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Sich nah sein.... hat nicht unbedingt etwas mit Entfernung zueinander zu tun. Dieser Satz umgibt 
mich seit Ostern wie eine Wolke, durchflutet mich, beseelt mich. Warum? – Über die Osterfei-
ertage habe ich erlebt, wie die Teilnehmer des ersten Remote Viewing Online-Seminars, verteilt 
über ganz Europa – von Portugal bis Wien, von Flensburg bis in die Schweizer Alpen, sich über 
dreieinhalb Tage immer näher kamen. Und ich mitten drin in Baden Württemberg – ich hatte alle 
nur eine Armlänge auf meinem großen Bildschirm vor mir. Eine ganz neue Erfahrung meinerseits. 

Es war das erste Mal, dass ich selbst ein Seminar von meinem Homeoffice aus moderieren 
durfte. Nicht nur die Assistenten waren anfangs aufgeregt, was da auf sie zukommt, sondern 
auch ich. Und am Ende des ersten Tages waren wir uns alle, die Teilnehmer, die Assistenten und 
ich einig: Wir sind so miteinander verbunden und in Kontakt, wie es in einem Seminarraum 
kaum der Fall ist. Man sieht nicht so viele Gesichter, wenn man hinten sitzt. Jetzt saß sozusagen 
jeder in der ersten Reihe. Die Möglichkeit in den Pausen und Gruppenarbeiten in kleine Räume 
am Computer zu gehen, hat die Teilnehmer einander näher gebracht, als sie es im Seminarraum 
gewagt hätten. Die Assistenten hatten die Möglichkeit von Gruppenraum zu Gruppenraum zu 
springen, um die Gruppen und einzelne Teilnehmer zu betreuen und mit Rat und Motivation zur 
Seite zu stehen. Diesen Wechsel in einzelne Gruppenräume nannte ich dann „ich tauche mal ein“. 
Es hat sich fast so dargestellt, wie in dem Film „Matrix“. „Ich gehe dann mal rein“ sagten die 
Assistenten und verschwanden vom Assistentenraum in die Teilnehmerräume. 

Als wir dann nach dem zweiten Tag alle miteinander am Bildschirm auf unser Zusammentreffen 
und Long-Distance Beieinandersein angestoßen haben, kamen mir vor Rührung und Begeisterung 
fast die Tränen. 
Und damit die Teilnehmer auch nach dem Seminar gleich weiter üben können, haben wir für alle 
Remote Viewing Praxisgruppen ins Leben gerufen, die auch über die Entfernung ablaufen. Alle 
Teilnehmer treffen sich zu einer bestimmten Zeit am Computer und Remote Viewing Übungsziele 
zu bearbeiten und sich dann sofort gemeinsam über die neue Erfahrung auszutauschen.

Hätte jemand vor einem Jahr zu mir gesagt, ein Remote Viewing Seminar würde ich am Computer 
moderieren und die Teilnehmer wären begeistert, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt: NIE-
MALS. In den ersten Feedback Formularen konnte ich dann Kommentare lesen wie „Es ist ein 
absolut megagrosses Erlebnis gewesen.....nie zuvor habe ich mich in einer Art so frei gefühlt 
und es kommt noch mehr, die Pipeline ist offen“.

Ich wurde also wieder mal eines Besseren belehrt. Man sollte niemals NIE sagen bevor man 
etwas nicht selbst getan und ausprobiert hat. Wieder hat sich ein Grundsatz von CQM „Treffe 
niemals Annahmen, denn du könntest 100 % daneben liegen“ bewahrheitet. Ich freue mich 
jetzt schon auf weitere neue Abenteuer, in die die aktuelle Lage mich hineinschubst, wie ins kalte 
Wasser. 

Vielleicht schauen auch die skeptischen von Euch einmal bei einem CQM Online-Erlebnisabend 
vorbei, um eine Idee zu bekommen, wie nah man sich auch auf die Entfernung kommen kann. 
Und ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder live im Seminarraum in einem schönen Hotel 
treffen. Bis dahin – herzliche Grüße. 

Eure Gabriele

Gabriele Eckert

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Wie kommen Sie zu 
  dieser Wertschätzung?

Und vielleicht haben Sie auch eine der folgenden Fragen?

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:

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 ver-
danken 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.

www.cqm-hypervoyager.de/ea-termine

AltriNova zum 1. Mal?
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Online-Seminar Remote Viewing
Wie Sie bestimmt schon wissen, haben wir letztes Jahr 
im Sommer begonnen, das Seminar CQM I als Online-
Seminar anzubieten. Da dies in der aktuellen Zeit super 
angenommen wird, haben wir nun auch das erste Mal das 
Seminar Remote Viewing in einer Online-Version durchge-
führt. Die Teilnehmer haben im Vorfeld ein großes Paket 
mit Seminarunterlagen und weiteren Materialien erhalten. 
Gespannt haben es viele sofort nach dem Eintreffen geöff-
net und schon alles akribisch bereit gelegt. Währenddes-
sen liefen bei HyperVoyager die letzten Vorbereitungen auf 
Hochtouren und es wurden noch schnell weitere Remote 
Viewing-Praxisgruppen angelegt, sodass die Teilnehmer 
auch nach dem Seminar die Möglichkeit haben, die Tech-
nik weiter zu üben. 
Und dann als es schließlich so weit war und Gabriele 
Eckert die Teilnehmer am Karfreitag live zum ersten 
Online-Seminartag begrüßte, war die Spannung sehr groß. 
Im Laufe des Seminars erlernten die Teilnehmer die Tech-
nik Remote Viewing und haben diese dann in mehreren 
Übungsrunden ausprobiert und geübt. Und sie waren 
begeistert! Auch jene, die am Anfang noch etwas skeptisch 
waren, ob das denn alles online so funktionieren kann, 
wurden eines Besseren belehrt und sind vollends über-
zeugt. Ein tolles Seminar, dass gefühlt viel zu schnell zu 
Ende ging! 

Sollten wir dieses Seminar noch ein weiteres Mal online 
anbieten, werden wir dies auf unserer Homepage ver-
öffentlichen. Wenn Sie auch Lust haben, dabei zu sein, 
schauen Sie regelmäßig auf unserer Homepage vorbei. 

Glück-Kongress vom  
25. April - 2. Mai 2021
In diesem Online-Kongress sprechen verschiedene Top-
Speaker über das Thema Glück, darunter natürlich auch 
Gabriele Eckert. Glück ist ja ein sehr flüchtiger Moment, 
den es gilt zu genießen. Wie das zu schaffen ist, verraten 
die Referenten. Aber natürlich geht es nicht nur darum, 
ständig in einem Glückshoch zu leben (das funktioniert 
auf Dauer nämlich leider nicht), sondern auch sich mit 
dem Gegenteil, der Angst zu versöhnen. Es gibt hier viele 
Tipps, wie Frust, Ärger, Aggression und andere negative 
Gefühle ins Positive verwandelt werden können. 

Hier können Sie sich kostenfrei anmelden unter:  
www.cqm-hypervoyager.de/glueck-kongress

DVD Selbst geheilt
Dokumentarfilm von Stephan Petrowitsch über 
Selbstheilung
Diesen Film haben wir Ihnen bereits vorgestellt. Allerdings 
vielen die Kinovorstellungen leider aus. Aber nun gibt es ihn 
endlich auf DVD. In diesem Film werden neun Selbstheilungs-
methoden aus aller Welt vorgestellt. Unter diesen ist natürlich 
auch CQM und Gabriele Eckert. Ein sehr gut gemachter Film, 
der auch mit dem 2. Platz des Publikumspreises bei dem 
Online-Cosmic Cinema Filmfestival belohnt wurde.

Hier in der AltriNova können Sie den Film zum Sonderpreis 
bestellen:

Basis Version nur 19,95 € statt 22,95 € inkl. Versand 
Premium Version mit ca. 10 Stunden Bonus Material (aller 9 
vorgestellten Methoden und Sprechern) nur 35,00 € anstatt 
44,95 € inkl. Versand

Bestellung unter: www.cqm-hypervoyager.de/selbst-geheilt 

Wenn Sie gleich mehrere DVDs bestellen, bieten wir Ihnen 
folgende Konditionen an:

Basis Version:
1 x DVD  19,95 € (24,00 CHF) 
2 x DVD  36,00 € (43,00 CHF) 
3 x DVD  51,00 € (61,00 CHF) 
Jede weitere DVD 17,00 € (20,00 CHF) 

Premium Version (mit ca. 10 
Std. Bonus Material):
1 x DVD 35,00 € (42,00 CHF) 
2 x DVD 60,00 € (72,00 CHF) 
3 x DVD 80,00 € (96,00 CHF)) 
Jede weitere DVD 25,00 € 
(30,00 CHF)

Wenn Sie keinen DVD-
Player oder ein ähnliches 
Abspielgerät besitzen, 
können Sie den Film über 
die offizielle Seite des 
Filmemachers Stephan 
Petrowitsch streamen:  
www.selbstgeheilt.com
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Die wenigsten Leute wissen, in welcher Gefahr sie sich auf gesundheitli-
cher und körperlicher Ebene befinden, wenn es für sie dauerhaft keine 
Berührung und Kontaktbeschränkung gibt. Bei kleinen Kindern wirkt sich 
fehlende Berührung sogar tödlich aus. Warum sollte das bei Erwachse-
nen anders sein?

Mangelware Berührung
Streicheln ist kein Luxus, sondern ein Überle-
bensmittel, ja möglicherweise sogar Grundnah-
rungsmittel für uns Menschen! Einfach mal die 
Hand auf die Schulter gelegt bekommen, der 
Händedruck zur Begrüßung, eine Umarmung 
zwischen Freunden oder innerhalb der Familie. 
Die Coronakrise macht Körperkontakt gerade zur 
Mangelware für sehr viele. Aber nicht erst seit 
dem ersten Lockdown leiden wir an einer chroni-
schen Berührungsarmut und verbreiteten Körper-
losigkeit, die auch krank macht.

Unsere Gesellschaft krankt an einem Mangel 
an Körperkontakt. Sex ist zwar allgegenwärtig, 
aber wirklich berühren wir einander nicht mehr. 
Immer mehr Menschen leben in Singlehaushal-
ten, viele führen Fernbeziehungen. Und selbst 
wenn ein geliebter Mensch in der Nähe lebt, ist 
das noch kein Garant für Zärtlichkeiten. Im All-
tag berühren Paare einander immer seltener, wie 

Untersuchungen zeigen nur noch alle paar Tage. 
Aber warum brauchen wir Menschen nun Körper-
kontakt? Und was passiert mit uns, wenn diese 
verbreitete Körperlosigkeit weiterhin anhält? Für 
uns Menschen bedeutet das auf lange Sicht eine 
Gesundheitsgefahr!

Das verbotene Experiment – Kinder ohne 
Liebe
Egal ob Mensch oder Tier – für einen gelungenen 
Start ins Leben ist Zuwendung ganz entschei-
dend. Nur wenn wir bereits als Baby verläss-

lich Liebe spüren konnten, können wir auch als 
Erwachsener Bindungen zu anderen entwickeln 
und gewinnen dadurch langfristig an Freiheit. 
Wie wichtig für uns Berührung und Zuwendung 
ist, zeigt ein Versuch, der eigentlich so schreck-
lich ist, dass er damals die Bezeichnung „Das 
verbotene Experiment“ erhielt. 

Um die „Ursprache“ der Menschen zu finden, 
ließ der wissenschaftsinteressierte Kaiser Fried-
rich II. im 13. Jahrhundert einige Säuglinge iso-
lieren. Ammen sorgten für das körperliche Wohl 
der Babys, jedoch war jede sprachliche und emo-
tionale Interaktion untersagt. So sollten die Kin-
der frei von allen äußeren Beeinflussungen zur 
Sprache finden, bei der es sich dann um die dem 
Menschen ursprüngliche Sprache handeln müsse 
– so die Idee. Statt jedoch wie erhofft irgendwann 
auf Hebräisch, Griechisch, Arabisch oder in ihrer 
Muttersprache zu parlieren, starben die Babys 
allesamt. „Sie vermochten nicht zu leben ohne 
das Händepatschen, das fröhliche Gesichter und 
Grimassen schneiden und die Koseworte ihrer 

Wie uns Social Distancing und 
fehlende Berührung krank macht

Ein verbotenes Experiment, um die 
Ursprache des Menschen zu finden?

Berührung ist lebenswichtig 

Autorin: Sandra Gutheber
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Ammen“, hielt der Kaiser fest. Auch ein Versuch 
mit Affenbabys wurde von dem US-Psychologen 
Harry Harlow Ende der 1950er-Jahre durchge-
führt. Er isolierte neugeborene Rhesusäffchen von 
ihren leiblichen Müttern und gab ihnen als Ersatz 
zwei leblose Attrappen: die eine aus Draht, aber 
dank eines eingebauten Fläschchens in Brustpo-
sition fähig, die Jungen mit Milch zu ernähren; 
die andere Attrappe völlig ohne Nahrungsan-
gebot, aber mit einem warmen, kuscheligen 
Stoffkörper. Die vor die Wahl gestellten Äffchen 
tranken immer mal wieder kurz an der Brust der 
„Drahtmutter“, suchten ansonsten aber direkt 
die Nähe der „Stoffmutter“. Selbst wenn Harlow 
den Affenbabys einen Schreck einjagte, indem er 
mechanische Monster auf sie losließ, begaben 
sich diese in den Schutz derjenigen „Mutter“, die 
anschmiegsame Behaglichkeit gespendet hatte. 
Dieser Versuch zeigt überraschende Erkennt-
nisse, dass elterliche Zuwendung und Nähe für 
Kinder wichtig sind. Außerdem wird auf erschre-
ckende Art und Weise deutlich, welche Verhee-
rungen und Durcheinander das Fehlen dieser 
Zuwendung anzurichten vermag.
1.  Die Zuwendung eines Jungtiers zum betreu-

enden Tier wird nicht allein durch die Nah-
rungsabgabe veranlasst. Das Anklammern an 
die weiche Attrappe erfolgt nur während des 
Trinkens. 

2.  Ohne mütterliche Zuwendung entstehen 
schwerste Störungen. Sich selbst umklam-
mernd kauert sich das Äffchen nach einiger 
Zeit vor der Attrappe zusammen.

Social Distancing
Leider nimmt die Bereitschaft zur Berührung 
immer mehr ab. Dies liegt unter anderem daran, 
dass sich auch unser Leben mehr und mehr in 
die virtuelle und damit körperlose Welt bewegt. 
Dann überrascht es nicht, dass ein Großteil der 
heutigen Erkrankungen mitunter eine Folge die-
ser großen Berührungs- und Körperlosigkeit ist. 
Seit knapp einem Jahr wird dem Bedürfnis nach 
Nähe, durch Medien, Politik und Wirtschaft, 
etwas Schmuddeliges, ja sogar Übergriffiges 

angehaftet. Sich zu berühren, ist in Verruf geraten. 
Durch „Social Distancing“ werden Berührungen 
sogar umgedeutet – sie gelten als unsolidarisch, 
gefährlich und krankheitsübertragend, damit wir 
bloß nicht miteinander in Berührung kommen. 
Je länger die Abstandsgebote gelten, desto mehr 
wird es zu einer Form einer neuen Normalität, da 
wir Menschen uns sehr schnell an etwas gewöh-
nen. Aber das entspricht nicht unserer Natur und 

wir müssen aufpassen, dass sich diese künstlich 
hergestellte Angst vor anderen und vor allem vor 
Nähe gegenüber anderen nicht verfestigt. 

Kleine Berührungen haben große Wirkung
Schon Bereits nach der Geburt ist die Berührung 
existenziell wichtig für die Entwicklung des Kin-
des. Heute weiß man, dass Kinder wie Tiere, die 
während ihrer Entwicklungsphase kaum oder 
wenig Berührung erfahren haben, deutliche Ent-

Ohne Berührung gibt es 
kein zelluläres Wachstum
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lende und wohltuende Kraft. Aufgrund der kom-
plexen und weitreichenden Reaktionen unseres 
Körpers auf Berührung wirken zum Beispiel nicht 
nur Massagen auf unsere Muskeln, sondern auch 
auf unsere körperliche und geistige Gesundheit. 
Alltägliche Formen der Berührung stärken unsere 
emotionale Stabilität und beeinflussen unsere 
Gesundheit positiv. Sanfte und langsame Strei-
chelbewegungen führen im Gehirn zur Ausschüt-
tung von Glückshormonen und Neurotransmit-
tern, was zum Abbau von Stresshormonen und 
der Verlangsamung von Atmung und Herzschlag 
beiträgt. 
Wer sich mit dem Sprechen dieser Ursprache 
schwertut, dem haben wir ein wundervolles 
Flowchart für Korrekturen erstellt. Sie können es 
nutzen, um für sich oder für andere, nach deren 
Erlaubnis, zu korrigieren. Geben Sie Ihren Zellen 
die Informationen, sich wie nach der Atemübung 
von Gabriele im CQM Seminar zu organisieren 
und zu strukturieren, und gehen Sie in einen 
neutralen Zustand. Wer noch kein CQM Seminar 
besucht hat, kann sich vorstellen, dass durch das 
Sprechen der Worte und des Worts „korrigie-
ren“ energetische Durcheinander und Blockaden 

gelöst werden, damit Sie sich in einem stabilen 
und harmonischen Zustand befinden können. 

Die Wissenschaft der Berührung weist darauf hin, 
dass wir alle miteinander vernetzt sind und wir 
mit anderen Menschen auf einer grundlegenden 
körperlichen Ebene in Verbindung treten können. 
Diese Tatsache zu leugnen, würde bedeuten, dass 
wir uns einiger der größten Freuden und tiefsten 
Annehmlichkeiten des Lebens berauben. Wen 
können Sie heute noch berühren? 

Berührungs-Korrekturen

1. Sich berühren lassen
2. Sich Berührung erlauben
3. Andere berühren
4. Von anderen berührt werden
5. Tastsinn
6. Mit anderen vernetzt sein
7. Haut
8. Härchen auf der Haut
9. Sinne als Kommunikationskanäle
10. Grundbedürfnis nach Berührung
11. Berührung genießen können/wollen/sollen/

müssen/dürfen
12. Physischer Körper
13. Mentaler Körper
14. Emotionaler Körper
15. Universelle Energie
16. Körperenergie
17. Berührungen zustimmen
18. Berührungen weitergeben
19. Social Distance
...

Hier das vollständige Flowchart herunterladen:
www.cqm-hypervoyager.de/flowcharts

Wenn wir uns berühren, 
bleiben wir gesund

wicklungs- und Verhaltensstörungen zeigen. Das 
menschliche Grundbedürfnis nach Berührung ist 
lebenswichtig. Dabei haben schon kleine Berüh-

rungen große Wirkung. Das Streicheln über den 
Arm, das Auflegen der Hände. Unser Körper ent-
spannt sich, unsere Stimmung verbessert sich 
und wir fühlen uns wohl. In Studien zeigte sich, 
dass Handauflegen selbst Depressionen lindern 
kann. Ängste und Schmerzen verblassen. Regel-
mäßige Umarmungen stärken unser Immunsys-
tem und machen uns weniger anfällig für doch 
so „gefährliche“ Erkältungsviren.

Die rettende Liebesumarmung
Wie wichtig Umarmungen und Berührungen 
sind, zeigt auch ein echtes Wunder im Massa-
chusetts Memorial Hospital in Worcester im 
Staat Massachusetts im Jahr 1995. Hier kamen 
die Zwillingsschwestern Kyrie und Brielle Jackson 
zwölf Wochen zu früh zur Welt und wogen etwa 
nur knapp ein Kilogramm. Gemäß den gesund-
heitlichen Vorgaben im Krankenhaus wurden 
beide Mädchen aus Sicherheitsgründen und 
zur Vermeidung des Ansteckungsrisikos in zwei 
unterschiedliche Brutkästen gelegt. Bereits in 
den ersten Tagen nahm Kyrie an Gewicht zu und 
entwickelte sich prächtig, während sich Brielles 
gesundheitlicher Zustand in die andere Richtung 
bewegte und erheblich verschlechterte. Brielle 
weinte und schrie extrem viel, weshalb sie Pro-
bleme mit der Atmung und mit der Haut bekam, 
ihre Überlebenschancen wurden von den Ärz-
ten als sehr gering eingeschätzt. Eine Kranken-
schwester entschied sich nach der Zustimmung 
der Eltern dafür, die Zwillinge gemeinsam in 
einen Brutkasten zu legen. Sie legten Kyrie in den 
Brutkasten ihrer im Sterben liegenden Schwes-
ter und es dauerte nicht lange, da geschah das 
Wunder: Sobald die Zwillinge nebeneinanderla-
gen, begann Kyrie, ihre weinende Schwester zu 
beruhigen, und legte einen Arm um sie. Brielles 
Herzschlag stabilisierte sich fast augenblicklich 
und die Körpertemperatur stieg auf den Normal-
wert, was die Fotos und Anzeigen an den Geräten 
bewiesen. Beide Mädchen durften zusammen-
bleiben und konnten sich prächtig und absolut 
gesund durch die gegenseitige Nähe, Wärme, 
Liebe und Berührung entwickeln!

