zum Thema CQM und den wissenschaftlichen Hintergründen von CQM passt. Schon die Einleitung
des Films ist vielversprechend: „1927 wurde in Brüssel auf der 5ten
Soulway Konferenz ein neuer Ansatz zur Beziehung von Geist und
Materie vorgestellt, der sich zum Ziel setzte, bislang unerklärte
Phänomene der Quantenmechanik neu aufzudecken.“ Bekannte
Größen wie Bruce Lipton präsentieren ihre Forschungsergebnisse
über die Macht des menschlichen Bewusstseins. So wird im Film
gezeigt, wie die Forscher eine Verbindung zwischen z. B. Stress im
Gehirn und körperlichen Beschwerden herstellen konnten. Wussten Sie außerdem, dass unser Körper selbst Strom produziert und
wenn ja, wie und warum? Auch wird der Frage nach der menschlichen Intuition nachgegangen und wie diese einzuordnen ist. Der
Film erklärt auch sehr schön, wie das Sender-Empfänger-Prinzip zu
verstehen ist, und wie man es für sich nutzen kann.
Damit Ihnen der Film dauerhaft zur Verfügung steht, haben wir diesen auf unserer Homepage, auf der Seite Quellen und Referenzen,
mit eingebaut. Sie finden ihn in der Kategorie Dokumentarfilme.
www.cqm-hypervoyager.de/quellen

Körperspuren
Bernhard Voss beschreibt in seinem Buch die detaillierten Zusammenhänge zwischen Psyche und Körper. Seine Hauptthese ist,
dass die Psyche genauso real ist, wie unsere Organe und genauen
Gesetzmäßigkeiten folgt, wie unsere Organe. Darüber hinaus
bestehen Wechselwirkungen zwischen diesen. Nur sind diese nicht
kausal. Das heißt, aus einem psychischen Symptom wie Angst
oder Wut, lässt sich nicht eindeutig auf ein exaktes körperliches
Symptom wie Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen schließen.
Dies gilt aber genauso umgekehrt. Aus dem körperlichen Symptom
lässt sich nicht eindeutig auf die psychische Ursache schließen.
Um die Ursachen einer Erkrankung zu erkennen, müssen deshalb,
neben der naturwissenschaftlichen Sicht der Medizin, auch die drei
anderen Aspekte: die individuelle Geschichte des Patienten, seine
Beziehungen und das gesellschaftliche Umfeld betrachtet werden.
Körperspuren beschreibt genau das, was wir bei CQM beobachten
und erfahren. Es stellt einen systematischen Ansatz dar, wie diese
Phänomene gedeutet werden können. Diese Sichtweise ist daher
sehr hilfreich bei der zielgerichteten Anwendung von CQM. Dieses
Buch ist dazu auch für den wissenschaftlichen Laien sehr verständlich geschrieben und enthält viele Beispiele und Übungen für die
eigene Anwendung.
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Ein Tor zu einer Welt
außerhalb des Verstandes
Jeder von uns ist in ein Familiensystem hineingeboren und darin aufgewachsen. Dazu kamen weitere Systeme, wie das Schulsystem, ein Gesellschaftssystem und sogar ein Organisationssystem, wenn wir eine Ausbildung, ein Studium oder eine Arbeitsstelle begonnen haben. Sehr oft
wissen wir überhaupt nicht, wo wir in diesem System stehen, wohin wir
unseren Blick richten und warum uns sehr oft die notwendige Klarheit
fehlt. So, als ob wir einen Kuchen backen möchten, aber keine Ahnung
haben wie begonnen werden kann.
Dass jeder Einzelne von uns Teil von allem ist, und
alles auch Teil von jedem Einzelnen ist, wissen
mittlerweile die Quantenphysiker sehr deutlich.
Das Wissen um die allgegenwärtige Verbundenheit
tritt immer mehr ins Bewusstsein der Menschen.

seitigen Beziehung jeder mit seinem Umfeld steht.
Um hier ein Bewusstsein zu schaffen und einen
neutralen Blick für das, was ist, zu bekommen, hilft
die Systemische Aufstellung.