Berührung als Ursprache
Der Tastsinn, als unsere Basis für Berührung, 
ist dazu da, uns mit anderen Menschen zu ver-
binden. Erst durch diesen Sinn wird Berührung 
überhaupt möglich. Noch bevor Embryos Augen 
oder Ohren entwickeln, begreifen sie bereits in 
der achten Woche sich selbst und ihre Umge-
bung im Mutterleib. Damit ist der Tastsinn bei 
unserer Geburt weiter entwickelt als alle anderen 
Sinne. Berührung ist gewissermaßen unsere erste 
Sprache, die unabhängig von den anderen Kom-
munikationskanälen funktioniert. Durch Körper-
kontakt versichern wir uns, dass wir nicht allein 
auf der Welt sind. Jede Berührung hat eine hei-

Die Haut besitzt Millionen 
von Berührungsrezeptoren
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Aufgeben war nie eine Option
Oft reicht es nicht, nur einfach ein Ziel vor Augen zu haben. Das Ziel muss 
konsequent verfolgt und oft auch gegen viele Hindernisse verteidigt werden, 
damit es erreicht wird. Viola Nierichlo berichtet hier, wie sie mit eisernem Wil-
len, Durchhaltevermögen, Unterstützung von lieben Menschen und natürlich 
CQM etwas für unmöglich Gehaltenes verwirklichen konnte. 

03.11.2020 – der Termin für den allerers-
ten von mir organisierten Präsenzerleb-
nisabend mit Gabriele Eckert. Wie Sie 
bestimmt noch wissen, begann im letzten 
Jahr im November der Lockdown light 
und mein Termin wurde zur Zitterpartie. 
In diesem Bericht lasse ich Sie an mei-
ner Reise teilhaben und erzähle Ihnen, 
was ich in diesen verrückten Zeiten erlebt 
habe.

Lektion fürs Leben
Vor vielen Jahren, als ich gerade zehn 
Jahre alt war, saßen mein Vater und ich 
im Garten. Er sprach mit mir über Ziel-
strebigkeit und ermutigte mich, meine 
Absichten nie aus den Augen zu verlieren 
und auch im Falle von Rückschlägen nicht 
aufzugeben. Ein bis zwei Monate später 
– mit gerade einmal 37 Jahren – starb er, 
doch folgende Aussage verankerte sich 
tief in mir:
„Wenn du zur einen Tür reingehst und sie 
dich hinauswerfen, geh bei einer ande-
ren Tür rein.“ Der Rat meines Vaters ist 
eine Art Lebensmotto für mich geworden. 
Und so habe ich mich zu einer Kämpferin 
entwickelt und nicht von meinen Zielen 
abbringen lassen.  

Zweifel
In der Vergangenheit waren meine Bemü-
hungen aber auch nicht immer von Erfolg 
gekrönt und ich zweifelte an mir und an 
der Richtigkeit dieser Aussage. Warum 
muss alles so schwer sein? Warum soll 

ich immer kämpfen? Ich dachte mir oft, 
dass es bestimmt auch einfacher geht. 
Aber wie?
Als ich vor einigen Jahren dann Gabriele 
auf der großen Bühne sah, war ich sofort 
begeistert. Ich wusste, dass ich die Ant-
wort auf meine Frage gefunden habe. Ich 
wollte alles über die Methode lernen und 
besuchte ein Seminar nach dem anderen. 
Nach kurzer Zeit gründete ich eine eige-
ne Praxisgruppe und wusste, dass es nur 
eine Frage der Zeit sein würde, bis ich 
auch selbst einen Erlebnisabend organi-

siere. Mein Ziel war es, CQM in der Regi-
on Mainfranken weiter zu verbreiten. 

Los geht es
Als ich mich Anfang letzten Jahres dazu 
entschloss, einen Erlebnisabend zu pla-
nen, wusste ich nicht, was auf mich zu-
kommen würde. Zwar bin ich die Organi-
sation von Veranstaltungen durch meine 
Tätigkeit als Tanztrainerin gewöhnt, je-
doch stellten mich die Coronakrise und 
die damit verbundenen Einschränkungen 
vor ganz neue Herausforderungen.
Ein geeigneter Raum war schon im Febru-
ar 2020 gefunden, aber ich bekam einige 
Wochen später eine Absage. Also suchte 
ich bis Juni nach anderen Optionen, was 
aber wegen der herrschenden Untersi-
cherheit von wenig Erfolg gekrönt war. 
Schließlich erhielt ich im Juli die Zusage 
für einen Raum (50 bis 70 Personen) in 
einem Hotel in Kitzingen. 
Zwölf Tage vor der Veranstaltung ließ 
mich das Hotel wissen, dass der Erlebnis-
abend aufgrund aktueller Coronabestim-
mungen nicht in ihren Räumlichkeiten 
stattfinden kann. Daraufhin tat ich alles, 
um den Vermieter zu überzeugen. Ich 
schrieb E-Mails, kontaktierte ihn telefo-
nisch und sprach mit ihm persönlich. Ich 
wollte ihm verständlich machen, dass es 
sich bei dem Erlebnisabend um keine pri-
vate Veranstaltung handelt und er damit 
nicht den aktuellen Einschränkungen un-
terliegt. Zehn Tage vor der Veranstaltung 
erhielt ich eine weitere Nachricht des 
Hotels: „Sollten mehr als 50 Teilnehmer 
kommen, wird es leider nicht möglich 
sein, die Abstände vorschriftsmäßig ein-
zuhalten.“ Da ich den Abend unbedingt 
stattfinden lassen wollte, war mir klar, 
dass diese Vorgabe kein Hindernis sein 
sollte. Daher kündigte ich an, die Teilneh-
meranzahl auf 50 Personen zu reduzieren. 

Rückschlag kurz vor dem Ziel
Fünf Tage vor dem geplanten Erlebnis-
abend gab die Bundesregierung ihren 
Beschluss über die Einführung des Lock-
down light ab dem 2. November bekannt. 
Aufgrund dessen erhielt ich an diesem Tag 
vom Vermieter folgende Nachricht: „Wir 
möchten Ihnen mitteilen, dass unsere 
Einrichtungen wegen der aktuellen Coro-

namaßnahmen geschlossen sind. Es sind 
keine Anreisen für touristische Zwecke 
offiziell ab dem 02.11.2020 mehr erlaubt. 
Möchten Sie Ihre Informationsveranstal-
tung unter den aktuellen Bedingungen 
dennoch stattfinden lassen, so brauchen 
wir eine Genehmigung, die Sie beim Ge-
sundheitsamt einholen müssen.“ Natür-
lich war diese Nachricht ein Rückschlag 
für mich, aber ich wollte so kurz vor dem 
Ziel nicht aufgeben. Also kontaktierte ich 
am Freitag das Gesundheitsamt. Leider 
hatte ich wenig Erfolg, da der Beschluss 
erst am Sonntag veröffentlicht werden 
sollte. Ich wurde lediglich darauf verwie-
sen, am Montag noch einmal anzurufen. 

Unverhoffte Hilfe
Am Sonntag (zwei Tage vorher) überlegte 
ich den ganzen Tag, wie ich gegenüber 
dem Gesundheitsamt zielführend argu-
mentieren könnte und wer mir mit Rat 
helfen könnte. Ich habe korrigiert und auf 
ein „Wunder“ gehofft. Da klingelte am 
Abend mein Telefon und die Hilfe kam 
durch meinen ehemaligen Tanzpartner, 
ein pensionierter Staatsanwalt, mit dem 
ich seit einem Jahr keinen Kontakt mehr 
hatte. Er konnte mir sofort sagen, welche 
Argumente ich gegenüber dem Gesund-
heitsamt aufführen kann und auf welche 
Paragrafen ich mich berufen soll. 
Nachdem ich mit dem Gesundheitsamt 
gesprochen hatte, erhielt ich schließlich, 
einen Tag vor dem Erlebnisabend, am 
Montag, den 02.11.2020, die Zusage: „Der 
Erlebnisabend darf nach § 20 ‚Außerschu-
lische Bildung‘ vorbehaltlich spezieller 
Regelungen stattfinden!“
Und so fand er ohne weitere Komplikati-
onen statt und sowohl die Teilnehmer als 
auch ich waren sehr glücklich, dass dies 
nun doch möglich war! 

Mein besonderer Dank gilt den Teilneh-
mern meiner Praxisgruppe und meinem 
ehemaligen Tanzpartner, der meinen 
gedanklichen Hilferuf empfangen hat. 
Weiterhin allen Menschen, die mich auf 
diesem steinigen Weg unterstützt haben. 
Herzlichen Dank! 

Viola Nierichlo

Genehmigung des
Gesundheitsamts erforderlich!

Alle Termine zu den kommenden Erlebnisabenden präsent und online finden Sie auf der Rückseite dieses Magazins.
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Haben Sie sich auch schon einmal gewünscht, Superheldenkräfte zu haben? Einfach über die  
Dächer zu fliegen, an Wänden hochzulaufen, sich unsichtbar zu machen oder einfach nur intuitiv 
zu wissen, welcher nächste Schritt der richtige ist? Mit der Aktivierung und Nutzung unserer ange-
borenen Superkraft ist zumindest Letzteres für jeden von uns möglich!

„Jetzt verlasse ich mich 
auf die Bauchentscheidungen“

„Ich richte sowohl meine  
privaten als auch beruflichen  
Entscheidungen danach aus“

Keine Ausnahmen
„Ach, hätte ich nur auf meine innere 
Stimme gehört …“, „Wieso habe ich nicht 
meinem ersten Impuls vertraut?“ Ging 
Ihnen das auch schon einmal so oder so 
ähnlich? Als ob jemand direkt aus Ihnen 
zu Ihnen spricht? Doch woher kommt 
diese innere Stimme, die wir so oft hören 
und trotzdem ignorieren? Jeder von uns 
hat solche intuitiven Wahrnehmungen 
bereits erlebt, egal ob er es als Zufall, 
Gedankenblitz, Ahnung, Eingebung oder 
Riecher bezeichnet. Unsere Gefühle und 
unser Unterbewusstsein lenken uns stär-
ker, als wir es im Alltag wahrnehmen. 
Wer es sich nun erlaubt, diesen Lenker 
gezielt zu nutzen, kommt leichter durchs 
Leben. „Es kam zwei- bis dreimal vor, dass 
ich in der Nacht vor einem Ereignis, das 
mich beschäftigt hat, geträumt habe, was 
am nächsten Tag passieren wird. Ich hatte 
es aber beim Aufstehen schon vergessen 
und die Erinnerung kam wie ein Déjà-vu 
hoch, als es sich genau so ereignet hat wie 
im Traum. Und mir wurde klar, dass ich 

den Ablauf hätte steuern können, wenn 
ich noch die Erinnerung gehabt hätte. Ich 
habe mir keine Gedanken gemacht, woher 
das kommt, damals dachte ich, dass mein 
Schutzengel mich vorgewarnt hat. Meine 
Umgebung reagierte nach dem Motto ‚Aha, 
und sonst geht es dir gut, oder?‘. Dann 

habe ich diese Erfahrungen eben für mich 
behalten“, berichtet Andreea Scholpp-
Ionescu. 
So wie Andreea geht es ganz vielen, denn 
intuitive Entscheidungen haben immer 
eine Logik, nur erfasst sie unser bewusster 
Verstand nicht immer. Zu lernen, der eige-
nen Intuition zu vertrauen, macht sich sehr 
bezahlt, denn Intuition ist keine Talent-
frage – jeder hat sie. Die Frage ist vielmehr 
an dieser Stelle, ob Sie diese auch trainie-
ren und nutzen.

„Remote Viewing war für mich absolut spannend, entspan-
nend, faszinierend, überwältigend und auf jeden Fall empfeh-
lenswert. Jedem, der mehr über sich und seine persönlichen 
Fähigkeiten erfahren und lernen möchte, kann ich Remote Vie-
wing empfehlen. Zudem habe ich verstanden, dass ich nicht 
alle um mich herum mit ‚meiner Wahrheit‘ überzeugen muss, 
da ich meiner Intuition viel mehr vertraue. Außerdem träume 
ich seitdem viel intensiver und auch wenn ich mal nachts wach 
werden sollte und die Gedanken kommen, achte ich darauf. 
Letztlich bekam ich in diesem halbwachen Zustand die Bot-

schaft, wie ich ein Problem lösen könnte, sodass alle zufrieden sind. Remote Viewing 
ist für mich ein riesiges Geschenk und ich kann es nur jedem empfehlen.“

Andreea Scholpp-Ionescu

Unsere natürlichste Fähigkeit 
oder Superheldenkraft

Dabei können sich zunächst sehr wenige 
vorstellen, solche Fähigkeiten zu entwi-
ckeln, so auch Andreea: „Auf keinen Fall 
hätte ich mir vorstellen können, solche 
Fähigkeiten zu entwickeln. Gehofft, ja …
aber nie richtig daran geglaubt. Ich war 
überwältigt. Eigentlich konnte ich es kaum 
glauben. Erst als ich die Unterlagen noch 
einmal auf der Zugheimfahrt gesichtet 
habe, wurde mir klar, dass die Notizen 
und die Ergebnisse unter keinerlei Einfluss 
entstanden sind, sondern dass alles aus 
‚mir‘ kam.“ 

Unser höchstes Geschenk
Intuition ist die Stimme unseres Unterbe-
wussten und ein absolut hervorragender 
Begleiter für den Alltag, der uns auch im 
Job hilft, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Dabei ist sie sogar mehr als reines 
Bauchgefühl. Die Bedeutung der Intuition 

ist relativ simpel, sie ist die Gesamtheit 
unseres Wissensschatzes an Erfahrungen, 
die wir direkt oder indirekt erworben 
haben. In wichtigen Momenten hilft uns 
eine geübte und trainierte Intuition, uns 
im Bruchteil einer Sekunde richtig zu ent-
scheiden, zu handeln oder zu verhalten, 
indem sie auf unseren kompletten Erfah-
rungsschatz zugreift. Dadurch versorgt 
uns die Intuition mit genau dem Stück an 
Informationen, die wir in diesem Moment 
benötigen. 
Es geht darum, dass unser Herz eine Art 
eigenes Gehirn bzw. eine eigene Intelligenz 
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hat und dieses die Information schon vor 
dem Großhirn abrufen kann. Die Intuition 
bedient sich also neben Erfahrungen auch 
neuer Informationen, indem sie Situati-
onen oder Menschen eben „anschaut“. 
Dieser Vorgang geht so schnell, dass er 
bereits abgeschlossen ist, noch bevor er im 
Bewusstsein ankommt. Doch wie können 
wir nun diese innere Stimme finden und 
verstärken? 

Training ist (fast) alles
Unsere Intuition können wir wie einen 
Muskel oder eine Sprache trainieren. Der 
Psychologe C. G. Jung hat die Intuition 
als grundlegende menschliche Funktion 
bezeichnet, die das Unbekannte erforscht 
und Möglichkeiten ahnt, die noch nicht 
sichtbar sind. Dabei geht es darum, die 
Intuition als Sinneswahrnehmung wie 
Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schme-
cken zu erleben, um unsere äußere Welt 
anders und tiefer wahrzunehmen und 
zu erfahren. Gleichzeitig ist sie auch die 
Grundlage für neue Möglichkeiten und ein 

Meer an Kreativität und Potenzialen. Die 
Überbewertung von analytischen Fakten, 
das heißt von Entscheidungen, die allein 
auf nachvollziehbaren Gründen beruhen, 
führt sehr oft dazu, dass sich viele Men-
schen immer mehr in einem Käfig aus 
Angst und Befürchtungen befinden. Das 
führt dann dazu, dass wir versuchen, 
Entscheidungen immer von außen abzu-
sichern. Sei es durch Zahlen, Daten, Fak-
ten, Beratungsfirmen oder komplizierte 
Computerprogramme. Die Auswirkungen 
dieser vorsichtigen und defensiven Hal-
tung gegenüber unserer Intuition spürt 
gerade unsere gesamte Gesellschaft. Intu-
ition durchdringt alle Bereiche unseres 
Lebens, doch oft wagen wir es nicht, auf 
unsere Intuition zu hören. Denn wer sei-
ner inneren Stimme folgt, muss Kontrolle 
und exakte Planbarkeit aufgeben, an die 
sich der eigene Verstand klammert. Unser 
Gehirn bewegt sich beim Remote Viewing 
in einem Alphafrequenzbereich, der einem 
leichten Entspannungszustand gleicht. 
Dabei können wir relaxen und uns ent-
spannen, um die Informationen zu erhal-
ten, und beginnen, unsere eigenen Super-
kräfte zu entfalten. Im Extended Remote 
Viewing geht es sogar noch eine Stufe 
tiefer in die Welt der Superkräfte. Es ist 
wie im Traum, nur realer – durch das Ein-
tauchen in den Thetagehirnwellenbereich 
können sehr tiefe Erfahrungen, spannende 
Begegnungen mit anderen Lebewesen und 
Reisen zu fremden Orten gemacht werden. 
Wir bewegen uns dadurch, dass unser 
Gehirn auf einer anderen Frequenz läuft, 
unabhängig von Zeit und Raum. 

„Ich wusste absolut intuitiv, 
wohin ich greifen musste!“

Intuition, vom lateinischen 
„intueri“ für „anschauen“ 

„Am meisten begeistert hat es mich, wie ich mich in einigen 
Zielen zu 100 % wieder gefunden habe. Das ist etwas, was ich 
gar nicht beschreiben kann, was ich aber jedem empfehlen 
kann, dass er das erleben muss! Ich habe das Gefühl, dass ich 
alles aus dem Seminar so ‚installiert habe‘, als hätte ich einen 
sechsten Sinn entwickelt. Auf einmal zu wissen, wo sich Dinge 
befinden, die man gerade sucht, oder wo Personen sind, wenn 
man sich für deren Aufenthalt interessiert, ist ein toller Mehr-
wert. Die größte Einsicht durch das Seminar war ganz klar, das 
Gelernte bei persönlichen Fragen und Problemen einzusetzen, 

wie mit dem Schwimmreifen meiner Enkelkinder. Ich kann dieses Seminar absolut 
jedem empfehlen, der nicht nur neugierig ist, sondern insbesondere ein bisschen 
näher an die Antwort auf die Frage von Faust kommen möchte: ‚Dass ich erkenn, was 
die Welt im Innersten zusammenhält.‘“

Reinhard Winter

Remote Viewing kann für jede Alltags-
frage oder -entscheidung genutzt werden. 
Wir können sogar Antworten auf Fragen 
bekommen, die normal nur sehr schwer 
oder gar nicht beantwortet werden kön-
nen. Zum Beispiel: „Was ist der Sinn des 
Lebens?“, „Worin liegt meine Berufung?“, 
„Wie sieht mein optimaler Lebensweg 
aus?“. Jeder Mensch hat seine eigenen 
Interessen und sucht nach Antworten für 
Fragen in der Vergangenheit, Gegenwart 
oder Zukunft. Andreea berichtet: „Ich 
empfand es für mich als wichtigen Wen-
depunkt, was meine Beziehung zu mir 
selbst betrifft. Es hat eine Transformation 
ausgelöst, deren Prozess noch lange nicht 
abgeschlossen ist. Es ist eine spannende 
Reise, bei der ich mittendrin bin.“ Remote 
Viewing ist also viel mehr – es ist die 
schnellste Methode, unsere unterbewuss-
ten Fähigkeiten anzusprechen und für uns 
kontrolliert nutzbar zu machen. So konnte 
es auch Reinhard Winter für sich nutzen. 
„Letzten Sommer waren meine Enkel-
kinder bei mir zu Besuch auf Rügen. Wir 
waren zum Baden an die Ostsee gegan-
gen, wo sie sich gegenseitig Gummireifen 
zuwarfen, die nicht schwimmfähig waren. 
Nach kurzer Zeit passierte es, dass der 
Wind die Wellen ansteigen ließ und den 
Reifen erfasste, wodurch er unterging und 
nicht mehr auffindbar war. Meine Enkel-
kinder kamen zu mir gelaufen, der Vierjäh-
rige weinend und der Siebenjährige sehr 
betrübt darüber, dass 
der Ring im Seegras 
verschwunden war. 
Am Ufer war mitt-
lerweile eine starke 
Strömung, aber ich 
wollte den beiden 
helfen und erinnerte 
mich an die Inhalte 
aus dem Remote Vie-
wing Seminar. Also 
nahm ich den ent-
sprechenden Zustand 
ein und ermittelte 
den Ort, an den der 

„Remote Viewing“ – Angebot
Aktionscode ANRV640WIKL

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!

Gültig nur bis zum 31. Mai 2021

Details und Anmeldung auf:
www.cqm-hypervoyager.de/altrinova

Ring bisher hingetrieben sein konnte. Ich 
ging zum Ufer und wusste absolut genau, 
wo ich ins Wasser gehen musste. Der 
Boden war wegen des Seegrases und See-
tangs null zu sehen. Ich erhielt genau zum 
richtigen Zeitpunkt eine Information, dass 
ich mich jetzt bücken müsse. Ich tat es und 
griff durch die Bodendeckung hindurch 
und hatte sofort den Ring in der Hand! Das 
war ein absolut überwältigendes Gefühl. 
Glücklich und zufrieden konnten meine 
Enkelkinder weiterspielen.“
Ist es nicht genau das, was jeder von uns 
wieder mehr lernen sollte? Anstatt sich 
auf andere zu verlassen, wieder zu lernen, 
auf sich selbst zu hören? Besonders in der 
aktuellen Zeit ist es wichtiger denn je, der 
eigenen Intuition und dem eigenen Bauch-

gefühl zu vertrauen. Mit Remote Viewing 
können wir also wieder lernen, die eigene 
Wahrnehmung zu schulen, damit wir uns 
mit unserer eigenen höheren Weisheit 
verbinden können. Dadurch erhalten wir 
mehr Klarheit und Vertrauen in unsere Ent-
scheidungen und finden somit schneller 
und leichter Lösungen für unsere Situati-
onen. Wir schaffen es also endlich wieder, 
uns selbst zu vertrauen. 
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Jeder von uns kennt Eigenschaften an sich selbst, 
die er gar nicht mag, und so sehr wir uns auch 
bemühen, es gelingt uns nur selten, diese ein-
fach abzulegen oder gar ins Gegenteil zu ändern. 
Tullia dachte bis zum Seminar auch, dass der 
Charakter im Wesentlichen durch das geprägt 
wird, was uns vorgelebt wird, die Lebensein-
stellung, die Lebenserfahrung und die Werte 
der betreuenden Angehörigen, die daraus resul-
tierende Erziehung und den Umgang der Ange-
hörigen untereinander. Das stimmt zwar auch 
aber die wenigsten Menschen sind sich jedoch 
bewusst, dass der Charakter eines Menschen in 
den ersten Lebensmonaten sehr stark geprägt 
wird und dass er danach nur schwer zu ändern 
ist. Ist man sich dieser Tatsache bewusst, kann 
man sich selbst viel besser verstehen und der 
Umgang mit anderen fällt einem viel leichter. 

Tullia berichtet: „Ja, als ich erfahren habe, wie 
die für mich bis dato schwierigste Charakter-
struktur entsteht, welche besonderen Umstände 
sie hervorbringen, habe ich endlich Verständnis 
entwickelt und auch Mitgefühl. Es war wirk-
lich wohltuend für mich, mich endlich auch in 
diese Menschen besser einfühlen zu können. 
Angenehm ist mir dadurch nicht jeder Mensch 
geworden, aber ich berücksichtige jetzt, dass ich 

weiß, was diese Charakterzüge hervorgebracht 
hat, und bin nicht mehr so pauschal ablehnend, 
sondern gucke mir den Menschen mehr als Indi-
viduum an, anstatt ihn sofort abzuhaken und in 
eine Schublade zu stecken. Ich bin also offener 
geworden. Und außerdem habe ich jetzt auch 

mehr Überblick, was alles möglich ist, an Band-
breite der menschlichen Verhaltensweisen und 
warum. Das ist sehr interessant und spannend.“
Das Interessante ist, erst dann, wenn ich verstan-
den habe, warum ich so bin, wie ich bin, kann 
ich mich selbst akzeptieren und lieben. Dadurch 
entsteht eine ganz andere Basis, an sich selbst 
bewusste positive Veränderungen vorzunehmen. 
Hierbei ist CQM natürlich ein ideales Werkzeug, 
sowohl die Schwächen und Widerstände in der 
eigenen Struktur aufzulösen als auch bei deren 
Umgestaltung zu unterstützen.
Zum Beispiel erzählt Samira: „Eine Freundin, die 
sehr bedürftig ist, hat mich sehr genervt, weil sie 
dauernd von mir Zeit gefordert hat. Nach dem 
Seminar konnte ich mich ganz bewusst entschei-
den, ihr Zeit zu geben. Sie wollte dann wissen, 
was sich verändert hat, und hat in der Folge 
selbst CQM gelernt. In einem anderen Fall, bei 
einer für mich extrem kontrollierenden Person, 
konnte ich den Kontakt dann auch bewusst redu-
zieren.“
Durch das Erkennen der Charakterstruktur wird 
das eigene Verhalten verständlich und steuerbar.
Tullia Rosaria Sellars Erfahrung war: „Da die zwei 
Charakterstrukturen, die bei mir am stärksten 
vertreten sind, stark gegensätzlich sind, konnte 
ich mein ewiges Hin-und-hergerissen-Sein, in 
einigen Lebensbereichen, viel besser einordnen 
als vorher. Da wir in dem Seminar auch gelernt 
haben, wie sich die unterschiedlichen Charakter-
strukturen bilden, war es auch sehr logisch, dass 

Wie ich Frieden mit mir fand
Es sagt sich so leicht „Liebe dich selbst und dann kannst du auch jeden 
anderen lieben!“. Doch wie ist das möglich, wenn der erste Schritt, sich 
selbst zu lieben, schon so schwierig ist. Doch es ist gar nicht so schwer, 
wenn wir selbst verstehen, wieso und warum wir so sind, wie wir sind.

Das große Ziel: 
Liebe dich einfach selbst

„Ich habe mich gut in meiner Charakterstruktur wiederer-
kannt. Mir ging ein Licht auf. Ich habe mich dabei gemischt 
gefühlt. Ich denke, man sieht die eigenen Schwächen und 
Stärken sehr genau und hat mit dem Seminar sofort ein 
umfangreiches Skript zur Verfügung. Dies ist genau die 
richtige Seminarstruktur, um wirklich grundlegend etwas 
zu ändern. Die Schwächen korrigieren und die Stärken 
stärken! Es war ein sehr intensives und berührendes Semi-
nar. Ich hätte gerne noch zehn Tage drangehängt, um alles 
durchzuarbeiten.“

Tullia Rosaria Sellar
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Vom unbewussten zum  
bewussten Handeln

ich so sein musste, aufgrund meiner Biografie. 
Ich kann jetzt sehr gut erkennen, aus welchem 
Bedürfnis heraus beide Seiten jeweils agieren, 
und viel gezielter vermitteln, darauf achten, dass 
ich die Wünsche beider Seiten berücksichtige.“ 

Das Seminar ist sehr praxisorientiert aufgebaut. 
Zum einen wird die eigene Charakterstruktur mit 
einem speziellen Test ermittelt. Darauf aufbau-
end werden spielerisch die anderen Strukturen 
erforscht. Durch praktische Übungen versetzt 
sich jeder in die anderen Strukturen und erfährt 
so, wie sich andere Strukturen anfühlen und 
gleichzeitig welches Potenzial sie für einen selbst 
bieten. Dies wird selbstverständlich mit viel CQM 
begleitet, was es erleichtert, die eigene Struktur 
liebevoll anzunehmen und gewünschte Verände-
rungen herbeizuführen.

Auswirkungen im Alltag
Dies hat direkte Auswirkungen auf unser Alltags-
leben. Zum Beispiel berichtet Tullia:
„Ja, ich habe Probleme mit Konfrontationen 
gehabt, insbesondere mit cholerischen Men-
schen. Ich bin mit solchen Menschen aufge-
wachsen und ich habe Zorn als etwas zutiefst 
Zerstörerisches gefürchtet und verabscheut und 
ich hatte, als ich jünger war, viel Arbeit damit, an 
meine eigene Wut heranzukommen und sie als 
ein auch positives, berechtigtes, Gefühl zu erle-
ben, um sich gut abzugrenzen oder auch Dinge 
einzufordern, Regeln aufzustellen etc.
Bei einer Freundin mit cholerischen Zügen wun-
dere ich mich nicht mehr darüber. Ich nehme es 
mehr als gegeben an! Ich habe aufgehört, auf ihr 
Verständnis zu bauen, um sie an dieser Stelle zu 

verändern, sondern bin einfach viel konsequen-
ter im Zeigen, was ich mag und was nicht, und 
sie kann an meiner Reaktion deutlich sehen, was 
das bewirkt. Ich zeige mich authentischer. Das ist 
wichtig, denn diese Struktur entsteht durch viel 
Manipulation und ich habe mich ja vorher viel 
mehr vor Konfrontation gedrückt und war also 
dadurch selbst manipulativ. Sie mag es zwar 
auch nicht, Kontra zu bekommen, aber sie weiß, 
woran sie ist. Das wirkt sich förderlich auf unsere 
Beziehung aus.“
Für Samira war das Ergebnis des Seminars: „Ich 
bin mit allen Charakterstrukturen in Frieden und 
kann meine akzeptieren und schaue jetzt, wo ich 
noch mehr Möglichkeiten bekommen kann, um 
mir nicht selbst im Weg zu stehen.
Ich bin im Frieden mit mir. Charakterstruktu-
ren ist das Friedensseminar, Friedensarbeit mit 
mir selbst und anderen. Vom unbewussten zum 
bewussten Handeln. Darüber hinaus ist mein 
Selbstbewusstsein gestärkt und mein Selbst-
wertgefühl ist unabhängig von meiner Charakter-
struktur geworden.“

Beruflicher Nutzen 
Sowohl Tullia als auch Samira setzen das Erlernte 
im Beruf um. Im Coaching ist das Wissen und 

Erkennen der Charakterstruktur besonders nütz-
lich und hilfreich.  
Für Samira hat das praktische Auswirkungen im 
Coaching: „Jetzt stelle ich je nach Charakterstruk-
tur andere Fragen als vorher. Ich kann die Cha-
rakterstrukturen ziemlich schnell an den Aussa-
gen, dem Aussehen und der Körpersprache des 
Gegenübers eingrenzen. Die Wahrnehmung ist 
so geschult, dass ich die Hauptcharaktere schnell 
erkenne und dann durch Fragen zum Kernthema 
komme. Je nach Charakter wähle ich auch andere 
Formulierungen, zum Beispiel beim Zielsatz. Ich 
habe beobachtet, dass es bei den Klienten auch 
je nach Struktur spezifische Themen gibt. Bedürf-
tige Menschen kommen schon jammernd zur Tür 
herein. Wenn sich hingegen eine eher denk- und 
leidensorientierte Persönlichkeit gerne mehr 
nach außen zeigen möchte, ist mir klar, dass wir 
erst an den fehlenden Ressourcen arbeiten müs-
sen. Je früher wir damit beginnen, desto leichter 
fällt es der Person, sich zu ändern.“

Auch Tullia setzt das Erlernte in ihrer Thera-
pie- und Coachingpraxis um: „Das Seminar hat 
meinen Durchblick in die Persönlichkeitsanalyse 
vertieft. Die Seminarinhalte verbessern die Men-
schenkenntnis und helfen mir, zu erkennen, auf 
welchem Weg sich ein Klient am schnellsten ent-
wickeln kann und wie ich ihn am besten motivie-
ren kann. Der Inhalt ist ein tiefenpsychologisches 
Werkzeug, um für meine Klienten schnell tiefgrei-
fende Veränderungen zu erzielen.“

„Charakterstrukturen“  
– Angebot

Aktionscode ANCS640ESHW

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!

Gültig nur bis zum 31. Mai 2021

Details und Anmeldung auf:
www.cqm-hypervoyager.de/altrinova

„Mir persönlich sind im Seminar ‚Kronleuchter‘ aufgegan-
gen in Bezug auf den Umgang mit mir und anderen. Unsi-
cherheiten im Umgang mit anderen sind verschwunden 
und die Möglichkeiten haben zugenommen. Ich kann Men-
schen nun wertfreier betrachten und kann sie lassen, wie 
sie sind, anstatt sie zu verändern. Ich habe dadurch, dass 
der Drang zur Veränderung verschwunden ist, eine riesige 
Entspannung im eigenen System erlebt.
Ich kann meine Familie nun dadurch, dass ich die Charak-
terstruktur von der Mutter, dem Vater und den Geschwistern 

verstehen kann, ganz anders betrachten. Es fällt mir nun viel leichter, mit gutem 
Gefühl Nein zu sagen.“ 

Samira Schablack
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Wir befinden uns in einem Krieg und zwar in einem Informationskrieg. In einem Informations-
krieg von ungleichen Partnern. Auf der einen Seite die Politik und die Medien, mit den Mitteln der 
Informationsauswahl und Unterdrückung, der Zensur und Diffamierung und der Verbote. Auf der 
anderen Seite die Bevölkerung, die Aufklärung und ausgewogene Berichterstattung wünscht. Doch 
wie können wir diesen Krieg gewinnen? Sind wir wirklich machtlos?

Ausdehnung der Kontrolle
Weltweit und nicht nur in Deutschland erleben 
wir gerade eine nie dagewesene Ausdehnung der 
Kontrolle der Bevölkerung und Einschränkung 
der Grundrechte der Bevölkerung. Dies wird mit 
dem Argument begründet, dass man die Bevöl-
kerung vor einem Virus schützen muss, der aller-
dings nach bisheriger offizieller Datenlage nicht 
wesentlich gefährlicher ist als ein Grippevirus. 
Trotzdem werden immer größere Schreckenssze-
narien entwickelt, die durch Maßnahmen verhin-
dert werden sollen, die in ihren Auswirkungen 
unser wirtschaftliches und soziales Leben lahm-
legen und uns unsere Grundrechte nehmen. Und 
es ist fraglich, wie die Vergangenheit gezeigt hat, 
ob wir diese Rechte jemals zurückerhalten.

Diskussion findet nicht statt
Ein weitere Beobachtung ist, dass diese Maß-
nahmen, so gut wie ohne jegliche politische 
Diskussion von einer handvoll vermeintlicher 
Experten und Politikern beschlossen und umge-
setzt werden. Eine breite Diskussion unter Exper-
ten wird durch selektive Auswahl unterbunden, 
beziehungsweise andere Meinungen von noch so 
erfahrenen und angesehenen Wissenschaftlern 
werden einfach als „Verschwörungstheorie“ oder 
sonstige Diffamierung aus der öffentlichen Dis-
kussion verdrängt. Hinzu kommt, dass die par-
lamentarische Kontrolle der Maßnahmen nicht 
mehr stattfindet. Interessanterweise werden die 
negativen Auswirkungen der Maßnahmen nicht 
bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt.

Wirksamkeit der Maßnahmen
Dies alles wäre ja noch entschuldbar, wenn die 
Maßnahmen für die Mehrheit logisch und plausi-
bel wären oder diese zumindest wirksam wären, 
beziehungsweise die Wirksamkeit durch verglei-
chende Studien belegt würden. Doch dies genau 
wird unterbunden. Nehmen wir zum Beispiel 
den sogenannten „Lockdown“ und die Kontakt-

Autor: Michael Reinhardt

Kommunikativer Austausch  
ist Mangelware

Das Geheimnis des grünen Punktes

beschränkungen. Es gibt Länder die diese Maß-
nahmen nicht durchgeführt haben. Anstatt dies 
zum Anlass eines wissenschaftlichen Vergleichs 
bezüglich der Wirksamkeit zu nehmen, werden 
alle Länder die den „Vorgaben“ nicht folgen, als 
Abweichler diffamiert und von der Presse und 
anderen Regierungen verbal angegriffen. In der 

Vergangenheit galt dies als unangemessene Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten eines 
Landes. 
Nach einem Jahr „Lockdown“, Kontaktbeschrän-
kungen, Gesichtsmasken, Ausgangssperren und 
sonstigen Verboten wird nur immer wieder fest-
gestellt, dass die Maßnahmen nicht ausreichen 
und deshalb brauchen wir noch „härtere“ Maß-
nahmen. Ein gewissenhafter Wissenschaftler 
würde sich erst einmal Fragen, ob diese Dinge 
überhaupt wirksam sein können. Doch diese 
Frage ist nicht erlaubt.

Wozu dienen die Maßnahmen wirklich?
Nun stellt sich der eine oder andere die Frage, 
ob diese Verordnungen, wenn sie schon nicht der 
„Pandemie“ Einhalt gebieten können, vielleicht 
einen ganz anderen Sinn haben. Sollen vielleicht 
politische Veränderungen durchgeführt werden, 
der ein Großteil der Bevölkerung unter normalen 
Umständen niemals zustimmen würde und sich 
dagegen vehement wehren würde. Diese Vermu-
tung ist durchaus nicht ganz von der Hand zu 
weisen. Der Ruf nach einem „Great Reset“ (gro-
ßem Neustart), bei dem die Gesellschaft völlig 
umgestaltet werden muss, wird immer größer. 
Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass die Maß-
nahmen vorrangig eins bewirken: Die Unterbin-
dung der offenen Kommunikation in der Bevölke-
rung und der politischen Diskussion dessen, was 
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uns da erwartet. Im Detail bewirken sie, 
dass unsere Kommunikation mit unseren 
Mitmenschen eingeschränkt wird oder bei 
vielen sogar zum Erliegen kommt. Wir sol-
len nur noch mit den Menschen in unserer 
engsten Familie Kontakt haben. Alle Orte, 
wo Kommunikation stattfindet in den Res-
taurants, den Geschäften, den öffentlichen 
Versammlungen und Veranstaltungen wer-
den geschlossen. Dies obwohl in den Res-
taurants und kleinen Geschäften nie eine 
erhöhte Ansteckung nachgewiesen wurde. 
Es ist auch nicht bekannt, dass sich das 
Personal in den Supermärkten trotz der 
vielen Menschen vermehrt angesteckt hat. 
Durch das Maskentragen und den Abstand 
wird jedoch bewirkt, dass kaum einer 
Lust auf Kommunikation hat. Unter dem 
Gesichtspunkt eines Informationskrieges 
machen die Maßnahmen und Strafen also 
durchaus Sinn. Denn dadurch verhindere 
ich die Diskussion und die freie Meinungs-
äußerung wegen der Angst vor den Strafen. 
Die große Frage für mich ist, wie kann man 
die folgenden Maßnahmen zur Unterdrü-
ckung der Meinungsfreiheit durchkreuzen. 

1.  Über Demonstrationen, die gegen die 
Maßnahmen der Regierung sind, wird 
in den offiziellen Medien kaum oder 
gar nicht oder sogar verkehrt berichtet.

2. Demonstrationen gegen die Maßnah-
men werden verboten.

3. Die Diskussion in den Medien findet 
nicht statt.

4. Unabhängige Meinungen werden nicht 
gehört.

5.  Die Diskussion in den alternativen und 
sozialen Medien wird durch Zensur 
unterbunden.

6.  Die Kommunikation in der Bevölkerung 
wird durch Abstand, Masken und die 
Kontakteinschränkungen unterbunden.

Wenn wir dies von außen betrachten, so 
sind diese Maßnahmen darauf angelegt zu 
verhindern, dass die Bevölkerung mitbe-
kommt, wie viele Menschen wirklich mit 
den Maßnahmen einverstanden sind oder 
auch nicht. Insbesondere wie viele nicht 
einverstanden sind, denn sonst würden 
regierungskritische Meinungen nicht durch 
Zensur und Verbote unterdrückt werden. 
Was können wir tun, damit die wirkliche 
Meinung der Bevölkerung hervortritt?

Die Politik weiß was wir denken
Bevor ich zur eigentlichen Lösung komme, 
möchte ich ein paar andere Fragestel-
lungen betrachten. Vor wem können wir 
unsere Meinung eigentlich noch verber-
gen? Betrachtet man die sozialen Medien, 
Facebook, WhatsApp, E-Mail, Telefon 
oder jegliche elektronische Information, 
so ist offensichtlich, dass die Regierung, 
die Industrie und die Geheimdienste sehr 
genau wissen, welche Meinung wir haben, 
welche Partei wir mit großer Wahrschein-
lichkeit wählen werden und wie wir den-

Wo stecken wir uns an?

ken. Denn durch unsere Kaufentscheidun-
gen, durch das was wir im Internet lesen 
und schreiben ist dies offensichtlich und 
sehr einfach zu filtern. Also vor den Grup-
pierungen und Mächten vor denen wir 
unsere Meinung verheimlichen sollten, 
können wir sie gar nicht mehr geheim hal-
ten. Wir sollten uns alle bewusst sein, das 
wir für die Regierungen und die Großindu-
strie bereits gläsern sind! Die einzigen, vor 

denen die Meinung der anderen verbor-
gen wird, sind wir selbst. Dies sollten wir 
ändern! Aber wie, wenn wir uns nicht ver-
sammeln dürfen oder Angst davor haben, 
was der andere über uns denkt und keinen 
Streit wollen mit unseren Freunden oder 
Angehörigen?

Der grüne Punkt
Bei einem anderen Magazin wurde durch 
eine Leserzuschrift die Idee angeregt, dass 
alle die, die nicht unbedingt mit den Maß-
nahmen der Regierung einverstanden sind 
oder zumindest Fragen bezüglich dieser 
haben, dies durch ein sichtbares äußeres 
Kennzeichen kund tun sollten. Ein solches 
Zeichen wäre zum Beispiel ein grüner But-
ton mit einem Fragezeichen. Dies hat viele 
Vorteile. 

1.  Ein Verbot von grünen Buttons oder 
grüner Punkte am Körper wäre im Rah-
men der „Pandemie-Bekämpfung“ nur 
schwer zu begründen.

2. Das Fragezeichen regt zum Fragen an 
und andere möchten wissen, was es 
bedeutet.

3. Umfragen könnten nicht mehr so ein-
fach manipuliert werden, denn wir 
könnten durch simples zählen unsere 
eigene Umfrage machen.

4. Wir würden schnell Gleichgesinnte für 
ein Gespräch finden.

5. Unnötige Streitgespräche und Konfron-
tation z. B. durch Maskenverweigerung  
würden vermieden.

6. Demoverbote werden nutzlos. Jeden 
Tag und jede Minute wäre im ganzen 
Land Demo.

7. Es könnte weder durch Internet noch 
durch Polizei-Aktionen abgestellt wer-
den.

8.  Zensurmaßnahmen und Redeverbote 
wären nutzlos.

9. Der Aufwand für jeden einzelnen wäre 
gering.

Basisdemokratie erzwingen
Es liegt an uns Basisdemokratie wieder 
herzustellen. Diese Art der Kommunika-
tion lässt sich natürlich auf viele andere 
Themen übertragen. Zum Beispiel könnte 
man damit jeglichen Betrug und Manipu-
lation durch Umfragen erschweren oder 
gar unterbinden. Im Moment wird uns ja 
durch Umfragen suggeriert, dass unsere 

Regierung ja immer noch sehr beliebt ist. 
Doch würden Sie einer fremden Person 
wirklich sagen, wen Sie wählen oder was 
Sie denken? Speziell dann, wenn Sie nicht 
der Regierungslinie entspricht? Eher nicht. 