Jeder ist Teil
von allem

Systemische Aufstellung ist ein Tool, bei dem die
Mitglieder eines Systems (Familie, Unternehmen)
aufgestellt und räumlich miteinander in Beziehung
gesetzt werden. Dadurch kann der Einfluss, den
die Mitglieder aufeinander haben, visualisiert und
bewusst gemacht werden. Es entsteht Klarheit und
in festgefahrene Situationen kommt wieder Bewegung hinein.
„Ich war schon immer sehr begeistert von der Möglichkeit, das eigene Familiensystem aufzustellen,
war aber auch ein wenig abgeschreckt von dem
damit verbundenen Aufwand, den eine Aufstellung
mit realen Personen mit sich bringt“, erzählt Daniela Demharter.
„Gleich in der Nähe hat eine Bekannte dieses
Format angeboten, aber es kam mir immer sehr
schwer und langatmig vor und ich dachte mir, dass
es hier doch auch eine neue Möglichkeit geben
muss, die leicht und flott geht. So habe ich über

Doch wie hängt nun unser aktuelles Leben mit
dem der anderen Menschen zusammen und warum nehmen sogar unsere Vorfahren und Ahnen
unbewusst Einfluss auf uns?
Im Alltag fehlt hier oft die notwendige Klarheit. Mitten im Leben merkt niemand, in welcher wechsel„Seit dem Seminar hat sich sehr viel getan und mein Leben
hat sich deutlich verändert. Das Seminar hat mir gezeigt,
dass über dieses Tool der Systemischen Aufstellung Vertrauen geschaffen werden kann. Dadurch habe ich unter anderem neue Aufträge bekommen und bin mittlerweile für
viele meiner Kunden nicht nur Geschäftspartner, sondern
auch Sparringspartner. Damit wird es viel leichter, eine Zusammenarbeit auf einer anderen Ebene zu schaffen. Durch
das Seminar habe ich viel mehr Sicherheit für den Ablauf
und die Vorgehensweise erhalten. Es ist, als ob mir Thomas
ein Backrezept mitgegeben hat, mit dem ich eine erfolgreiche Aufstellung machen
kann. Also ein Backrezept für mehr Sicherheit in der Anwendung. Ganz klar empfehle ich das Seminar auch weiter, weil es die effizienteste Art ist, Aufstellungsarbeit
zu lernen – dafür gibt es kein besseres Seminar.“
Marcel Hofer

Und plötzlich ist es ganz klar!

Klarheit in festgefahrenen
Situationen
einen Artikel in der AltriNova über dieses Format
mit Figuren gelesen und wusste sofort: „Boah das
hört sich ganz anders an als das, was ich bisher
kannte. Da melde ich mich an.“
Auch Marcel Hofer erinnert sich: „Mir ist die Auf-

27

stellungsarbeit in diesem Format von meiner
Schwester schon seit über fünf Jahren bekannt
und die Kraft der Aufstellungsarbeit ist mir sehr
wohl bewusst. Trotzdem wollte ich mehr darüber
erfahren, also habe ich mich angemeldet. Mit den
Figuren geht es viel schneller und unkomplizierter.
Als Selbstständiger bin ich immer auf der Suche,
wie ich meine Kunden in allen Bereichen Unterstützung bieten kann. Dieses Format eignet sich
perfekt auch für den beruflichen Kontext mit den
Kunden.“

Ein absoluter Allrounder

Die Aufstellungsarbeit mit Figuren ermöglicht es jedem und zu jeder Zeit, eine Aufstellung zu machen.
Es gibt keine organisatorischen Arbeiten im Vorfeld
und man hat zu jeder Zeit einen komplett neutralen Blick von oben auf die dastehende Situation,

Verdeckt aufstellen
für Neutralität
sogar wenn es hierbei um eigene Familienthemen
oder die Kinder geht.
„Die Arbeit mit den eigenen Kindern ist oft nicht
so einfach. Als Elternteil möchte man immer nur
das Beste und manche Aussagen triggern da bei
mir als Mama dann schon mal. Wenn nun aber
die Kinder selbst die Figuren hinstellen, kann ich
hier als Mama absolut neutral bleiben“, strahlt
Daniela Demharter. „In Aufstellungen spiegelt
sich das wider, was sich in unserem System im
Unterbewusstsein befindet. Wenn ich dann noch
mit CQM korrigiere und den eigenen Blickwinkel
verändere, kommt so richtig Schwung ins System
und es geht wieder vorwärts. Bei Aufstellungen mit
echten Personen kann es schon mal vorkommen,
dass diese nicht neutral sind, beurteilen oder eigene Themen unbewusst einbringen. Das kann bei
einer verdeckten Aufstellung mit Figuren nicht passieren: „Die sind ja von Beginn an neutral“, lächelt
Daniela Demharter.

Klarheit für den nächsten Schritt

Im Rahmen einer Systemischen Aufstellung geht
es nicht immer darum, am Ende schon sein komplettes Ziel erreicht zu haben, sondern vielmehr
um die Klarheit für den nächsten Schritt. „In einer

Ein Tor für
Entscheidungen
Führungsposition, wo du allein bist, ist dieses Tool
ein Tor für Entscheidungen. Man sieht seine eigene
Rolle, wo man gerade als Führungskraft steht, und
es zeigt Möglichkeiten auf, was ein nächster Schritt
sein kann. Das ist ein riesiges Geschenk“, erzählt
Marcel Hofer. „Es ist wie ein Tor zu einer Welt, die
außerhalb des Verstandes liegt. Und in dieser Welt
können wir wieder Klarheit finden.“

Unendliches Wissen in kurzer Zeit

Normal braucht es viele Seminare und reichlich
an Übung, um diese Technik zu lernen und mit
Menschen anzuwenden. Mit den Figuren, CQM

„Es sind mir 1.000 Kronleuchter aufgegangen
und seit dem Seminar
habe ich viel mehr
Ruhe in meinem Durcheinander und bei Entscheidungsfindungen
bekommen. Für sehr
viele Themen, die gerade anstehen, hat sich
eine Klarheit ergeben, für die ich sehr dankbar bin und auf deren Basis ich nun weiter an
meinen Zielen arbeiten kann. Für mich ist die
Systemische Aufstellungsarbeit in Kombination
mit CQM eine Technik, die ich wirklich mit jedem, zu jeder Zeit und an jedem Ort auch mal
‚geschwind‘ machen kann. Wenn ich erkenne,
dass es in einer Situation nicht weitergeht,
hole ich meine Figuren aus dem Säckchen und
stelle auf: ‚Wo stehe ich gerade und was habe
ich im Blick und stehe ich noch da, wo ich stehen möchte, oder passt eine andere Position
viel besser für mich?‘ Das ist total spielerisch,
kinderleicht und macht richtig Spaß. Mal abgesehen davon habe ich schon immer gerne
Playmobil gespielt.“
Daniela Demharter
und Thomas Stocker geht dies in wenigen Tagen.
„Das Wissen wird sehr zielgerichtet vermittelt und
es bleiben keine Wünsche offen“, erläutert Marcel
Hofer.
„Es gibt auch kein unnötiges Gelaber, sondern von
Anfang bis Ende wertvolles Wissen und Content.
Mich hat es persönlich auch total gefreut, dass diese Technik bereits längst im Businessbereich bei
Unternehmen angekommen ist. Daniela Demharter: „Diese Tage waren sehr intensiv, gingen aber
wie im Flug vorbei und es ist zu keiner Sekunde
langatmig oder ermüdend gewesen. Es war einfach
super, klasse, spitzenmäßig und hyperturbostark!
Mein nächstes Ziel ist es, dieses Seminar auf meinem Weg zum CQM MasterCoach zu assistieren.“

„Systemische Aufstellung“ –
Angebot
Aktionscode ANSA520EAMG

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

28. Februar 2021

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!