Es bräuchte nur ein wenig Mut
Natürlich gibt es da die vermeintliche 
Angst, was denkt der andere über mich. 
Wahrscheinlich denkt er genauso über Sie, 
wie Sie über andere denken. Meistens gar 
nichts. Haben Sie schon mal jemand tät-
lich angegriffen, weil er anderer Meinung 
war? Eher nicht, oder? Auch in diesem Fall 
werden wir durch diese Angst kontrolliert. 
Es ist nun einmal so, dass es verschiedene 
Ansichten gibt, egal wie vernünftig oder 
unvernünftig sie uns selbst erscheinen 
mögen. Aber dies ist der Preis der Freiheit! 
Ich von meiner Seite vertraue darauf, dass 
die Mehrheit der Bevölkerung, ebenso wie 
ich, an angenehmen und stabilen Lebens-
bedingungen und möglichst vielen Freihei-
ten interessiert ist. Deshalb habe ich auch 
keine Angst vor der Meinung der anderen. 

Der Anfang muss gemacht werden
Nun ich bin der Meinung, dass wir uns 
gegen die momentanen Entwicklungen 
jetzt wehren müssen und zwar friedlich. 
Denn wenn wir nicht mitspielen, sind die 
Regierungen machtlos. Aber dazu müs-
sen wir uns klar positionieren und unsere 
Ansicht als Gesamtheit kundtun und die 
Spaltung in der Bevölkerung überwinden, 
die gerade durch den Informationskrieg 
herbeigeführt wird. Der grüne Punkt kann 
da ein mächtiges Werkzeug sein. Meine 
persönliche Erfahrung ist, dass mehr und 
mehr Menschen der momentanen Ent-
wicklung kritisch gegenüber stehen und 
misstrauisch werden. Wenn jeder dann 
einen grünen Punkt tragen würde, würde 
es zu Tage treten und zwar ohne Organisa-
tion, Protest oder Revolution. 
Nun wie lange würde es dauern, das jeder 
diese Information bekommt und sich für 
oder gegen den Punkt entscheiden kann? 
Dieses Magazin hat zwischen 10 und 
20.000 Leser. Nehmen wir mal an, dass 
es nur 1.000 sind, die diese Aktion unter-
stützen. Wenn jeder diese Information pro 
Tag an eine weitere Person weiter trägt 
und diese dies ebenfalls tun, dann würde 
es wie viele Tage dauern, dass es alle 
80 Millionen in diesem Lande wüssten? 
Gerade mal gute 2 Wochen. Doch wenn 
eine kritische Masse erreicht ist, geht es 
auch schneller. Ich glaube wir sollten es 
probieren. Zu diesem Zweck habe ich ein 
paar tausend dieser Buttons produzieren 
lassen, die ich gerne zum Selbstkosten-
preis abgebe. Natürlich kann sich auch 
jeder seinen eigenen Button basteln. Das 
Bestellformular und eine Bastelanleitung 
gibt es hier: www.cqm-hypervoyager.de/
gruener-punkt 
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Menschen verlassen aus Angst vor einer Ansteckung ihre Wohnung nicht 
mehr oder waschen sich zwanghaft die Hände. Doch nicht die Dinge an 
sich beunruhigen den Menschen, sondern seine Sicht auf die Dinge. Re-
alängste sind an bestimmte Situationen gebunden. Wie können wir nun 
nach einem Jahr Corona weiterhin mental stark, körperlich stabil und mit 
guter Gesundheit durch die Welt da draußen gehen? Hier haben wir ein 
paar wertvolle Impulse, die Sie für sich und Ihre Liebsten nutzen können.

Das dicke Ende kommt zum Schluss
Ohne Spätfolgen durch die Pandemie

Bereits in der konfliktaktiven 
Phase korrigieren!

Informationen von außen beein-
flussen unsere Zellen

Reaktionen gesehen werden können und einen 
biologischen Sinn haben. Das bedeutet, dass 
körperliche Symptome (in der Allgemeinmedizin 
als Krankheit in Form von ärztlichen Diagnosen 
bekannt) immer eine Ursache in Form von einem 
oder mehreren Konflikten haben. Je länger diese 
konfliktaktive Phase andauert, desto gefährlicher 

ist diese auch und desto heftiger und unangeneh-
mer die Heilungsphase. 
Deshalb ist es besonders sinnvoll, schon wäh-
rend der aktiven Phase mit dem Korrigieren zu 
beginnen. Wie können wir jetzt das Wissen aus 
dem BioLogischen Heilwissen für uns auf die 
aktuelle Pandemiesituation anwenden?

Wie Konflikte unsere Gesundheit beeinflussen
Wir schauen uns das Ganze nun einmal an 
einem konkreten Fallbeispiel nach der Vorge-
hensweise des BioLogischen Heilwissens an. Die 
üblichen Coronasymptome, die von offizieller 
Seite aus kommuniziert werden, sind Symptome, 
die die oberen Atemwege betreffen, ähnlich 
wie bei einer Erkältung, Grippe, Bronchitis oder 
Lungenentzündung. 
Durch die Medien wissen wir, dass es noch wei-
tere Symptome gibt, wir wollen hier aber erst 
einmal beim Ursprung bleiben. Wenn wir uns 
die Lunge anschauen, betrifft das den Bereich 
Luftröhre und Bronchialschleimhaut. 
Unser Körper ist immer darauf aus, die geforder-
ten Aufgaben zu erfüllen um das Überleben zu 
sichern. 
Dabei ist der Erhalt des Körpers (oder der Rasse) 

Raus aus dem Angstfeld
Fast schon täglich begleiten uns neue Meldun-
gen über veränderte Werte der Infizierten, neue 
Regeln und Vorgaben, wie wir unseren Alltag zu 
leben haben. Dass wir hier nicht vor Freude Hurra 
schreien, ist auch klar. Doch welche Auswirkun-
gen haben nun diese sich ständig verändernden 
Auflagen auf uns und unsere Gesundheit? 
Was passiert mit uns auf feinstofflicher Ebene, 
wenn wir täglich mit neuen Botschaften konfron-
tiert werden, die möglicherweise sogar unsere 
Existenz bedrohen könnten? Wir werfen nun 
einen gemeinsamen Blick hinter die Kulissen 
und darauf, was Sie tun können, um gesund zu 
bleiben. 

Bio? Logisch!
Durch das BioLogische Heilwissen wissen wir, 
dass Krankheiten durch seelische Konflikte ent-
stehen, und nicht durch eine mögliche Anste-
ckung durch andere – zumindest in den meisten 

Fällen. Dieser Blick auf mögliche Konflikterleb-
nisse sagt uns deutlich, wie unser Körper im 
Zusammenhang mit der Psyche funktioniert. 
Durch die moderne Gehirnforschung lassen sich 
Konflikte im Gehirn optisch im Computertomo-
gramm darstellen. Mit dem Bewusstsein, das 
durch das BioLogische Heilwissen entsteht, kön-
nen die Auslöser und gegebenenfalls die Ursa-
chen der Krankheiten erkannt und mit CQM sehr 
leicht korrigiert werden. 
Dabei wird auch deutlich, dass körperliche und 
psychische Symptome als biologisch sinnvolle 

Autorin: Sandra Gutheber
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Symptome zeigen sich sehr oft erst 
später in der Heilungsphase!

1. Luftröhre
2. Lunge
3. Bronchialschleimhaut
4. Bedrohung der Existenz
5. Revierangst
6. Schreckangst
7. Kehlkopf
8. Sprachkonflikte
9. Stimmbänder 
10. Mir bleibt die Stimme weg
11. Witterungskonflikte
12. Nasenschleimhaut
13. Das was kommt nicht riechen können
14. Schreckangst-Konflikt
15. Sprachlos sein
16. Es nicht fassen können
17. PCR Test
18. Sich testen lassen wollen / müssen
...

Auf unserer Homepage unter www.cqm-hyper-
voyager.de/flowcharts finden Sie das vollstän-
dige Flowchart zum Download.

oberste Priorität. Dies geschieht durch ein 
Zusammenspiel sämtlicher Funktionen unseres 
Körpers.
Wird zum Beispiel beim Laufen mehr Luft benö-
tigt, so arbeiten unsere Lungenbläschen mehr 
und die Luftröhre weitet sich, so dass wir mehr 
Luft bekommen und die Lunge den Anforderun-
gen nach mehr Sauerstoff gerecht wird. Hält die-
ser Zustand nun über Wochen und Monate an, so 
verändert sich das Organ um den Anforderungen 
gerecht zu werden. 
Ist der Konflikt dann gelöst, so beginnt die Regu-
lation in die andere Richtung, was wir oft als Ent-
zündung erleben.

Ängste um das eigene Revier und Tren-
nungskonflikte
Wenn wir eine Hiobsbotschaft erhalten, bleibt 
uns im ersten Moment im wahrsten Sinne des 
Wortes die Luft weg. Dabei brauchen wir genau 
in diesem Moment mehr Luft, um die Anforderun-
gen die auf uns zukommen zu bewältigen, sozu-
sagen einen langen Atem. Unser Körper reagiert 

in diesem Fall so, dass wir mehr Luft bekommen. 
Interessant ist auch, dass wir, wenn wir im Stress 
sind, meist keine Schmerzen haben, da körperei-
gene Schmerzmittel wie z. B. Cortisol und Adre-
anlin ausschüttet werden.
Zum Beispiel, damit ein Hirsch im Kampf um 
sein Revier besser kämpfen kann. Auf uns Men-
schen übertragen sind Reviere all unsere Verant-
wortungsbereiche wie Beruf, Privates und Fami-
lie, aber auch der eigene Körper zählt zu den 
Revieren. 
Die Regulation des Körpers richtet sich je nach 
Intensität und Dauer des aktiven Konfliktes.
Ist der Konflikt nur kurz, so nehmen wir die 
Regulation eventuell nur als Müdigkeit wahr.
Dauert der Konflikt länger oder ist inten-
siver, umso intensiver ist dann auch der 
Regulationsprozess.

Fallbeispiel:
Ein Mann ist Arbeitnehmer in einer Firma, die 
durch den Lockdown sehr stark eingeschränkt 
wird. Dadurch brechen Umsätze weg, Mitarbeiter 
müssen in Kurzarbeit und er selbst hat extrem 
starke Angst vor dem Verlust seiner Arbeitsstelle, 
seines Jobs. Durch diese Angst entsteht ein so-
genannter Revierangstkonflikt. Der Mann hatte 
extrem großen Ärger mit sich, seither jede Nacht 
schlecht geschlafen, weil seine Gedanken und 
Zukunftsängste ihn wachgehalten haben, und 
war durch das viele Rumsitzen zu Hause sehr un-
zufrieden mit sich geworden. 
Nach dem BioLogischen Heilwissen führt nun all 
dieser Stress zur Veränderung in den Bronchien, 
damit der Körper dieser Belastung standhalten 
kann. Nach einiger Zeit in diesem Zustand ging 
seiner Frau das ewige Ärgern, Jammern und Nör-
geln ziemlich auf die Nerven und machte deut-
lich, dass diese Situation so nicht weitergehen 
kann. Sie setzten sich gemeinsam hin und schau-

ten sich den Status quo an. 
Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit 
seiner Arbeit sowieso total unzufrieden war und 
sich im Stillen auch schon Gedanken gemacht 
hatte, sich einen ganz anderen Job zu suchen. 
Zudem kamen sie darauf, dass seine Frau sehr 
gut verdient und es gar nicht notwendig war, dass 
er einen Job hat. Dadurch konnte der Mann die 
Entscheidung für sich treffen, bei seinem Arbeit-
geber zu kündigen und sich neu zu orientieren.  
Diese Aussprache und die Entscheidung hat für 
den Mann alles erleichtert, was den andauern-
den Revierängstekonflikt über die aktuelle Stelle 
und die damit verbundenen Ängste gelöst hat. 
Der Körper konnte wieder entspannen und in die 
Heilungsphase gehen. Der Körper baute die Zel-
len wieder auf, was aus rein medizinischer Sicht 
nun zu einer Lungenentzündung mit Fieber, Hus-
ten und Schnupfen geführt hat. Nach dem BioLo-
gischen Heilwissen ist dies aber einfach nur ein 
typischer Konflikt mit einer typischen Lösungs-
phase und typischen Symptomen.

Wie Sie damit umgehen
Nun kann jeder für sich persönlich hinschauen, 
wie er mit diesem Wissen nun umgehen mag. 
Wo sind bei Ihnen im letzten Jahr Konflikte 
entstanden? 
Je früher Sie mit den Korrekturen beginnen, und 
wenn Sie bereits in der konfliktaktiven Phase 
starten, desto entspannter wird die konfliktge-
löste Phase und damit auch die Heilungsphase. 
Damit Ihnen das leichter fällt, haben wir Ihnen 
einen Auszug aus einem Flowchart abgedruckt, 
das Sie für sich und Ihre Liebsten nutzen können. 
Überall, wo Sie eine Schwäche testen, korrigieren 
Sie diese sofort und auch das Gegenteil. Dabei 
achten Sie darauf, was das Erste ist, was bei 
Ihnen auftaucht, und korrigieren diese Punkte 
ebenfalls. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den 
Korrekturen.

Flowchart:
Mit CQM durch die Pandemie
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Allgegenwärtige Vergangenheit
Vergangenheit ist vergangen und hat mit der Gegenwart nichts zu tun? Weit gefehlt! Denn unsere 
Vergangenheit bestimmt sowohl die Gegenwart als auch unsere Zukunft maßgeblich mit. Sie be-
gleitet uns ein ganzes Leben und es ist gar nicht so einfach, diese loszubekommen.

Liebevolle Vergangenheit
Das, was uns als Kind oder in der Vergangen-
heit passiert ist, können wir per se nicht mehr 
ändern. Alle Situationen, mit denen wir nicht 
einverstanden waren, bewerten wir mit „Nicht 
okay“. Dabei bilden sich auf der Identitätsebene 
verschiedenste „Ich bin …“, die sich oftmals mit 
blockierenden und hemmenden Glaubenssät-
zen paaren, die uns dann daran hindern, das 
Leben zu leben, das wir wirklich möchten. Wir 
treten auf der Stelle und fühlen uns dabei auch 
noch schlecht. „Ich bin nicht gut genug“, „Ich 
bin nicht liebenswert genug“, „Ich bin das nicht 
wert“, „Ich bin nicht hübsch genug“, „Ich kann 

das nicht.“ Wer es schafft, dass er sich in der 
Gegenwart vollkommen gut fühlt, hat in Zukunft 
immer eine schöne Vergangenheit. Klingt einfa-
cher, als es vielleicht für viele von uns ist. Doch 
wie schaffen wir es, unsere Vergangenheit so zu 
betrachten, dass wir all die unbewussten Muster 
und Glaubenssätze, die uns hemmen und blo-
ckieren, wieder auflösen können, damit wir uns 
nicht mehr länger damit identifizieren? Und was 
können wir tun, um nun schrittweise, nachhaltig 
und leicht eine Veränderung für uns zu erzielen?

Dabei können wir die Vergangenheit und das, 
was uns passiert ist, nicht ändern, aber schrei-
ben eine neue Geschichte und geben der einen 
ganz neuen Rahmen, der es uns erlaubt, in der 
Gegenwart frei von Blockaden und unbewussten 
Auslösern zu sein. Mit unterschiedlichen Tools 
und Techniken, ja, sozusagen mit einem gan-
zen Werkzeugkoffer ausgestattet, ist es möglich, 
Schritt für Schritt dahin zurückzugehen, wo diese 
Muster entstanden sind, und den Auslöser zu 
isolieren. Das Zurückgehen in die Vergangenheit 
und somit auch in die damals erlebten Emotio-
nen und Gefühle birgt oftmals die Gefahr, dass 
es für uns sehr unangenehm mit allen körperli-
chen Reaktionen, die damals möglicherweise da 
waren, sein kann. Enge im Brustkorb, ein Kloß im 
Hals oder Krämpfe im Bauchraum. Da niemand 
von uns sich gerne solchen Schmerzen aussetzt, 
lassen wir das Vergangene vergangen sein. Dabei 
ist es wichtig für uns, uns diese Themen anzu-
schauen. Das, was gesehen wird, kann uns dann 
nicht mehr länger sozusagen aus dem „Hinter-
halt“ überkommen und uns mental wie emotio-
nal belasten. Eine Möglichkeit, die die Teilnehmer 
im Seminar lernen, ist die Arbeit mit der Time-
line. Hier wird man aufgefordert, Stück für Stück 
in die Vergangenheit zu gehen, um unbewusste 
Erinnerungen abzurufen, die zum damaligen 

Die Geschenke  
der Vergangenheit erkennen

„Ich besuchte ,NLP und CQM‘, weil ich mich in meiner 
Kommunikation weiterentwickeln möchte. Das Seminar ist 
randvoll mit interessanten Informationen und tiefgehenden 
Erkenntnissen und es wurde mir noch mehr bewusst, wie 
immens wichtig die nonverbale Kommunikation ist. Da die 
Informationsaufnahme beim Menschen nur 11 % auditiv, 
also über das Hören, aber zu 82 % visuell, also über das 
Sehen, erfolgt, werde ich zukünftig noch bewusster ein 
großes Augenmerk auf die Körpersprache meines Gegen-
übers haben. Und ich kann seit dem Seminar gar nicht 

mehr anders, als zum Beispiel die Augenbewegungen und die Körperhaltung 
meines Gesprächspartners, aber auch von Personen bei Interviews im Fernsehen 
wahrzunehmen. 
Auch fand ich es sehr interessant, durch welche Signalwörter mir mein Gegenüber 
zeigt, ob er eher ein visueller, auditiver oder kinästhetischer Typ ist. Wenn ich die Art 
des Repräsentationssystems meines Gegenübers erkenne, kann ich mich darauf ein-
stellen und dies unterstützt meinen Rapport. Dies ist unglaublich bereichernd und 
zielführend in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Auch die Analyse von 
mir persönlich durch den Meta-Programm-Fragebogen fand ich sehr aufschluss-
reich. Dieser zeigte mir meinen derzeitigen Istzustand und wo ich noch wachsen 
darf. Ich kann dieses Seminar wirklich jedem empfehlen, es hat mir große Freude 
gemacht und trägt definitiv zu meiner Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg beim 
Coaching bei. NLP hebt das Potenzial der Kommunikation um ein Vielfaches, was 
mich im Alltag, privat wie beruflich, schneller vorwärtsbringt.“

Susanne Baierl
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Zeitpunkt emotional belastend waren. Der große 
Vorteil: Man schaut sich diese Situation aus einer 
anderen Perspektive an. Dabei können viele zum 
ersten Mal sehen bzw. fühlen, dass Situationen, 
die bisher nur negativ besetzt waren, auch viel 
Positives gebracht haben, sie sogar eine Chance 
für Neues und Besseres waren. „Mein größter 
Nutzen aus dem Seminar war die Arbeit mit der 
Timeline. Ich habe mit der Timeline an einem 
mich sehr aufwühlenden Thema gearbeitet: sich 
von Menschen und Dingen trennen, sie in Liebe 
loslassen können. Wenn die Kinder flügge wer-
den, in die erste eigene Wohnung ziehen und 
ich infolge dessen meine Wohnung umräume 
und dabei Sachen aussortiere und weggebe, 
mein Leben neu ordne. Durch das Coachen mit 
der Timeline wandelte sich mein Blick auf all 
das, was ich als große Erleichterung empfand“, 
berichtet Susanne Baierl.

Ein Me(e)hr an Möglichkeiten 
Nicht nur ein paar Tools und Techniken werden 
im Seminar gelernt, sondern jeder Teilnehmer 
bekommt ein ganzes Meer an Möglichkeiten. 
„Gerade die logischen Ebenen waren einfach 
der Hammer. Alte Themen und Glaubenssätze, 
Ereignisse oder sonstige Auslöser werden auf-
gezeigt und aufgelöst. Ein wunderbares Tool für 
die Visualisierung und Erreichung eines Ziels. In 
Verbindung mit CQM einfach ein Quantensprung. 
Ich konnte förmlich bei meiner Übungspartnerin 
spüren und sehen, welche Motivation am Ende 
des Tools erreicht wurde. Viele Muster, Glaubens-
sätze und Verwicklungen konnten gelöst werden. 
Inzwischen weiß ich, dass sie ihr damals gesetz-
tes Ziel, erfolgreich eine eigene Coachingpraxis 
zu führen, schon verwirklicht hat. Diese Technik 
ist für jede Art von Veränderung – sei es beruf-
lich oder privat – wunderbar einsetzbar – und 
natürlich sehr gut bei einer beabsichtigten Exis-
tenzgründung bzw. zum Start-up eines Unterneh-
mens“, berichtet Dorothee Müller. „Neben wert-

vollen Tools gibt es auch wertvolle Tipps, wie 
man sein Auge schult, um bestimmte Reaktionen 
beim Gegenüber deutlicher wahrzunehmen. „Mir 
waren schon immer die Körpersprache und das, 
was ‚zwischen den Zeilen‘ in der Kommunikation 
vermittelt wird, wichtig. NLP fördert die detail-
lierte Wahrnehmung. Diese unterstützt mich 
unter anderem auch beim korrekten Formulieren 
des Zielsatzes. Durch Rapport mit Pacing (anglei-
chen, folgen) und Leading (führen) stelle ich mich 
auf meinen Gesprächspartner ein, werden meine 
Gespräche zielgerichteter“, erzählt Susanne. 

Der 6-Gang fürs Leben
Das Wissen und das Nutzen der Techniken aus 
NLP bringt also jedem etwas, egal ob im privaten 
oder beruflichen Kontext. „Mit der Timeline und 
den logischen Ebenen als Bodenanker machte 

es mir große Freude, sowohl als Coach als auch 
als Coachee zu arbeiten. Die Analyse von Sätzen 
Mithilfe des Meta-Modells in Kombination mit 

Korrekturen hat uns bei den Aufgaben immer 
zum Ziel gebracht“, so Susanne Baierl. Auch 
Dorothee Müller erinnert sich: „Als ich mich 
zum Seminar ,NLP und CQM‘ angemeldet hatte, 
wusste ich über NLP kaum etwas. Meine Absicht 
war ‚eigentlich nur‘, weiter in die CQM Welt 
einzutauchen. Zu diesem Zeitpunkt war mir noch 
nicht bewusst, wie sehr doch NLP in Verbindung 
mit CQM meine Zukunft verändern würde!“ Das 
ist auch der Grund, warum sich NLP und CQM 
nicht nur für Coaches perfekt eignen, sondern für 
jeden CQMler, der seine Ziele schneller erreichen 
oder mehr beruflichen wie auch finanziellen 
Erfolg haben möchte. Der Erfolg des Coachings 
und der eigenen Ziele werden schneller sichtbar, 
spürbar und erlebbar. Die eigene Vergangenheit 
strahlt in einem neuen Licht, was jedem 
Einzelnen mehr Friede, Klarheit, Freiheit und 
Balance für das eigene Leben bringt. Susanne 
Baierl strahlt: „NLP ist ein unglaublicher Turbo 
für CQM, denn durch NLP werden die Sinne und 
die Wahrnehmung geschärft, dadurch komme 
ich nun beim Korrigieren viel schneller zum Ziel.“

„Nun kann ich mein Augenmerk 
auf die Körpersprache meines  

Gegenübers lenken“

„Ich konnte aufwühlende  
Themen bearbeiten und in Liebe 

loslassen“

„NLP“ – Angebot
Aktionscode ANNL640EASW

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!

Gültig nur bis zum 31. Mai 2021

Details und Anmeldung auf:
www.cqm-hypervoyager.de/altrinova

„Mit NLP können durch diverse Strategien und Module, die 
auch als Ressourcen dienen können, Potenziale freigelegt 
bzw. umgesetzt werden, damit jeder diese leben kann. 
Voraussetzung: Der Mensch ist bereit für Veränderung! Die 
Kombination von NLP und CQM ist ein wunderbares und 
wirkungsvolles Werkzeug. Ich verwende es täglich und sehr 
erfolgreich auch in meiner Coachingpraxis. Und die NLP-
Grundannahme „Menschen tragen alle Ressourcen in sich, 
um die gewünschte Veränderung an sich herbeizuführen“ 
war für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, denn die Moti-

vation dahinter ist: Du kannst alles schaffen, wenn du willst! Mein Fazit: NLP in 
Verbindung mit CQM ist für jeden – insbesondere auch für alle, die im Coaching 
tätig sind oder tätig werden wollen, eine Bereicherung. Für mich persönlich nicht 
mehr wegzudenken.“ 

Dorothee Müller
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Soll ich oder soll ich nicht?
Auch ich stelle mir die Frage, ob ich das Impfan-
gebot annehmen soll oder nicht. Hierzu habe ich 
einmal für mich die Informationen zusammen-
gestellt, die gerade so im Umlauf sind, um mir 
persönlich ein Urteil zu bilden.

Die Frage, die ich mir stelle, ist nicht, ob ich mich 
impfen lassen soll oder nicht, sondern ob das 
Risiko, sich mit Corona zu infizieren und an der 
Erkrankung zu sterben, höher ist, als durch die 
Impfung Schaden zu nehmen. 
Nach den bisherigen offiziellen Daten ist das 
Risiko, an Corona zu sterben, erheblich geringer, 
als an vielen anderen Krankheiten wie Krebs 
oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, 
gegen die ich mich gar nicht impfen kann. 
Das nicht abzulehnende Angebot der Regierung, 
dass wir ohne die Impfung nie mehr zum nor-
malen Leben zurückkehren werden können, hat 
gewisse Ähnlichkeit mit Angeboten, die Pizzeria-
besitzer von gewissen ehrenwerten Herrschaften 
zum Schutz ihres Geschäfts bekommen – natür-
lich gegen eine kleine Umsatzbeteiligung. In letz-
terem Fall spricht man aber eher von Nötigung 
oder gar Erpressung, was nach gängiger Recht-
sprechung eine Straftat ist.
Wenn man die Pressekonferenzen der Regierung 
und des RKI, das ja eine Bundesbehörde ist und 
damit der Regierung unterstellt ist und nicht wie 
oft angenommen ein unabhängiges Forschungs-
institut, so ist auf dieser Seite selbst nach einem 
Jahr sehr wenig Wissen vorhanden. Wir finden 
dort immer noch sehr viele Formulierungen wie 
„Wir glauben ...“, Wir befürchten ...“ oder „Wir 
nehmen an ...“. Und das selbst nach einem Jahr 
Pandemie.
Man schafft es zwar in kürzester Zeit von unter 
einem Jahr einen völlig neuartigen Impfstoff zu 
entwickeln, doch ein sicherer Nachweis für eine 
Infektionskrankheit nach den Henle-Koch-Postu-
laten ist immer noch nicht erbracht. Zumindest 
bringt eine Internetrecherche diese nicht zutage, 
außer die Behauptung, dass es diese gibt oder 
auch nicht. 
Als wissenschaftlich vorgebildeter Mensch gehe 

ich davon aus, dass bei einer weltweiten Pande-
mie mit so vielen Kranken und Toten diese Nach-
weise doch leicht zu erbringen sein sollten und 
auch von vielen Medizinern und Virologen wie-
derholt worden wären und dann auch von der 
Presse und Regierung publiziert würden. Allein 
deshalb, um den vielen Unterstellungen, Falsch-
behauptungen und Verschwörungstheorien ent-
gegenzutreten.
Die Aussage, dass Viren sehr schnell mutieren, ist 
nichts Neues und habe ich schon in der Schule 
gelernt. Dies wurde auch immer als Begründung 
für die geringe Wirksamkeit der bisherigen Grip-
peschutzimpfung angegeben, da man ja Ostern 
nicht weiß, welches Virus im Herbst oder Winter 

die Grippe verursacht. Doch auch hier wird von 
unserer Regierung geglaubt, dass es Mutationen 
gibt, die sehr viel gefährlicher sind als das bis-
herige Virus. Doch wissen tun wir es nicht und 
entsprechende Nachweise werden auch nicht 
vorgelegt oder referenziert. Doch kommen wir 
zurück zur Impfung.

Nach meinem bisherigen Verständnis dient eine 
Impfung vorrangig dazu, mich vor einer Krank-
heit zu schützen. Ist dies bei einer Corona-Imp-
fung ebenfalls der Fall? Was sagen die offiziellen 
Verlautbarungen der Regierung dazu?

1.  Kann ich mich nach der Impfung weiterhin 
anstecken?

Offizielle Antwort: Das wissen wir noch nicht, wir 
hoffen, dass die Krankheitsverläufe milder sind. 
Das heißt: Ich kann mich weiterhin anstecken.

2.   Kann ich das Virus trotz Impfung übertragen?
Offizielle Antwort: Das wissen wir nicht, es 
könnte sein.

3.  Muss ich mich trotz Impfung schützen?
Offizielle Antwort: Natürlich, denn wir wissen ja 

Autor: Michael Reinhardt

Ansteckung trotz 
Impfung

Eine Frage von Leben und Tod
Wie soll ich mich entscheiden?
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Erste jemals zugelassene  
genmanipulierende Impfung

Nur ein An-Schalter und 
kein Aus-Schalter

nicht, ob die Impfung wirkt, wie aus den ersten 
Antworten ersichtlich wird. Aber die Geimpften 
bekommen mehr Freiheiten. Wieso?

4. Schützt die Impfung auch gegen die neuen 
gefährlichen Mutationen?
Offizielle Antwort: Wir hoffen, sicher wissen wir 
das leider nicht. Wir wissen nicht, ob das Virus 
jederzeit weiter mutieren kann oder wird.

Aber die Regierung sinniert darüber öffentlich, 
dass die, die das Angebot nicht annehmen, 
Nachteile haben werden, da sie ja eine Gefahr 
für die anderen sind. Wieso?

Auf der anderen Seite warnen einige Exper-
ten vehement vor der Impfung. Zum einen ist 
der Impfstoff so gut wie nicht getestet worden. 
Speziell an Risikogruppen wurde der Impfstoff 
nie richtig getestet. Normalerweise dauert eine 
Impfstoffentwicklung so lange, weil die Impfung 
gerade bei Vorerkrankungen und in Kombina-
tion mit anderen Medikamenten und Indikatio-
nen getestet werden muss und auch langfristige 
Veränderungen, die erst nach Monaten eintreten 
können, beobachtet werden müssen. Dies ist lei-
der aufgrund der Zeit gar nicht möglich. 

Die Experten warnen aber noch aus ganz 
anderen Gründen vor dieser Impfung. Dies ist 
die erste mRNA-Impfung, die jemals in einem 
beschleunigten Verfahren zugelassen worden ist. 
An diesen Stoffen wird zwar schon seit zehn Jah-
ren oder länger geforscht, doch noch nie wurde 
ein solcher Impfstoff zugelassen. 
Ich habe mit einer Medizinerin gesprochen und 
mich über die Funktionsweise des Impfstoffs 
erkundigt und was so anders an diesem Impf-
stoff ist. Danach wurden bei bisherigen Impfstof-
fen abgeschwächte Erreger verabreicht, die den 
Körper veranlassen, Antikörper zu produzieren, 
sodass der Körper schneller auf die „gefährli-
chen“ Erreger reagieren kann und so eine Infek-
tion geschwächt oder ganz verhindert werden 
kann. 
Bei dem neuen Impfstoff ist dies etwas anders. 
Hier werden unsere Gene so verändert, dass die 
sogenannten Spike-Proteine, die ein Merkmal 
des Coronavirus sind, von unserem Körper bei 
der Zellerneuerung produziert werden. Diese 

sollen dann den Körper veranlassen, dauerhaft 
Antikörper gegen diese Spike-Proteine zu bilden. 
Dabei stelle ich mir folgende Fragen.
1. Wenn das Coronavirus nun nicht mehr exis-
tiert, hört mein Körper irgendwann auf, Antikör-
per gegen dieses Virus zu bilden? Da unsere DNA 
bzw. RNA verändert wird, ist die offensichtliche 
Antwort wohl Nein. Warum auch. Diese Impfung 
hat nur einen An-Schalter und keinen Aus-Schal-
ter.
2. Wenn sich mein Körper nun mit dem echten 
Coronavirus infiziert, wie stellen die Antikörper 
fest, welche Zellen nun angegriffen werden sol-

len? Denn sowohl das Virus als auch unsere Zel-
len haben ja diese Spike-Proteine.
Dies ist der eigentliche Grund, warum einige 
Virologen und Ärzte davor warnen, den Impfstoff 
zu nehmen. Hinzu kommt, dass diese Reaktion 
zeitversetzt ist. Es braucht einige Wochen und 
Monate, bis der Körper genügend Spike-Proteine 
und entsprechende Antikörper produziert hat. 

Ich hoffe, dass diese Experten unrecht behalten 
und dies nur eine „Verschwörungstheorie“ ist. 
Falls dies jedoch wirklich so sein sollte, werden 
wir dann die wirkliche Pandemie aufgrund der 
Impfung erleben. Nun, aufgrund dieser Sachlage 
ist die Entscheidung für mich eindeutig. Ihre Ent-
scheidung überlasse ich Ihnen. 
Weitere Informationen zu den verschiedenen 
Impfungen und den Impfstudien finden Sie 
unter: www.cqm-hypervoyager.de/impfung.

Nun, ich rechne in jedem Fall mit sehr vielen 
Erkrankten durch die Impfung, selbst wenn 
nur harmlose Kochsalzlösung also ein Placebo 
gespritzt werden würde. Warum befürchte ich 
dies? Dazu sollten wir mal wieder das Bio-
Logische Heilwissen betrachten. Gerade die 
Menschen, die sich bereitwillig impfen lassen, 
haben ja eine sehr große Angst vor dem Virus, 
denn sonst würden sie sich nicht impfen lassen. 
Gerade diese Menschen befinden sich seit einem 
Jahr in einem Dauerkonflikt durch die Angst und 
die Maßnahmen. Dadurch hat sich eine erhebli-
che Konfliktmasse aufgebaut und hat verhindert, 
dass die Menschen krank wurden. Denn wenn 
man im Stress ist, spürt man weder Schmerzen 
noch wird man krank. Krank werden wir erst, 
wenn die Gefahr gebannt ist und der Körper in 
der Regenerierungsphase ist. Aus diesem Grund 
werden wir oft im Urlaub krank oder erleiden 
nach der Pensionierung einen Herzinfarkt. Wenn 
die Impfung nun endlich da ist, entspannen sich 
diese Menschen und werden krank. Es sei denn, 
sie sind wegen der Maßnahmen weiterhin im 
Dauerstress. 
Nun, was ist das Ergebnis meiner Überlegungen? 
Das Risiko, an Corona zu erkranken und daran 
zu sterben, ist gering. Dass wir mit der Impfung 
wieder ein normales Leben haben werden, ist 
ebenfalls ungewiss. Ob die Wirkung der Imp-
fung einen Erfolg in Bezug auf die Ansteckung 
von mir selbst oder anderer durch mich hat, ist 
nicht sicher. Jedoch werden Schäden durch die 
Impfung bereits berichtet, einige Länder haben 
einige Impfstoffe schon gestoppt. 
Ich darf hier ja keine Empfehlung geben, doch für 
mich ist die Entscheidung klar und es ist eine der 
schwerwiegenden Entscheidungen in meinem 
Leben, die mir sehr leichtgefallen ist. Ich wäre 
sogar bereit, meine Impfdosen unserer Regierung 
zur Verfügung zu stellen, damit sie sich endlich 
vor dem gefährlichen Virus schützen kann und 
nicht selbstlos erst den anderen den Vortritt las-
sen muss. Wie Sie sich entscheiden, überlasse 
ich natürlich Ihnen selbst. 
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Wie CQM das Leben einer Familie verän-
derte
Wege aus der Stress-Spirale bietet Bianca Sinner 
schon seit vielen Jahren erfolgreich an. Seit sie 
sich mit CQM beschäftigt, wurde ihr Coaching 
aber noch mal auf ein ganz neues Level geho-
ben. „Das ist das genialste Werkzeug, was ich 
habe“, schwärmt die Entspannungstrainerin, 
„ich erreiche ganz faszinierende Ergebnisse mit 
der Methode. Ich habe zwar gerade erst mit CQM 
begonnen, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall 
weitermache bis zum MasterCoach.“ Hauptsäch-

lich geht es in ihrem Praxis-Alltag um Burnout-
Prävention. Welche zentrale Rolle der Stress 
spielt, wenn Menschen unter einer Belastung 
zusammenbrechen, das weiß Bianca Sinner auch 
aus eigener Erfahrung. Angestellt in einer großen 
Bank mit einem verantwortungsvollen Aufgaben-
bereich musste sie jahrelang eine Mehrfachbe-
lastung aushalten: Als Mutter von drei Kindern 
– eines davon mit besonderem Betreuungsbe-
darf – und pflegende Angehörige weiß sie genau, 
dass dauerhaft zu viel Belastung sich irgendwann 
auch körperlich auswirkt. 

Positiver erster Eindruck bestätigt sich 
schnell
Im Nachhinein möchte man fast darüber nach-
denken, ob es so etwas wie Fügung gewesen 
sein könnte, die Bianca Sinner und CQM mitein-
ander in Kontakt gebracht hatte. Ihr Sohn war in 
einer anderen Stadt in einer Einrichtung unterge-

bracht, Bianca Sinner verbrachte daher die Zeit 
während der Woche in seiner Nähe am Boden-
see. Die Abende waren also nicht vom familiä-
ren Trubel bestimmt. „Aufmerksam wurde ich 
durch eine Anzeige im Internet und gleichzeitig 
hatte mich eine Bekannte drauf angesprochen. 
Das Erstaunliche dabei: gerade sie war früher für 
Entspannung und energetische Sachen gar nicht 
offen gewesen. Jetzt sagte sie, dass es da doch 
noch mehr gäbe… Sie schwärmte mir vor von 
CQM. Ich hatte sofort das sichere Gefühl, dass 
das jetzt ja kein Zufall sein könne, wenn diese 
Hinweise gleich von mehreren Seiten auf mich 
zu kommen. Ich bekam sogar eine Einladung 
zu einem Erlebnisabend in Schorndorf, der war 
allerdings zu schnell ausgebucht, ich stand nur 
auf der Warteliste. Diese Zeit nutzte ich, mich mit 
CQM vertraut zu machen“, so Bianca Sinner. Sie 
besorgte sich das Buch „Wenn Fische fliegen“ 
von Gabriele Eckert und wusste sofort, dass die-
ser Ansatz für sie genau der Richtige war.

Neue Gelassenheit im Umgang mit puber-
tierender Tochter
Bianca Sinner nutzt die freien Abende und 
nimmt am CQM Online-Seminar teil. „Das war 
optimal, ich konnte mir alles so einteilen, wie es 
mir am besten passte. Ich war ja während dieser 
Zeit ohnehin im Homeoffice. Das System über-
zeugte mich sofort und ich war begeistert. Wie 
schnell und einfach es aber tatsächlich funktio-
niert, wurde mir dann klar, als mein Mann anrief, 
weil es ein Problem mit unserer Tochter gab, bei 
dem ich mich normalerweise sehr aufgeregt 
hätte. „Durch die Atemmeditation von Gabriele 
und die Neutralitätsübung konnte ich diese Situ-
ation für mich selbst entschärfen und war total 

Die schönsten Geschichten …
… kann man sich nicht ausdenken, sie werden vom Leben geschrieben. 
Wir haben mal ganz bewusst eine Journalistin, die noch nie zuvor von 
CQM gehört hatte, gebeten, mit unseren Teilnehmern zu sprechen. Wer 
unvoreingenommen und quasi ahnungslos an etwas herangeht, stellt 
andere Fragen und bekommt auch andere Antworten, als jemand, der 
schon lange im Thema drin ist. Spannende Erfahrungsberichte kamen 
dabei heraus, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

„So einfach, dass man nicht von 
selbst darauf kommt!“ 
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„Egal, was kommt – ich korrigiere 
alles!“

überrascht, wie einfach es ging.“ Als der Vorfall 
mit ihrer Tochter eine Woche nach dem Seminar 
passierte, war die Erinnerung vom Seminar noch 
ganz frisch. Dieses Schlüsselerlebnis bestätigte 
Bianca Sinner in ihrer Einschätzung, dass genau 
diese Ausbildung für sie segensreich ist. Weil 
alles online angeboten wurde, konnte sie sich 
auch voll hineinstürzen.

CQM erreicht mehr als Ärzte und Physiothe-
rapeuten bei ihr zu tun vermochten
„Ich war so glücklich über die Online-Version 
des Seminars, weil ich das vom Bodensee 
aus machen konnte und das hat einwandfrei 
geklappt. Es war genau der richtige Rhythmus: 
Ein Tag Zoom, ein Tag Video, so dass man mit 
sich selbst dazwischen ausgiebig üben konnte“, 
erklärt Bianca Sinner. Besonderes Glück hatte 
sie mit ihrem CQM MasterCoach. Ihr wurde eine 
Schwäbin zugeteilt – „hätte ich mir jemanden 
wünschen können, wäre es sie gewesen“, so 
Bianca Sinner. Zwei Bandscheibenvorfälle im 
Halswirbelsäulen-Bereich machten ihr schon seit 
über einem Jahr zu schaffen. Da war das Einzel-
coaching, welches Teil des Online-Seminars ist, 
perfekt. Noch in der CQM Sitzung konnte sie die 
Ursachen dafür endgültig bearbeiten und klären. 
Was mehreren Ärzten und Physiotherapeuten bei 
ihr nicht gelungen war, das wurde jetzt endlich 
gut, dank CQM. Und ein anderes bemerkenswer-
tes Erlebnis beeindruckte sie. Während des spä-
ter besuchten Präsenz-Seminars erlebte sie selbst 
mit, wie Menschen bei einer Übung Impulse 
von anderen empfangen können, obwohl diese 
mit dem Rücken zu ihnen stehen. „Genau diese 
Übung habe ich später einmal zuhause mit einer 
meiner Töchter probiert. Sie war im Flur und ich 
stand hinter ihr. Ich schickte ihr mental Impulse. 
Weil das so gut funktionierte, wurde ich ein biss-
chen übermütig und probierte, ob ich unseren 
Hund allein mit der Kraft meiner Gedanken ins 
Körbchen schicken könnte. Auch das klappte ein-
wandfrei“, so Bianca Sinner. 