Anleitung zum Backen					
Familienkochkurs				
Rezept für die Liebe 		

Lösungszahl
6
2
9

Wofür musste Herr Steingruber ein Hygienekonzept erstellen? Lösungszahl
Schwimmbad			
Weizenfeld			
Kuhstall		

Warum sank 1970 die Kriminalität in 4 US-Kleinstädten?
Es wurde ein Großraumgefängnis gebaut
		
Sie stellten mehr Polizisten ein
			
Transzendentale Meditation 				

Was ist die Voraussetzung für Liebe und Glück?
Wohlstand			
sicherer Job		
		
Freiheit 				

Die Gewinner der Ausgabe Oktober 2020 sind:
1. Platz
Elke Spangenberg

2. Platz
Frank Rietsche-Richberg

3. bis 20. Platz
Margit Roland
Christine Grieshaber
Christine Brinkel
Magnus Zulic
Sibylle Zimmermann
Daniela Beyerlein
Johanna Pichler
Angela Wellein
Petra Schreiber

Daniela Wolf
Yvonne Wermusch
Claudia Seefried
Susanne Worgitzki
Petra Matheis
Jahin Gehl
Ruža Welsch
Claudia Sperzel
Anke Noll

21. bis 40. Platz

Teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2021 0:00 Uhr.

Womit hat Marcel Hofer die Aufstellung verglichen?

Herzlichen Glückwunsch an
alle Gewinner!

0
4
3

Lösungszahl
1
8
2

Birgit Andree
Christa Pfaus
Heike Prinz
Sabrina Mahl
Sabine Weber
Bärbel Bosch
Birgit Hamacher
Bettina Deuringer
Daniel Kunz
Gabriela Friedman

Birgit Mahl
Christoph Deuringer
Marianne Siegert
Karin Schäfczuk
Anke Frerichs
Dieter Breiter
Anja Schaller
Barbara Söllner
Marco Müller
Claudia Rexze

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
6
9

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
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

14469

Potsdam

11. - 12. Sep. 21

74172

Neckarsulm

27. - 28. Mär. 21

26121

Oldenburg

23. - 24. Okt. 21

14469

Potsdam

17. - 18. Apr. 21

60486

Frankfurt

30. - 31. Okt. 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

01. - 02. Mai 21

74172

Neckarsulm

13. - 14. Nov. 21

08. - 09. Mai 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

20. - 21. Nov. 21

79199

Kirchzarten-Freiburg

15. - 16. Mai 21

6207

Nottwil (CH)

27. - 28. Nov. 21

74172

Neckarsulm

12. - 13. Jun. 21

30559

Hannover

04. - 05. Dez. 21

30559

Hannover

19. - 20. Jun. 21

82211

Herrschingen a. A.

11. - 12. Dez. 21

82211

Herrsching a. A.

Regensdorf (CH)

Wien (A)

Online-Seminar Chinesische Quantum Methode I
30. Jan. - 06. Feb. 21

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

Seminare Chinesische Quantum Methode II
18. - 19. Mär. 21

14469

15. - 16. Apr. 21

Seminare Chinesische Quantum Methode III

Potsdam

04. - 05. Feb. 21

74172

Neckarsulm – AUSGEBUCHT

60486

Frankfurt

06. - 07. Mai 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

29. - 30. Apr. 21

74172

Neckarsulm – AUSGEBUCHT

13. - 14. Mai 21

6207

Nottwil (CH)

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

18. - 19. Nov. 21

79199

Kirchzarten-Freiburg

21. - 22. Okt. 21

14469

Potsdam

25. - 26. Nov. 21

74172

Neckarsulm

09. - 10. Dez. 21

82211

Herrsching a. A.