Liebesglück für eine Freundin dank CQM
Eine gute Freundin von Bianca Sinner hatte sich 
innerlich schon für immer von den Männern 
abgewandt. Mehrere schlechte Erfahrungen, tiefe 
emotionale Verletzungen hatten sie übervorsich-
tig werden lassen. Einfach, um ja nicht noch-
mal verletzt zu werden, wollte sie keinen neuen 
Partner mehr an sich heranlassen. Sehr behut-
sam arbeitete Bianca Sinner mit ihr, ganze zwei 
Stunden in einer Videokonferenz. „Wir merkten 
irgendwann beide, dass da so eine Welle war, 
die durch uns durch ging. Von oben lief es nach 
unten und dann wieder hoch. Gemeinsam arbei-
teten wir an ihren entscheidenden Punkten und 
konnten nach und nach alles auflösen.“ Beson-
ders schön war dann ein Anruf wenige Tage spä-
ter. Die Freundin hatte noch einmal jemanden 
kennengelernt und war dabei, sich wider Erwar-
ten neu zu verlieben. 

CQM hilft ihm durchs Leben
Schon vor ein paar Jahren hatte Marco Port das 
erste Mal Kontakt mit CQM, doch damals war 

wohl einfach die Zeit noch nicht reif gewesen. 
Im vergangenen Jahr aber nahm der Trainer und 
Mentalcoach an einem Onlinekongress teil und 
sah dort Gabriele Eckert zum ersten Mal. „Sie 
gab ein Interview und erzählte von CQM“, erin-
nert sich Port, „ich war sofort von ihr fasziniert. 
Inzwischen hatte ich auch schon ein wenig Vor-
wissen auf dem Gebiet.“ Zu diesem Zeitpunkt 
ist Marco Port, der erfolgreich als Trainer und 
Mentalcoach arbeitet, offen für die Methoden. Er 
meldet sich sofort für das CQM Online-Seminar 
an. Im Hinterkopf steht nun der Gedanke, dass 
er diese Technik auch bei seiner Arbeit mit den 
Klienten anwenden kann. Marco Port: „Ich wollte 
mir zusätzliches Wissen aneignen, mit dem ich 
gut arbeiten kann. Nach dem Online-Kurs einen 
Monat später kam dann das Präsenz-Training, da 
war ich komplett überzeugt. Mir gingen tausend 
Lichter auf, wirklich, ich kann es kaum in Worte 
fassen, aber ich war tief berührt.“ Speziell ein 

Satz ist es, der Marco Port sehr nahegeht. Man 
solle zuerst einmal das eigene Feld aufräumen, 
erst dann könne man auch bei den anderen 
arbeiten. „Das war wie ein großes Licht, was mir 
aufging… seitdem wende ich täglich CQM bei mir 
und anderen an. Ich habe festgestellt, dass wir 
oft die Welt einfach anders wahrnehmen, als sie 
ist. Wenn wir dann im eigenen Feld aufräumen, 
verändert sich etwas.“ Auch bei sich ganz per-
sönlich hatte Marco Port schon etwas zu korrigie-
ren. Wie rund 30 Prozent aller Menschen litt er 
unter Bruxismus.

Endlich ruhige Nächte und entspanntes Auf-
wachen
Bruxismus, so der Fachbegriff dafür, dass man 
nachts mit den Zähnen knirscht, ist heutzutage 
sehr weit verbreitet. Etwa 1,6 Millionen Aufbeiß-
schienen verschreiben deutsche Zahnärzte jedes 
Jahr. Die Dunkelziffer der Knirscher ist aber ver-
mutlich um einiges höher. Marco Port wachte 
regelmäßig morgens mit Zahnschmerzen und 
einem verspannten Kiefer auf. „Ich habe das 
dann selbst mit CQM weg bekommen“, berich-
tet er, „ausgehend von den Zähnen zum Zahn-

„Durch CQM haben 
sich meine Coachings 
noch einmal entschei-
dend verbessert. Mein 
nächstes Ziel ist es jetzt, 
die weiteren Seminare 
zu besuchen, so dass 
ich am Ende als Mas-
terCoach diese wun-
derbare Methode an 

andere Menschen weitergeben kann.“

Bianca Sinner
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fleisch und dann immer tiefer bin ich gegangen. 
Alle Verbindungen rund um den Zahn und alles, 
was da noch auftauchte, habe ich behandelt. 
Wenn ich einmal korrigiere, dann bekommt 
das so eine Eigendynamik.“ Seit dieser einma-
ligen CQM Sitzung hat Marco Port endlich wie-
der erholsame Nächte und fühlt sich insgesamt 
viel vitaler und leistungsfähiger. Und auch bei 
einer Klientin konnte er im Bereich der Zähne 
Entscheidendes erreichen. „Diese Dame hatte 
schon seit zwei Jahren Zahnschmerzen, nach-
dem sie sich einer Zahnbehandlung unterzogen 
hatte. Eine Stunde lang haben wir miteinander 
gearbeitet und konnten das auflösen. Oftmals 

kommt man im Gespräch mit den Klienten an 
Erinnerungen, die sie selbst schon vergessen 
hatten. Bei ihr stand auch etwas dahinter, was 
ihr gar nicht mehr bewusst war: Während der 
Zahnbehandlung wurde sie geröntgt und das war 
für sie ein sehr peinliches Erlebnis gewesen, weil 
sie in dem Moment keine Zähne im Mund hatte. 
Sie hatte sich vor dem Röntgenassistent für ihren 
zahnlosen Mund geschämt. Ein weiterer Hinter-
grund, der zutage kam, war in ihrer Kindheit 
entstanden. Da gab es eine unterdrückte Wut auf 

die Mutter. Aber wir konnten beides erfolgreich 
auflösen.“

Das Verhältnis zum eigenen Vater bessert 
sich nach Behandlung
Besonders berührt hat Marco Port die Arbeit mit 
seinem Vater. Dieser hatte in den letzten Jahren 
mehrere Krebsdiagnosen bekommen. Angefan-
gen mit der Prostata, waren ihm dann auch noch 
Magen und Milz entfernt worden. Zuletzt litt er 
an Metastasen in der Leber. Marco Port erinnert 
sich noch ganz genau: „Es war im Oktober letz-
ten Jahres, da zeigte ein CT, dass die Metasta-
sen trotz Chemotherapie immer noch deutlich 
sichtbar und somit vorhanden waren. Mein Vater 
war – allein schon generationsbedingt – nicht 
unbedingt offen für Methoden abseits der Schul-
medizin. Wohl aber weil er wirklich verzweifelt 
war, willigte er im Dezember ein, dass ich bei 
ihm mit CQM arbeite. Ganz gezielt konzentrierte 
ich mich auf die Leber und sämtliche Metastasen 

im Körper. Im Januar musste mein Vater dann 
erneut zum CT und tatsächlich: es waren keine 
Metastasen mehr vorhanden. Die Ärzte reagier-
ten sehr überrascht.“ Seitdem hat sich auch das 
Verhältnis zu seinem Vater intensiviert und der 
ältere Herr bittet ihn regelmäßig um Korrekturen 
mit CQM. Demnächst wird er seinen 90. Geburts-
tag feiern, hat gelegentlich unter den üblichen 
Alters-Zipperlein zu leiden. „Egal, ob es um sei-
nen Ischiasnerv geht oder ihm mal die Hand 
wehtut, er ruft mich an und ich korrigiere das 
ganz unkompliziert“, so Marco Port.

Auch im beruflichen Umfeld bringt CQM 
entscheidende Verbesserungen
Businesscoaching ist ein wichtiger Teil der Arbeit 
von Marco Port. Auch hier probierte er CQM aus 
und hatte überwältigende Erfolge. „Da gab es 
eine Dame, die meine Hilfe brauchte. Sie berich-
tete, dass sie das Gefühl habe, sie würde immer 
nur geben und bekäme nichts zurück. Sie sei 
eine gute und sehr aktive Netzwerkerin von gan-
zem Herzen, aber für sie spränge dabei niemals 
etwas heraus. Außerdem gab es noch ein zweites 
Problem, das mit den kulturellen Unterschieden 
zwischen ihr und ihrem Mann zusammenhing. 
Auch das korrigierten wir noch in der gleichen 
Sitzung. Zwei Monate später bekam ich dann von 
ihr eine Nachricht, sie habe völlig überraschend 
eine E-Mail bekommen, von jemandem, dem sie 
zwei Jahre zuvor einen Kontakt vermittelt hatte. 
Daraus sei nun ein Geschäft entstanden und man 
wolle ihr dafür eine Provision überweisen. Meine 
Klientin war überglücklich!“, so Marco Port. 
Abgesehen davon nutzt ihm CQM auch im ganz 
normalen Alltag. Seit er sich damit beschäftigt, 
bekommt er immer einen Parkplatz in der ersten 
Reihe.

Die Metastasen 
waren weg

Zähneknirschen 
ist nun Vergangenheit

„Ich wusste sofort, 
dass CQM das letzte, 
entscheidende Puzzle-
teil ist, was mir noch 
gefehlt hat. Ich arbeite 
schon aktiv mit der 
Methode. Ich weiß 
aber auch, dass man 
CQM mit anderen 
Techniken verbinden 

kann. Mit weiteren Seminaren möchte ich 
lernen, CQM noch strukturierter anzuwenden, 
um es dann mit verschiedensten Vorgehens-
weisen aus meinem Alltag als Trainer und 
Mentalcoach zu verbinden.“

Marco Port

„CQM I - III“ – Angebot  
(auch online)

Aktionscode ANCQ640EAHK

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!

Gültig nur bis zum 31. Mai 2021

Details und Anmeldung auf:
www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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Buch- und Filmtipp
V wie Vendetta

Alles was sie wissen sollten  
Ihnen aber nie jemand erzählt hat

Ausgelacht, verhöhnt und verspottet (oder Schlimmeres) – dieses Schick-
sal erleiden viele, die den Mut haben, Dinge auszusprechen, die gegen 
die aktuell vorherrschende Meinung verstoßen oder noch Zukunftsmu-
sik sind. So wird Ihnen aus Schulzeiten bestimmt noch Galileo Galilei 
bekannt sein, der das kopernikanische Weltbild vertrat, wonach sich die 
Erde um die Sonne dreht und nicht wie bis dahin gültig, die Sonne um 
die Erde. Diese Meinung bescherte ihm den Kerker. Die Geschichte ist 
voll von Galileis, die bekämpft wurden, weil sie auf Dinge aufmerksam 
machten oder getan haben, die nicht im Interesse der Mächtigen sind. 
Heute ist das Mittel nicht der Kerker, sondern die mediale Vernichtung 
durch die Darstellung als Radikaler oder Verschwörungstheoretiker. In 
diese Kategorie ist sicherlich auch David Icke einzuordnen, der seit über 
25 Jahren als Verrückter beschimpft wird. Mittlerweile füllt er bei seinen 
Vorträgen ganze Hallen mit mehreren tausend Menschen, sofern man 
ihn lässt. Die Thesen, die er beschreibt, werden zwar immer noch als 
„verrückt“ abgetan, aber im Laufe der Zeit bewahrheiten sich immer 
mehr seiner Aussagen und werden durch das Weltgeschehen belegt. 
Zugegeben, dieses Buch ist keine leichte Abendlektüre und die ersten 
Seiten könnten Ihr Weltbild ins Schwanken bringen. Sind Sie mutig 
genug, hinter die Fassaden zu blicken, um sich ein eigenes Bild machen 
zu können? Dann wagen Sie den Schritt und beschäftigen sich mit unse-
rer vermeintlichen „Realität“. 

Dieser Film wurde im Jahr 2005 produziert und erzählt eine 
Geschichte in London, die um das Jahr 2020 spielt. In dieser 
Geschichte sind die Bürger aufgrund eines Virusausbruchs bis ins 
Mark erschüttert und verängstigt. Aus dieser Angst heraus stimmen 
sie einer totalitären Regierung zu, da ihnen Sicherheit und ein Heil-
mittel gegen das ach so böse Virus verspricht. Was der Bevölkerung 
aber nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass sie mit dieser Regie-
rung auch gleichzeitig viele Freiheiten aufgeben müssen. Abends 
herrschen Ausgangssperren, die Agenten der Regierung handeln 
willkürlich und Menschen, die von der „Norm“ abweichen (andere 
Meinung, andere sexuelle Orientierung, etc.) werden verfolgt und 
im schlimmsten Fall entsorgt. Die absolute Kontrolle der Medien ist 
selbstverständlich.  
Wenn man sich die Geschichte genau ansieht, könnte man meinen, 
dass dieses Drehbuch nicht schon vor 16 Jahren entstanden ist…
Im Film widersetzt sich ein unbekannter maskierter Mann diesem 
Regime und begünstigt mit einigen Aktionen die Aufklärung in der 
Bevölkerung und ruft sie zu einem Aufstand auf. Bis zum Schluss 
bleibt offen, ob die Bevölkerung aufwacht und für ihre Freiheiten 
und gegen die Ungerechtigkeiten einsteht.  
Sehr spannend und natürlich ein Sciencefiction Film aber vielleicht 
auch eine Anregung zum Nachdenken in unserer momentanen 
Situation.
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Claudia Dopple weiß das nur zu gut. Zu ihren 
Anfängen im Coaching sagt sie: „Manche Klienten 
habe ich aus lauter Unwissenheit verloren. Ich 
wusste, ich habe da wohl einen Fehler gemacht, 
aber was genau der Fehler war, war mir nicht 
klar.“ Und auch Sarina Wiederer berichtet: „Coa-
chings sind bei mir wie ein normales Gespräch 
abgelaufen, nur habe ich dabei mit CQM gear-
beitet. Allerdings hat mir ein roter Faden gefehlt. 
Geld dafür zu verlangen, fiel mir ganz schwer, 
weil ich mich nicht professionell genug gefühlt 
habe.“

Vom Laien zum Profi
„Ich habe schon vor dem Seminar gecoacht, 
allerdings wohl etwas laienhaft. Ich wollte 
endlich wissen, wie das richtig gemacht wird. 
Warum passieren gewisse Sachen bei mir und 
bei den Anderen nicht?“ Um sich diese Fragen 

selbst zu beantworten, besuchte Claudia Dopple 
das Seminar. Im „Professionellen Coaching-
Gespräch“ geht es darum, zu lernen, was ein 
gutes Coaching ausmacht und auch welche Feh-
ler passieren können, die der Coach als solche 
manchmal gar nicht wahrnimmt. Er oder sie 
wundern sich danach nur, dass der Klient nicht 
so richtig zufrieden war oder einfach keine weite-
ren Coachings bucht.

Gerade wenn ein Coach professionelle Coaching-
gespräche anbieten möchte, gibt es ein paar 
Kniffe, die gekannt werden sollten. Das war auch 
die Motivation für Sarina Wiederer, das Seminar 
zu buchen: „Ich will eine eigene Praxis eröffnen 
und auch Menschen außerhalb meines Bekann-
tenkreises helfen bzw. Geld mit Coachings ver-
dienen. Ich wollte mit dem Besuch des Seminars 
erfahren und lernen, wie ich vorgehen kann und 
was ich beachten sollte.“

Fehler Nummer eins
Um das bestmögliche Ergebnis für den Klien-
ten zu erreichen, ist es zwingend erforderlich, 
herauszufinden, was der Klient für ein Ziel hat. 
Diesen Fehler kennt Sarina Wiederer nur zu gut, 
denn für sie hatte das Thema Zielsatz vor dem 
Seminar keine große Bedeutung. „Was genau 
das Ziel des Coachees ist, habe ich nie bewusst 
gefragt. Es kam von einem Thema zum nächs-
ten und war sehr zeitaufwendig.“ Wer sich das 
Ziel des Klienten nicht ganz klar vor Augen hält, 
wird immer wieder vom eigentlichen Thema 
abschweifen und so kann es dazu kommen, dass 
man sich immer wieder in Sackgassen manöv-
riert. Außerdem schneidet man dadurch zwar 
viele Themen oberflächlich an, aber der Kern 
bleibt oft verborgen, der ja für die Besserung ent-
scheidend ist. Zudem dauert es viel länger, wenn 
man sich nicht am Ziel orientieren kann und viel 
umherschweift. 

Vier häufige Coachingfehler
Coach kann sich jeder nennen und es ist auch gut so, dass dieser Beruf 
noch nicht reglementiert ist. Doch reicht es häufig nicht aus, nur einzelne 
Techniken zu lernen, man muss diese auch in den Coachingkontext 
bringen.

„Nach dem Besuch des Seminars habe ich keine Hemmun-
gen mehr, zu erzählen, was ich coache, wie das funktioniert, 
und meine Dienstleistung als Coach anzubieten. Ich habe 
auch schon positives Feedback auf meine ‚neuen‘ Coa-
chings eins zu eins, wie auch am Telefon, erhalten. Ich hatte 
zum Beispiel ein Telefoncoaching zum Thema Arbeitswech-
sel. Einer Dame wurde gekündigt, sie hatte aber die Mög-
lichkeit, sich intern zu bewerben, und wusste nicht, ob das 
wirklich funktioniert, ihr der neue Arbeitsplatz auch Spaß 
machen würde und ob sie die neue Tätigkeit auch bewäl-

tigt. Sie war sich unsicher und hatte Hemmungen. Ich habe mit dem ‚roten Faden‘ 
gearbeitet und zwei Wochen später hat die Kundin mir berichtet, dass ihr die Kün-
digung nichts mehr ausmacht und sie sich für die neue Stelle beworben und bereits 
einen Termin für ein Vorstellungsgespräch hat. Heute arbeitet sie weiterhin in der 
gleichen Firma in der anderen Abteilung und fühlt sich ganz wohl. Zusammenfas-
send kann ich sagen, dass mir das Seminar mit der Verknüpfung von theoretischem 
Wissen und praktischen Übungen viel Spaß gemacht hat. Und auch die anderen 
Teilnehmer und die Atmosphäre waren super.“

Sarina Wiederer
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Kleinigkeiten  
mit großer Wirkung

Fehler Nummer zwei
Auf Notizen verzichten. Wenn sich der Coach 
während eines Coachinggesprächs keine Notizen 
macht, ist es oft viel schwieriger, bei Nachfolge-
gesprächen dort wieder anzuknüpfen, wo man 
stehen geblieben war, gerade auch dann, wenn 
zwischen zwei Terminen viel Zeit vergangen ist. 
Es wirkt einfach professionell, wenn man bereits 
behandelte Themen noch einmal kurz zusam-
menfassen und bei Bedarf in einzelnen Punkten 
nachhaken kann. „Ich führe meine ‚Bibel‘, will 
heißen, ich habe mein Ringbuch, wo jedes Coa-
ching mit Problem, Zielformulierung, Notizen und 
nachfolgenden Aktionen aufgeschrieben wird“, 
berichtet Claudia Dopple. Und auch Sarina Wie-
derer hat diesen Punkt nun fest in ihre Coachings 
eingebaut: „Ich kann mich auf die Sitzung richtig 
vorbereiten und weiß im Nachhinein (dank mei-
ner Notizen), woran ich mit dem Coachee gear-
beitet habe. Dadurch fühle ich mich sicherer und 
professioneller.“

Fehler Nummer drei
Wertschätzung ist für die meisten Menschen von 
größter Wichtigkeit. Überproportional viele Men-
schen kündigen ihren Arbeitsplatz, weil sie sich 
von den Vorgesetzten nicht wertgeschätzt fühlen. 
Kunden kaufen lieber bei Unternehmen, die eine 
gute Betreuung sicherstellen, da die Unterneh-
men den Kunden das Gefühl gegeben, dass es 
um den einzelnen Menschen geht – und dies 
ein Ausdruck von Wertschätzung ist. Wertschät-
zung muss aber nicht übertrieben zum Ausdruck 
gebracht werden. Es beginnt ganz subtil bei Klei-
nigkeiten, die der Kunde aber unterbewusst sehr 
wohl wahrnimmt. Im Coaching hat der Coach 

dafür mehrere Möglichkeiten. „Ich bereite mich 
gewissenhaft auf jedes Coaching vor. Dazu zählt 
für mich auch ein passendes Outfit – von den 
Kleidern über die Schuhe, der Frisur bis hin zur 
Schminke muss alles passen. Es gibt kein ‚Ah ja, 
passt schon‘“, erzählt uns Claudia Dopple. Sarina 
Wiederer ergänzt dazu: „Ich stelle schon vor dem 
Termin immer Wasser und Taschentücher bereit. 
So kann ich mich absolut auf den Kunden kon-
zentrieren und muss nicht ständig den Platz ver-
lassen und etwas holen. Das Wichtigste für mich 
ist, dass der Coachee sich sicher und gut aufge-
hoben fühlt.“

Fehler Nummer vier
Im Coaching kann es schon einmal vorkommen, 
dass beim Klienten Themen zur Sprache kom-
men, die auch den Coach antriggern – wir sind 
ja alle nur Menschen mit Emotionen. Dem Klien-
ten ist aber in keiner Weise damit geholfen, ins 
„Drama“ einzusteigen. Die Aufgabe des Coachs 
ist es, seine eigene Neutralität zu wahren, damit 
er objektiv bleiben kann. Sarina Wiederer löst es 
folgendermaßen: „Wenn beim Coachinggespräch 
Themen auftauchen, die mich in irgendwelcher 
Weise betreffen, lege ich sie beiseite und küm-
mere mich später darum. So kann ich in meiner 

Neutralität bleiben.“ Bereits vor dem Coaching 
kann man sich mental sehr gut vorbereiten. Wie 
man das genau macht, hat Claudia Dopple im 
Seminar gelernt: „Dieses mentale „In-den-bes-
ten-Coach-für-den-Klienten-Schlüpfen“ war bahn-
brechend für mich. Die mentale Vorbereitung ist 
mein ultimatives Muss.“

In die Rolle des Coachees schlüpfen
Beim Seminar hat jeder Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich während der Übungen sowohl als 
Coach aber auch als Klient oder Coachee zu 
platzieren. Das erlaubt es, selbst zu spüren, wie 
es sich anfühlt, wenn der Coach bestimmte Fra-
getechniken anwendet, aber auch was passiert, 
wenn der Coach einen Fehler wie zum Beispiel 
einen Rapportbruch begeht. Dass dies eine sehr 
große Hilfe für das Coaching ist, bestätigt Claudia 
Dopple: „Ich habe in diesem Seminar erleben 
dürfen, wie es ist, wenn die Fragetechniken nicht 
gelingen. Das am eigenen Körper zu spüren, war 
wirklich ein großes Plus.“ Oft ist es dem Coach 
nicht bewusst, wie dies oder jenes beim Klien-
ten ankommt, daher sind die Übungen für einige 
Teilnehmer richtige Augenöffner. Sarina Wie-
derer empfand die Übungen ebenfalls als sehr 
hilfreich. „Ich bin sensibler geworden und achte 
jetzt unter anderem mehr auf die Haltung und 
Gestik meiner Coachees.“ 

„Coaching-Gespräch“  
– Angebot

Aktionscode ANCG640EAPW

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!