02. - 03. Dez. 21

30559

Hannover

  

International CQM Academy in Bönnigheim
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. - 16. Mai 21

Thomas Stocker

NLP Grundlagen und CQM (3Tage)

12. - 13. Jun. 21

Claudia Schifflechner

Authentischer Auftritt - Inspirierende Rede

12. - 13. Jun. 21

Christina Eckert

Basisseminar BioLogisches Heilwissen und CQM

03. - 05. Sep. 21

Thomas Stocker

Systemische Aufstellung und CQM

01. - 03. Okt. 21

Claudia Schifflechner

Authentischer Auftritt - Inspirierende Rede

22. - 24. Okt. 21

Thomas Stocker

Die eigene Coaching Praxis

12. - 14. Nov. 21

Christina Eckert

Das professionelle CQM Coaching-Gespräch

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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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

Anja Hommel

+49 (0) 23737606220

info@hommelcoaching.de

Astrid Wyss

+41 (0) 76493939

info@astridwyss-coaching.ch

Bea Flieg

+49 (0) 1797110322

lichtwerkstatt@aim.com

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

Juliana Hirt

+49 (0) 77117511434

juhirt@web.de

Karina Glutting

+49 (0) 1779603199

karinaglutting@web.de

Kerstin Probst

+49 (0) 1601727605

coach.kerstin.probst@gmail.com

Mariola Nogowczyk

+49 (0) 1715305605

m.nogowczyk@web.de

Margit Heuser

+49 (0) 1607871763

info@margit-heuser.de

Marion Bredebusch

+49 (0) 1795455966

info@bredebusch-institut.de

Michaela Born

+49 (0) 16096285199

michaela@born-coaching.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
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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

74613 Öhringen (2x)

97286

Winterhausen

04177 Leipzig

54290 Trier

74670 Forchtenberg

97286

Sommerhausen

08525 Plauen

55126 Mainz

75417 Mühlacker

Luxemburg

09337 Callenberg

55435 Gau-Algesheim

77978 Schuttertal

8076

1

56462 Höhn

78052 Villingen-Schw.

10xxx Berlin (2x)

78166 Donaueschingen

Österreich

57074 Siegen

1010

A – Wien

14476 Potsdam

580xx Hagen (2x)

78647 Trossingen

2500

A – Baden

17268 Templin

58453 Witten

79115 Freiburg

5020

A – Salzburg

17389 Anklam

58706 Menden (2x)

79268 Bötzingen

6

8055

A – Graz

19055 Schwerin

79793 Wutöschingen

A – Ferndorf

2

8

9702

60313 Frankfurt

21079 Hamburg

63512 Hainburg-Hainstadt

80469 München

3600

CH – Thun

21409 Embsen Oerzen

63825 Schöllkrippen

81829 München

3902

CH – Glis/Wallis

22xxx Hamburg (5x)

642xx Darmstadt (2x)

82541 Degerndorf

4051

CH – Basel

22869 Schenefeld

64521 Groß-Gerau

83093 Bad Endorf

6006

CH – Luzern

23617 Stockelsdorf

65207 Wiesbaden

83278 Traunstein

6130

CH – Willisau

23701 Eutin

65474 Bischofsheim

86529 Schrobenhausen

6207

CH – Nottwil

26842 Ostrhauderfehn

66117 Saarbrücken

85662 Hohenbrunn

80xx

CH – Zürich (2x)

28279 Bremen

66424 Homburg/Saar

86169 Augsburg (2x)

8400

CH – Winterthur

28865 Lilienthal

66450 Bexbach

86579 Waidhofen

8523

CH – Hagenbuch

3

69231 Rauenberg

86668 Karlshuld

8620

CH – Wetzikon

69469 Weinheim

86706 Weichering

8832

CH – Wollerau

31020 Salzhemmendorf

7

87459 Pfronten/Ostallgäu

9000

CH – St. Gallen

31167 Bockenem

701xx Stuttgart (2x)

89198 Westerstetten

9427

CH – Wolfhalden

31199 Barienrode

71336 Waiblingen

89290 Obenhausen

CH – Haag/Rheintal

31311 Uetze

9

9469

71540 Murrhardt

31832 Springe

71665 Vaihingen/Enz

904xx Nürnberg (2x)