Gültig nur bis zum 31. Mai 2021

Details und Anmeldung auf:
www.cqm-hypervoyager.de/altrinova

„Das Seminar war ganz klar eine Herausforderung, das sind 
alle CQM Seminare bisher für mich gewesen. Aber nicht 
weil das Seminar so anstrengend oder so kräftezehrend 
gewesen wäre, sondern weil mir meine eigenen Schwä-
chen im Weg standen. Die wollen mich vor jedem Seminar 
abhalten. Aber mittlerweile kenne ich mich ja ein bisschen 
und mache den Sprung ins kalte Wasser – und stelle jedes 
Mal erleichtert fest, dass das Wasser bei den CQM Semi-
naren immer wohltemperiert ist. Dieses Seminar ist sicher 
super für angehende MasterCoaches, aber es müsste für 

jeden Coach Pflicht sein, bevor er auf den Klienten losgelassen wird. Auch ich hätte 
das Seminar auf jeden Fall früher besuchen sollen. Ich weiß jetzt, wer ich als Coach 
sein will und wen ich als Klienten haben will. Das war vorher alles schwammig. 
Und wenn mir jetzt ein Fehler passiert, weiß ich, dass es ein Fehler war, und kann 
dann gleich gegensteuern. Ich fühle mich viel sicherer, bin entspannter und habe 
dadurch mehr den Blick für den Klienten als auf meine Nervosität.“ 

Claudia Dopple
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„Dank Sissi gibt es mich noch“

Sandra Gutheber: Frau Pieper, sie haben vor etwa 
drei Jahren auf einem Erlebnisabend CQM ken-
nengelernt und sich gleich dazu entschlossen, das 
Seminar zu besuchen.

Birgit Pieper: Das ist richtig. Ich habe gleich 
gemerkt, dass es für mich wichtig sein wird, die 
„Chinesische Quantum Methode“ anwenden zu 
können. Also entschloss ich mich umgehend, das 
Erforderliche selbst zu erlernen. Im März 2018 
war es dann so weit, und ich besuchte das CQM 
I Seminar. Seither praktiziere ich das Erlernte an 
mir, Nahestehenden und damals noch an mei-
ner Hündin Sissi. Ich konnte ja nicht ahnen, dass 
dieses Wissen mir eines Tages mein Leben retten 
würde! Nun ist es mein größter Wunsch, dass viele 
Menschen lesen, wozu die „Chinesische Quantum 
Methode“ in der Lage ist. 

Sandra Gutheber: Das hört sich sehr spannend 
an, zumal es gerade in den letzten Jahren für Sie 
einige Schicksalsschläge in Ihrem Leben gab.

Birgit Pieper: Innerhalb von acht Jahren verlor 
ich nicht nur meine Mutter, sondern auch mei-
nen Mann und meinen Sohn. Aber das Aufgeben 
war und ist für mich absolut keine Option. Meine 
Mutter verstarb 2009 an einer plötzlichen Hirnblu-
tung, nur knapp vier Jahre nach dem Tod meines 
Sohnes. Sie hinterließ mir ihren kleinen Pekinesen 
namens „Sissi“. Viel Zeit zum Trauern blieb mir 
aber nicht, denn schon ein paar Monate später 
verlor ich meinen geliebten Ehemann an ein sehr 
aggressives Krebsleiden, wie die Ärzte mir sagten. 

Sandra Gutheber: Das ist in sehr kurzer Zeit eini-
ges, was es zu verkraften und aufzuarbeiten gab. 

Birgit Pieper: Ich fühlte mich zunächst vom Schick-
sal verflucht und ausgebrannt. Mein Hausarzt, der 
meinen kranken Mann die letzten Monate behan-
delt hatte, machte sich große Sorgen um mich. Er 
riet mir, eine Spezialklinik aufzusuchen, um eine 
Herzkatheter-Untersuchung machen zu lassen.

Sandra Gutheber: Haben Sie den Rat des Arztes 

CQM hilft bekanntlich nicht nur den Menschen, sondern auch Tieren aller Art. In dem Fall von 
Birgit Pieper hat es sogar beides getan, denn nach etlichen Schicksalsschlägen hat ihr CQM nicht 
nur ein ganz neues Leben gezeigt, sondern durch ihren Hund Sissi auch ihr Leben gerettet. 

befolgt?

Birgit Pieper: Natürlich. Im Rotkreuz-Krankenhaus 
in Frankfurt ließ ich die Untersuchung vornehmen. 
Mein Arzt hatte befürchtet, dass ich ein „Broken-
Heard-Syndrom“ entwickle, denn auch ein Herz 
könne an zu großem Leid wortwörtlich zerbrechen. 
Gott sei Dank war das nicht der Fall, denn mein 
Herz zeigte keinerlei Symptome, und mir ging es 
körperlich gut! 

Sandra Gutheber: Trotzdem hätten viele Men-
schen hier keinen Lebensmut mehr gehabt oder 
sich selbst aufgegeben. Sie aber nicht Frau Pieper 
– Sie haben weitergemacht. Was war Ihr Antrieb?

Birgit Pieper: Der Lebenswille, der mich damals 
weiterleben ließ, hatte einen sehr guten Grund: 
Mein zweiter Sohn lebte mit seiner lieben Ehefrau 
und süßen Enkeltöchtern in meiner Nähe, genauso 
wie mein Hund Sissi, um den ich mich nach dem 
Tod meiner Mutter hauptverantwortlich kümmerte. 

Die Hündin wurde nach dem Tod meines Mannes 
wie eine neue Lebenspartnerin für mich. Und dafür 
wollte ich weiterleben. 

Sandra Gutheber: Das sind sehr gute Gründe, die 
wirklich Kraft geben. Wie ging es bei Ihnen beruf-
lich weiter?

Birgit Pieper: Ich kämpfte mich noch ein Jahr 
weiter im Außendienst ohne meinen Mann durch, 
spürte allerdings, dass das nicht mehr das Gleiche 
wie früher war, und ich nicht mehr wollte. Zudem 
musste ich mich auch um meine Sissi kümmern, 
die ich dann immer bei meiner Nachbarin abge-
ben musste, wenn ich beruflich unterwegs war. 
Also kündigte ich 2011 in meiner Firma, um mich 
mehr um mich und die wichtigen Menschen zu 
kümmern die noch da waren. Dadurch blieb ich 
jetzt sehr oft zu Hause und konnte die Zeit mit mei-

Ein Herz kann auch  
wortwörtlich brechen
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Sie wurde fast stolze  
12 Jahre alt!

Birgit Pieper

Birgit Pieper wurde 1951 in Jena geboren. 1971 schloss sie eine Medizinische Fachausbildung mit dem 
Schwerpunkt "Histologie" an der Friedrich Schiller Universität in Jena ab. Nach ihrer Heirat lebte sie jah-
relang in Ägypten und im Irak und arbeitete an verschiedenen Instituten und Schulen. Sie spricht fließend 
Arabisch und natürlich Deutsch, sowie Englisch und Französisch und hat Grundkenntnisse in Russisch. 
1986 kehrte sie nach Deutschland zurück und arbeitet seither in der Tourismusbranche als Begleitung 
und Übersetzerin in Frankfurt. Aktuell schreibt sie ein Buch über ihre Vergangenheit und ihr Spezialgebiet 
"Gesichtsmuskeltraining und dessen Einsatz als Anti Aging Waffe".

ner Hündin so richtig genießen. Und wie es 
der „Zufall“ wollte, hatte ich dadurch dann 
auch endlich die Zeit, mit meiner Nachbarin 
auf einen Erlebnisabend von CQM zu gehen. 
Was soll ich sagen – durch dieses Seminar 
bekam mein weiteres Leben die Weichen 
gestellt!

Sandra Gutheber: Da bin ich jetzt schon 
sehr neugierig, Frau Pieper, was hat sich 
denn durch das Seminar für Sie verändert?

Birgit Pieper: Dazu muss ich einmal auf 
meine kleine beste Freundin und Lebenspart-
nerin verweisen. Sissi gehörte zu einer Qual-
rasse, wodurch sie bereits mit vier Jahren 
sehr schwer herzkrank war und durch ihre 
verkrüppelte Nase aufgrund eines Zuchtfeh-
lers nicht genug Luft zum Atmen bekam. 
Sie fiel damals oft einfach bewusstlos um. 
Gassi gehen war kaum möglich und auch 
sonst zeigte sie häufig kaum Lebensfreude. 
Gleich nach dem CQM I Seminar verschlech-
terte sich ihr Zustand damals sehr schnell 
und ich war zunächst verzweifelt. Dann 
erkannte ich aber, dass sie genau dadurch 
zu meiner besten Lehrmeisterin werden 
könne. Also begann ich, jeden zweiten Tag 
meinem Hund Kreislauf, Luftröhre und Herz, 
Herzklappen nebst Herzkammern, Vorhöfen 
und Herzbeutel zu korrigieren und noch vie-
les mehr. Da Tiere keinen „Placebo-Effekt“ 
besitzen, erkannte ich bei ihr sofort die Wir-
kung von CQM.

Sandra Gutheber: Was hat sich durch 
Ihre regelmäßigen Korrekturen bei Sissi 
verändert?

Birgit Pieper: Nach jeder Korrektur sprang 
sie bereits nach kurzer Zeit auf und war in der 
Lage, wieder zu fressen oder mit mir Gassi 
zu gehen. Diese positiven Erlebnisse häuften 
sich und ich korrigierte weiter, sodass mir 
CQM in Fleisch und Blut überging. Es wurde 
wie zu einem täglichen Ritual, denn um kei-
nen Preis wollte ich die kleine Sissi in ihrem 
jungen Alter schon sterben lassen. Sie wäre 
im März 2021 dann ganze zwölf Jahre alt 
geworden. So lange hatte ihr kein Tierarzt 
zum Leben gegeben und dieser begriff bei 
den Routinebesuchen immer gar nicht, wie 
ich das schaffte. Ich bin überzeugt, dass sie 
durch meine energetischen Korrekturen in 

den letzten Jahren noch so gesund, munter 
und ohne Qualen am Leben war. 

Sandra Gutheber: Das klingt großartig und 
es freut mich, dass Sie Sissi noch so lange 
bei sich haben konnten. 

Birgit Pieper: Deshalb bin ich heute froh 
diese Jahre mit ihr genossen zu haben. Aller-
dings kam der gefürchtete Abschied plötzlich 
am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020. Trotz 
tierärztlicher Notbehandlung mit Cortison 
und Entwässerung spürte ich, dass sie nicht 
mehr wollte und konnte. Meine treue Freun-
din starb an meiner Brust und ich erstarrte 

fast vor Leid! Ich fand noch die Kraft sie ganz 
behutsam und sanft hinüberzugeleiten. In 
diesem Moment spürte ich einen brennen-
den Schmerz in meiner Brust. Ich hatte das 
Gefühl, dass mein Herz verblutet. Ich bekam 
selbst auf einmal furchtbare Atemnot und 
Schmerzen in meinem Hals und Rücken. 

Sandra Gutheber: Sie haben es in diesem 
Moment aber ignoriert und keine Notiz 
davon genommen?

Birgit Pieper: Genau, ich ging erst einen Tag 
später zu meinem Hausarzt, als das Stechen 
nicht wegging. Da ich selbst „Medizinisch-
Technische Assistentin“ bin, wollte ich 
von ihm ein EKG und eine Blutentnahme. 
Im Arztzimmer wurde mir mitgeteilt, dass 
das EKG unauffällig wäre und alles okay 
sei. Aber dann wurde mein Arzt ins Labor 
gerufen, und er alarmierte sofort den Not-
arzt. Ich wurde auf schnellstem Weg in die 
Notaufnahme der Klinik gebracht. Meine 
Enzymwerte für einen Herzinfarkt waren 
sehr hoch. Der Kardiologe wollte sofort eine 
Herzkatheteruntersuchung machen. Wäh-
rend der Untersuchung meinte er, er rechne 
mit einem Rückwandinfarkt. Ich hatte eine 
Beruhigungsspritze bekommen. Aber ich 
erinnere mich noch genau, dass ich wäh-
rend der gesamten Katheteruntersuchung 
gewohnheitsgemäß mein Herz Zentimeter 
für Zentimeter korrigierte, wie ich es bei Sissi 
gewohnt war.

Sandra Gutheber: Das heißt, Sie haben 
einfach alle Korrekturen, die Sie zuvor über 
Jahre bei Ihrer Hündin routiniert angewen-
det haben, in dieser Stresssituation auch 
komplett sicher für sich selbst anwenden 
können?

Birgit Pieper: Ja, genau. Ich korrigierte alles 
wie bisher auch. Das war ich ja jetzt schon 
gewohnt und darin war ich sehr geübt. Der 
Arzt wurde plötzlich unruhig, denn er konnte 
beim besten Willen nichts finden. Er war 
total überrascht und rief laut in den Raum: 
„Das ist unmöglich, da ist alles normal!“. 
Er verstand die Welt nicht mehr und begriff 
meine Worte nicht, als ich sagte: „Ich habe 
mich die ganze Zeit korrigiert.“ Alle waren 
im Untersuchungsraum zusammengelaufen. 
Keiner begriff es. Nur ich verstand sofort, 
dass mir in diesem Moment CQM und mein 
kleiner Hund das Leben gerettet haben. 

Sandra Gutheber: Wie ging es dann in 
der Klinik für Sie weiter, nachdem die Ärzte 
absolut nichts bei der Untersuchung finden 
konnten?

Birgit Pieper: Ich wurde nach drei Tagen 
Beobachtung aus der Klinik entlassen. 
Meine Blutwerte und mein Blutdruck nor-
malisierten sich so, als sei nie etwas gesche-
hen. Aber Eins stand für mich unweigerlich 
fest: „CQM und Sissi habe ich mein Leben 
zu verdanken.“

Sandra Gutheber: Wow, das klingt großar-
tig. Frau Pieper, Sie werden Ihre Erfahrungen 
in einem Buch festhalten. Was möchten Sie 
den Menschen dadurch mitgeben?

Birgit Pieper: Ich denke gerade in der jet-
zigen Gegenwart, in der Angst und Depres-
sionen nicht selten sind, brauchen viele 
Menschen Mut zum Leben und einen Weg-
weiser für die Zukunft. Und ich bin davon 
überzeugt, dass meine Geschichte mit CQM 
und Sissi ihnen dabei hilft. 

Sandra Gutheber: Da bin ich mir sehr 
sicher und wünsche Ihnen im Namen des 
gesamten HyperVoyager-Teams viel Freude 
und Erfolg dabei und bedanke mich bei 
Ihnen für das ausführliche Interview.
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Seit über zwanzig Jahren hört man vom großem Bewusstseinswandel und Bewusstseinssprung. 
Doch was bedeutet es wirklich bewusster zu sein und kommt es einfach so zugeflogen? Oder ist es 
etwas, dass wir durch unser Tun und Handeln erlangen müssen?

Was ist Bewusstsein?
Für viele Menschen ist Bewusstsein eher ein abs-
trakter Begriff den man kaum fassen kann. In der 
Tat sind über dieses Thema schon viele Bücher 
geschrieben worden, ohne dass wir wirklich wis-
sen, was es nun ist. Es geht so weit, dass selbst 
in vielen Bereichen der Wissenschaft sogar die 
Existenz von Bewusstsein, als etwas Eigenstän-
diges bestritten wird. In vielen Bereichen wird 
es als eine Illusion betrachtet, die durch unsere 
Gehirnaktivität erzeugt wird. Dennoch gibt es 
mittlerweile viele Beweise, dass es so was wie 
ein von unserem Körper losgelöstes Bewusstsein, 
welches auch als Seele bezeichnet wird - und 
unser körperliches Dasein überlebt - gibt.

„Bewusstsein“ oder „bewusst sein“?
Wenn wir jedoch „bewusst sein“ als eine Fähig-
keit betrachten, dann wird es etwas einfacher. 
Dann bedeutet es nämlich, dass wir das Leben, 
unseren Körper, unsere Gedanken und unsere 
Umwelt bewusst wahrnehmen. Viele werden 
mir sicherlich zustimmen, dass die folgenden 
Eigenschaften zu einem bewussten Dasein dazu 
gehören:

•	 sich selbst als Individuum und als lebendig 
wahrzunehmen

•	 seine eigenen Entscheidungen treffen zu 
können

•	 Freiheit von Unfreiheit unterscheiden zu 
können

•	 Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unterschei-
den zu können

•	 sein eigenes Handeln verantworten
•	 seine eigenes Handeln zu reflektieren
•	 sein eigenes Handeln und das anderer zu 

hinterfragen
•	 einen Sinn für gutes und schlechtes Handeln 

zu entwickeln
•	 sich selbst und anderen eigenständiges Den-

ken erlauben
•	 u.v.m.

Wenn die obige Liste von Handlungen ein Maß 

Autor: Michael Reinhardt

Ist Bewusstsein
nur eine Illusion?

Bewusstsein wird uns nicht geschenkt

für Bewusstsein sein sollte, dann bin ich persön-
lich sehr erschrocken über den Bewusstheitsgrad 
vieler Menschen. Selbst nach einem Jahr sinnlo-
ser Maßnahmen werden diese scheinbar kaum 
hinterfragt. Ob es sich um eine nächtliche Aus-
gangssperre ab 22 Uhr handelt, wo sich sogar 
niemand mehr mit dem Auto bewegen darf; die 
Regel das nur eine Person zwei weitere besuchen 
darf, aber nicht zwei Personen eine andere; oder 
dass das Auto zwar in die Werkstatt zur Wartung 

oder zum TÜV darf, aber ein Verkaufsgespräch 
mit Abstand unter Strafe gestellt wird. Zwar ist 
die Wahrscheinlichkeit mit (und nicht an) dem 
Virus zu sterben im Bereich von 0,03 % wenn 
man nicht gerade über 80 ist, doch wir sollen 
Angst vor den „vielleicht“ gefährlicheren Mutati-
onen haben. Ich kenne Länder mit der „astrono-
mischen“ Inzidenz von weniger als 15 und dort 
herrscht seit einem Jahr Lockdown und die Men-
schen hungern. 
Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass im 
Jahr 2012 ein Bundespräsident wegen angeblicher 
Bestechung in Höhe von 400 € (mit späterem 
Freispruch), und im Jahr 2011 ein Verteidigungs-
minister dem angeblichen Fehler beim Zitieren 
in seiner Doktorarbeit über „Verfassungsrecht“ 
nachgewiesen wurden, zurücktreten mussten. 