39026

36251 Bad Hersfeld

72147 Nehren

90562 Heroldsberg

4

72488 Sigmaringen

90596 Schwanstetten

Portugal

41564 Kaarst

73614 Schorndorf

91161 Hilpoltstein

42117 Wuppertal

74072 Heilbronn

91723 Dittenheim

42719 Solingen

74214 Schöntal-Bieringen

91735 Muhr am See

45130 Essen

74321 Bietigheim-Bi.

92224 Amberg

48308 Senden

74357 Bönnigheim

93051 Regensburg

49088 Osnabrück

74379 Ingersheim

96123 Lizendorf / Bamberg

49733 Haren

74564 Crailsheim

97072 Würzburg

30xxx Hannover (3x)

L – Bertrange

Schweiz

Italien

8650 424

I – Prad am Stilfserjoch
P – Vila do Bispo

CQM Erlebnisabende mit Gabriele Eckert
Unsere Erlebnisabende heißen nicht nur so, sie sind es auch! Denn jeder ist anders und immer wieder
spannend. Gabriele Eckert zeigt wie in wenigen Minuten körperliche Beschwerden bei Freiwilligen verschwinden, die vorher oftmals noch nie oder nur wenig von CQM gehört haben. Seit letztem Oktober gibt
es auch ein Online-Format für unsere Erlebnisabende. Termine und Anmeldung finden Sie auf unserer
Homepage.

Speziell in Zeiten von Corona finden Sie die aktuellen Termine unter:
www.cqm-hypervoyager.de
Datum

PLZ

Ort

Veranstalter

Telefon / E-Mail

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

14469

Potsdam

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

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

23. Jan. 21
Saarbrücken

Christina Eckert

Lass dich nicht mehr runter
ziehen!

Marion Bredebusch, Tel.: 0049 (0) 681 9385512
E-Mail: info@bredebusch-institut.de

06. Mär. 21
Menden

Claudia
Schifflechner

Steigerung der persönlichen
Wirkung

Gabriele Hagedorn, Tel.: 0049 (0) 2373 91 99 488
E-Mail: info@gabrielehagedorn.de

27. Mär. 21
Darmstadt

Christina Eckert

Krankheiten sind nicht böse

Sabine Maria Grötsch, Tel.: 0049 (0) 6151 6674489
E-Mail: info@smg-mentalcoaching.de

10. Apr. 21
Berlin

Thomas Stocker

Warum ich noch nicht Reich bin

Silvia Seidl, Tel.: 0049 (0) 173 3553768
E-Mail: mail@silvia-seidl.com

15. Mai 21
Heilbronn

Claudia
Schifflechner

Nie mehr sprachlos!

Eric Hermann, Tel.: 0049 (0) 7131 3950333
E-Mail: eric@eric-hermann.de

05. Jun. 21
Saarbrücken

Claudia
Schifflechner

Sag, was du schon immer sagen
wolltest

Marion Bredebusch, Tel.: 0049 (0) 681 9385512
E-Mail: info@bredebusch-institut.de

26. Jun. 21
Menden

Christina Eckert

Krankheiten sind nicht böse

Gabriele Hagedorn, Tel.: 0049 (0) 2373 91 99 488
E-Mail: info@gabrielehagedorn.de

21. Aug. 21
Lachen (CH)

Thomas Stocker

Warum ich noch nicht Reich bin

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

28. Aug. 21
Hamburg

Thomas Stocker

Mein Kopf sagt Ja – mein Bauch
sagt Nein

Claudia Maria Guenther, Tel.: 0049 (0) 40 21991061
E-Mail: cmg@oesenloesen.com

11. Sep. 21
Augsburg

Christina Eckert

Lass dich nicht mehr runter
ziehen!

Bärbel Schmid, Tel.: 0049 (0) 821 2670381
E-Mail: baerbel.schmid@kosmetikaugsburg.de

25. Sep. 21
Witten

Claudia
Schifflechner

Nie mehr sprachlos!

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

13. Nov. 21
Hannover

Claudia
Schifflechner

Sag, was du schon immer sagen
wolltest

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

12. Dez. 21
Nürnberg

Thomas Stocker

Raus aus der Komfortzone –
Rein ins Leben

Beate Schwarz, Tel.: 0049 (0) 911 27838816
E-Mail: beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de