Heute kann von den maßgeblichen Entscheidern 
und Experten die Doktorarbeit nicht mal gefun-
den werden, sie können sich in der Vergangen-
heit mehrmals nachweislich bei der Einschät-
zung von ähnlichen Situationen geirrt haben. 
Diese müssen weder zurück treten, nein sie sind 
die einzigen deren Wort gilt und bekommen noch 
das Bundesverdienstkreuz dafür. Da können sich 
Mitglieder der Landtage, des Bundestages und 
der Regierung unzulässig an „Maskendeals“ im 
sechs und siebenstelligen Bereich bereichern, 
doch es ist laut offiziellen Medien zu aufwendig 
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Freiheit ist wertvoll - sie wird 
dir nicht geschenkt

Mutiert die Wissenschaft zur 
Religion?

diesen Fällen nachzugehen.
Da wird uns verboten, teilweise gegen den 
Willen unserer Angehörigen, diese in den 
Heimen und Krankenhäusern zu besuchen 
und kaum einer regt sich auf. Da werden 
Kinder durch das Fehlen sozialer Kontakte 
und Bewegungsmangel psychisch und 
physisch dauerhaft geschädigt und weder 
Mütter noch Väter lehnen sich ernsthaft 
auf. 
Wenn mir dies jemand vor 15 Monaten 
erzählt hätte, was jetzt passiert, ich hätte 
es nicht geglaubt. Um den letzten Wider-
stand verbaler Natur zu ersticken, muss 
man jetzt noch das Internet und unsere 
Kommunikation vollständig zensieren, um 
unsere Demokratie zu verteidigen, nach-
dem man bereits Demonstration unterbin-
det oder einfach falsch oder gar nicht über 
sie berichtet.
Ich kann mich nicht des Eindrucks ver-
wehren, dass eine Schnake oder Mücke 
mehr Bewusstsein, aber zumindest mehr 
Überlebensinstinkt und -willen hat, als 
wir Menschen. Haben Sie schon mal eine 
Schnake im Schlafzimmer oder Hotelzim-
mer gejagt. Spätestens nach dem zweiten 
Versuch sie zu erschlagen, verkriecht sie 
sich in die kleinste Ritze, unerreichbar für 
Sie. Sie erkennt sehr schnell, wenn ihr 
Leben gefährdet ist. 
Ein Großteil der Menschheit wird nicht mal 
misstrauisch nach einem Jahr falscher Ver-
sprechungen, widersprüchlicher Aussagen, 
falschen Daten, unsinniger Maßnahmen 
und offensichtlicher Lügen. Die einen glau-
ben immer noch an „vermeintlich“ unfä-
hige Politiker die alles zu unserem Besten 
versuchen und die anderen hoffen auf den 
Bewusstseinswandel und die gute Kon-
stellation der Sterne. Ja Sie haben richtig 
gehört, viele von denen die merken, das 
etwas nicht stimmt, meinen das der Wan-
del ohne ihr aktives Zutun quasi automa-
tisch kommt.
Auf den „Corona-kritischen“ Kanälen gibt 
es auffallend viele Beiträge über Horos-
kope, Liebe und Frieden, Anhebung der 
Schuhmann Frequenz und ähnliches. 
Manchmal wird zwar für eine Demo 
geworben, doch die meisten Beiträge mah-
nen uns zur Ruhe, zum Verständnis mit 
den noch nicht „Aufgeweckten“, und auf 
keinen Fall zum aktiven Widerstand. Wir 
sollen einfach nur Warten auf NESARA, 
GESARA und auf eine neue Welt in einer 
höheren Dimension. Auf manchen Kanälen 
werden täglich Ankündigungen gemacht 
was morgen, übermorgen oder nächste 
Woche passieren wird. Leider haben sich 
diese Ereignisse immer wieder verzögert 
oder man kann es nur nicht erkennen, 
weil alles so geheim ist.
Einige andere, und darunter sind auch 
durchaus ernst zunehmende Wissenschaft-
ler, haben die Vorstellung, dass ein kosmi-
sches Ereignis, eine Sternenkonstellation 
oder sonstige externe Kräfte ohne unser 

Zutun eine Bewusstseinserhöhung hervor-
bringen würden. Ich persönlich halte diese 
Vorstellung für etwas naiv. Denn es würde 
bedeuten, dass wir von einer externen 
Kraft, wie auch immer geartet, gesteuert 
würden, die bestimmt, wie wir die Welt 
wahrnehmen und was wir denken. Dies ist 
für mich jedoch genau das Gegenteil von 
Bewusstsein. 
Nach meinem Verständnis ist die Erlan-
gung von Bewusstsein ein Prozess der Ent-
täuschung, im wahrsten Sinne des Wortes. 
So wie ein Kind irgendwann erkennt, das 
es keinen Osterhasen gibt der die Eier ver-
steckt und das der Klapperstorch keine 
Kinder bringt, so müssen wir als Mensch-
heit erkennen, dass wir vielen Osterhasen-
Theorien aufgesessen sind. 

Es ist Zeit aktiv zu werden
Es ist mir kein großer Wandel, der der 
Menschheit mehr Freiheit und Bewusstheit 
gebracht hat, in der Geschichte bekannt 
der friedlich ohne Auseinandersetzung 
abgelaufen ist. Es waren meistens Kriege, 
Aufstände und Revolutionen nötig, um die 
Menschheit von Sklaverei und Unterdrü-
ckung zu befreien. Wir sollten uns darüber 
klar sein, dass es heute nicht anders ist. 
Die Interessen der Könige, Politiker und 
Großindustrie waren noch nie die des Vol-
kes. 
Ich glaube nicht, dass die Lösung Gewalt 
oder Revolution ist, dies würden sich die 
„Eliten“ wünschen um härtere Maßnah-
men zu rechtfertigen. Nein die Lösung 
liegt im Aufwecken der hypnotisierten 
und komatösen Menschen. Sie folgen in 
der Regel dem vermeintlich Lauteren, dem 
was im Fernsehen gesagt wird. Ich persön-
lich glaube, dass es mittlerweile viel mehr 
kritisch Denkende gibt, als den meisten 
bewusst ist. Denn die meisten Menschen 
wollen Frieden und scheuen daher selbst 

die verbale Auseinandersetzung. Wenn es 
gelänge auch die kritische Meinung ohne 
große Diskussion überall und zu jeder Zeit 
deutlich zu zeigen, dann wäre eine Ver-
änderung schnell möglich. Lesen Sie bitte 
deshalb den Artikel „Das Geheimnis des 
grünen Punktes“ (Seite 14) und trauen Sie 
sich mit zu machen. 

Die Ereignisse sind nur Auslöser
Darüber hinaus sollte ein großer Bewusst-
seinswandel jedoch nicht nur unsere Hal-
tung zur Pandemie umfassen. Die Pande-
mie kann aber der Auslöser für einen viel 
größeren Wandel sein. Er muss ein Umden-
ken in vielen Fragen erzeugen. Zuallererst 
sollte uns jedoch bewusst sein, dass das 
Einzige was wir wissen können ist, das 
wir nichts wissen. Wir glauben immer nur 

etwas zu wissen. Als Beleg dafür brauchen 
wir uns nur die Geschichte der Wissen-
schaft anzuschauen, denn Wissenschaft 
ist nichts anderes als eine Folge von Irrtü-
mern. Was wir gestern glaubten zu wissen, 
kann heute schon widerlegt werden. 

Eine Welt voller Dogmen
Vieles von dem, was heute als Wissen 
dargestellt wird, sind alles nur Theorien. 
Hierzu gehören fast alle großen Theorien 
über das Universum, die Evolutionstheo-
rie, die Theorie über die Erderwärmung, 
über die Entstehung des Menschen und 
des Lebens. Auch wenn sie in den Medien 

als gesichertes Wissen dargestellt werden, 
sind sie in den entsprechenden Fachdis-
ziplinen beim genauen hinsehen immer 
noch teilweise heftigst umstritten. Bedau-
erlicherweise gehört es mittlerweile zum 
guten Ton, in den Medien jegliche abwei-
chende Meinung zu vielen dieser Theorien 
zu verunglimpfen und die Vertreter von der 
öffentlichen Diskussion auszuschließen. 
Ganz besonders deutlich tritt dies zu Tage 
bei allen Themen, die mit der Corona-Pan-
demie in Zusammenhang stehen. Gerade 
diese Beobachtung, lässt den Verdacht 
aufkommen, dass es dabei nicht um den 
Versuch geht, Erkenntnisse zu bekommen, 
sondern die Menschheit ganz bewusst im 
Unbewussten zu lassen. 

Zeit der „Ent-täuschung“
Falls es gelingen sollte einen Bewusst-
seinssprung herbei zu führen, so wird es 
eine Zeit sein, in der viele Täuschungen 
aufgedeckt werden. Es wird für viele Men-
schen, nicht leicht sein diese andere Rea-
lität wahrzunehmen, obwohl es so lange 
für alle sichtbar vor ihnen lag. Die jetzige 
Politik der Eliten mit all ihren unsinnigen 
Maßnahmen und Gesetzen kann gerade 
für diese Menschen eine große Hilfe bei 
diesem Prozess sein. 

Lieber Leser, ich weiß, dass hier ein großes 
Thema in sehr kurzen zwei Seiten abge-
handelt wird. 
Ich habe versucht, es so anschaulich wie 
möglich zu behandeln, mit Beobachtun-
gen die für jeden, selbst wenn er nur dem 
Fernsehen folgt, nachprüfbar sind. Natür-
lich bin ich mir bewusst, das mir nicht 
jeder zustimmt in jedem Detail, und das 
ist auch gut so. Diese sind aber wenige, im 
Vergleich zu denen die sich teilweise per-
sönlich oder per E-Mail und im Preisaus-
schreiben für die Artikel bedanken. Gerade 
dies gibt mir den Ansporn weiter meine 
Gedanken frei zu äußern, unabhängig 
davon was andere denken. Vielen Dank!
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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 €

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.

 Was bewirkt ein mRNA-Impfstoff?                                     Lösungszahl
Nichts – er ist ein Placebo 1
Verändert die Gene 8
Lässt abgestorbene Zellen nachwachsen 5

 Woran arbeitete B. Sinner während des Online Seminars?  Lösungszahl
Am kaputtem Knie 3
An zwei Bandscheibenvorfällen 9
An der Hüfte 4

    Wie erfolgt die Informationsaufnahme beim Menschen?   Lösungszahl
Zu über 80 % über das Sehen 2
Überwiegend auditiv 1
ausschließlich über Körperberührungen 6

 Welches gesundheitliche Problem hatte Sissi?                   Lösungszahl
Übergewicht 8
Schwer herzkrank 1
Verlust eines Beins 5

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 Gewinnchan-
cen 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 ma-
gere 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. 

Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2021 0:00 Uhr.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Gewinnspiel

Gewinnen

Sie

Seminargutscheine 

im Wert von über 

7.000,- €

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel! Herzlichen Glückwunsch an  
alle Gewinner! 

Die Gewinner der Ausgabe Januar 2021 sind:

1. Platz 2. Platz

Margarete Kramer Helga Martha Basler

3. bis 20. Platz

Carolin Grötsch Andrea Schaffenroth

Silvia Königk Claudia Plüer

Carmen Brehm Claudia Marlin

Claudia Fricke Kirsten Grobe

Ursula Bonnes Gudrun Manssen

Sandia Ihde Liane Richberg

Britt Meyer Elke Bikowski

Magnus Zulic Frieda Dänekas

Ivonne Maertens Benno Großmann

21. bis 40. Platz

Heidrun Fleig Manfred Dörsch

Elke Weiss Stephanie Buck

Viola Nierichlo Birgit Brandes

Hubertus Köhler Laura Angly

Dorli Ledermann Demharter Karl

Maximilian Wiehler Nives Zugecic

Elke Spangenberg Timo Buschmeier

Ann-Kathrin Fliege Nicola Dettmer

Barbara Schliecker Marina Schwendt

Tina Thom Sabine Sporrer
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International CQM Academy in Bönnigheim

24. - 25. Apr. 21 Thomas Stocker Die eigene Coaching Praxis

14. - 16. Mai 21 Thomas Stocker NLP Grundlagen und CQM (3 Tage)

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 (3 Tage)

01. - 03. Okt. 21 Claudia Schifflechner Authentischer Auftritt - Inspirierende Rede (3 Tage)

22. - 24. Okt. 21 Thomas Stocker Die eigene Coaching Praxis (3 Tage)

12. - 14. Nov. 21 Christina Eckert Das professionelle CQM Coaching-Gespräch (3 Tage)

20. - 21. Nov. 21 Christina Eckert Aufbau BioLogisches Heilwissen und CQM

02. - 05. Dez. 21 Thomas Stocker NLP Grundlagen und CQM (4 Tage)

Weitere Termine finden Sie auf www.cqm-hypervoyager.de

Online-Seminar  
Chinesische Quantum Methode I

Online-Seminar  
Chinesische Quantum Methode II

Online-Seminar  
Chinesische Quantum Methode III

03. - 10. Jul. 21 voraussichtlich 29. Mai - 05. Jun. 21 voraussichtlich 13. bis 20. Nov. 21

25. Sep. - 02. Okt. 21 04. - 11 Sep. 21

30. Okt. - 06. Nov. 21 27. Nov. - 04. Dez. 21

11. - 18. Dez. 21

01. - 02. Mai 21 74172 Neckarsulm

08. - 09. Mai 21 41460 Düsseldorf-Neuss

12. - 13. Jun. 21 30559 Hannover

19. - 20. Jun. 21 82211 Herrsching a. A.

31. Jul. - 01. Aug 21 6207 Nottwil (CH)

28. - 29. Aug. 21 60486 Frankfurt

04. - 05. Sep. 21 8105 Regensdorf (CH)

11. - 12. Sep. 21 74172 Neckarsulm

23. - 24. Okt. 21 14469 Potsdam

30. - 31. Okt. 21 Wien (A)

13. - 14. Nov. 21 41460 Düsseldorf-Neuss

20. - 21. Nov. 21 79199 Kirchzarten-Freiburg

27. - 28. Nov. 21 74172 Neckarsulm

04. - 05. Dez. 21 30559 Hannover

11. - 12. Dez. 21 82211 Herrsching a. A.

Seminare Chinesische Quantum Methode II

29. - 30. Apr. 21 74172 Neckarsulm – AUSGEBUCHT

17. - 18. Jun. 21 82211 Herrsching a. A. 

02. - 03. Sep. 21 8105 Regensdorf (CH)

11. - 12. Nov. 21 41460 Düsseldorf-Neuss

18. - 19. Nov. 21 79199 Kirchzarten-Freiburg

25. - 26. Nov. 21 74172 Neckarsulm

02. - 03. Dez. 21 30559 Hannover

Seminare Chinesische Quantum Methode III 

06. - 07. Mai 21 41460 Düsseldorf-Neuss

10. - 11. Jun. 21 30559 Hannover

29. - 30. Jul. 21 6207 Nottwil (CH)

26. - 27. Aug. 21 60486 Frankfurt

09. - 10. Sep. 21 74172 Neckarsulm

21. - 22. Okt. 21 14469 Potsdam

09. - 10. Dez. 21 82211 Herrsching a. A.

		

Für Fragen und Anmeldungen können Sie uns unter Telefon: 07143 9618590 oder über E-Mail: info@cqm-hypervoyager.de erreichen.

CQM Seminare mit Gabriele Eckert und CQM Academy Seminare 

Seminare Chinesische Quantum Methode I

Aktuelle Informationen darüber welche Veranstaltungen stattfinden, erhalten Sie immer auf unserer Home-
page. Bitte informieren Sie sich darüber! Wenn sich Änderungen bei Ihrem gebuchten Seminar ergeben würden, 
werden wir Sie in jedem Fall per E-Mail kontaktieren!
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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 Praxisgruppenlei-
tern 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 E-Mail

Agnes Baldauf pg@agnesbaldauf.de

Andrea Rilling a.rilling@gmx.de

Anja Hommel info@hommelcoaching.de

Anja Kläres kontakt@anja-klaeres.de

Astrid Wyss info@astridwyss-coaching.ch

Bea Fleig lichtwerkstatt@aim.com

Beate Beckert stimme@beatebeckert.de

Beate Schwarz beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de

Birgit Krefter du@hoeraufdich.de

Birgit Thuro kontakt@bt-balance.com

Birgit Wewers info@birgitwewers.de

Christian Wieser (RV) christian@cwieser.com

Christine Celia leicht-leben@christine-celia.com

Claudia Maria Guenther cmg@oesenloesen.com

Claudia Varga claudia@varga-mail.de

Cornelia Albiez-Neuhold info@neuhold-coaching.com

Daniela Engelhardt info@cqm-praxisgruppe.de

Doris Tümmler doris.tuemmler@t-online.de

Dorothee Becker (Englisch) praxis@erkenntnisarbeit.de

Elfe Köck elfekoeck.cqm@gmail.com

Eric Hermann praxisgruppe@eric-hermann.de

Gabriele Hagedorn info@gabrielehagedorn.de

Gabriele Müller cqmpgheroldsberg@gmail.com

Name E-Mail

Heidi Wagner cosmobalance@gmx.de

Heike Zinsmeister heike.zinsmeister@icloud.com

Juliana Hirt info@juliana-hirt.de

Karina Glutting karinaglutting@web.de

Kathleen Thiede mail@kathleenthiede.de

Katrin Wagner-Roll service2000cr@gmail.com

Kerstin Probst coach.kerstin.probst@gmail.com

Margit Heuser info@margit-heuser.de

Mariola Nogowczyk m.nogowczyk@web.de

Marion Bredebusch info@bredebusch-institut.de

Michaela Born michaela@born-coaching.de

Petra Thomßen coaching@pthomßen.de

Samira Schablack info@samira-schablack.de

Sandra Nina Gutheber sandra_gutheber@web.de

Silvia Seidl mail@silvia-seidl.com

Simone Lolies info@simone-lolies.de

Sylvia Weiss sweiss21@gmx.de

Ulrike Reutter info@ur-werte.de

Ulrike Tröppel troeppel@dieenergieberaterin.at

Ulrike Winkler ulrike-winkler@web.de

Ursula Ringes-Schages urs.art@web.de

Wilfried Schmid baerbel.schmid@kosmetikaugsburg.de

Unseren herzlichsten Glückwunsch!

Birgit Krefter und Juliana Hirt haben sich Anfang des Jahres erfolg-
reich der MasterCoach-Prüfung unterzogen. Es freut uns sehr, diese 
beiden Damen in den Riegen unserer MasterCoaches begrüßen  
zu dürfen.

Wenn Sie Fragen zur MasterCoach-Ausbildung haben, rufen Sie uns 
gerne an unter 07143 9618590.
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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 weiter-
helfen – 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

0
01259 Dresden

04177 Leipzig

08525 Plauen

09337 Callenberg

1
10xxx Berlin (2x)

14476 Potsdam

17268 Templin

17389 Anklam

19055 Schwerin

2
21079 Hamburg

21409 Embsen Oerzen

22xxx Hamburg (5x)

22869 Schenefeld

23617 Stockelsdorf

23701 Eutin

26842 Ostrhauderfehn

28865 Lilienthal

3
30xxx Hannover (3x)

31020 Salzhemmendorf

31167 Bockenem

31199 Barienrode

31311 Uetze

31832 Springe

34508 Willingen

36251 Bad Hersfeld

4
41564 Kaarst

42117 Wuppertal

42719 Solingen

45130 Essen

48308 Senden

49088 Osnabrück

49733 Haren

PLZ Ort

7
74670 Forchtenberg

75417 Mühlacker

77978 Schuttertal

78052 Villingen-Schw.

78166 Donaueschingen

78647 Trossingen

79115 Freiburg

79268 Bötzingen

79793 Wutöschingen

8
80469 München

81829 München

83093 Bad Endorf

83278 Traunstein

85662 Hohenbrunn

86169 Augsburg (2x)

86529 Schrobenhausen

86579 Waidhofen

86668 Karlshuld

86706 Weichering

89198 Westerstetten

89290 Obenhausen

9
904xx Nürnberg (2x)

90562 Heroldsberg

90596 Schwanstetten

91161 Hilpoltstein

91723 Dittenheim

91735 Muhr am See

92224 Amberg

93051 Regensburg

96123 Lizendorf / Bamberg

97072 Würzburg

97286 Sommerhausen

PLZ Ort

5
53225 Bonn

54290 Trier

55126 Mainz

55435 Gau-Algesheim

56462 Höhn

57074 Siegen

580xx Hagen (2x)

58453 Witten

58706 Menden (2x)

6
60313 Frankfurt

63512 Hainburg-Hainstadt

63825 Schöllkrippen

642xx Darmstadt (2x)

64521 Groß-Gerau

65207 Wiesbaden

65474 Bischofsheim

661xx Saarbrücken (2x)

66424 Homburg/Saar

66450 Bexbach

69231 Rauenberg

69469 Weinheim

7
70188 Stuttgart 

71336 Waiblingen

71540 Murrhardt

71665 Vaihingen/Enz

72147 Nehren

73614 Schorndorf

74072 Heilbronn

74214 Schöntal-Bieringen

74321 Bietigheim-Bi.

74357 Bönnigheim

74379 Ingersheim

74564 Crailsheim

74613 Öhringen (2x)

PLZ Ort

Österreich
1010 A – Wien

2500 A – Baden

5020 A – Salzburg

8055 A – Graz

9702 A – Ferndorf

Schweiz
3600 CH – Thun

3902 CH – Glis/Wallis

4051 CH – Basel

6006 CH – Luzern

6130 CH – Willisau

6207 CH – Nottwil

80xx CH – Zürich (2x)

8400 CH – Winterthur

8523 CH – Hagenbuch

8620 CH – Wetzikon

8832 CH – Wollerau

9000 CH – St. Gallen

9427 CH – Wolfhalden

9469 CH – Haag/Rheintal

Portugal
8650 424 P – Vila do Bispo



CQM Erlebnisabende mit Gabriele Eckert
Unsere Erlebnisabende heißen nicht nur so, sie sind es auch! Denn jeder ist anders und immer wieder 
spannend. Gabriele Eckert zeigt wie in wenigen Minuten körperliche Beschwerden bei Freiwilligen ver-
schwinden, 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

28. Apr. 21 74629 Pfedelbach Daniela Engelhardt +49 (0) 1628559737, de@sme-coach.de

30. Apr. 21 74172 Neckarsulm Thomas Stocker +49 (0) 79489419674, info@t-stocker.de

07. Mai 21 41460 Düsseldorf-Neuss HyperVoyager +49 (0) 71439618590, info@cqm-hypervoyager.de

14. Mai 21 Online HyperVoyager www.cqm-hypervoyager.de/online-ea

18. Mai 21 97980 Bad Mergentheim Thomas Rapp +49 (0) 1602346784, thomas.rapp@talentgewinner.de

28. Mai 21 Online HyperVoyager www.cqm-hypervoyager.de/online-ea

11. Jun. 21 30559 Hannover HyperVoyager +49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

15. Jun 21 Online HyperVoyager www.cqm-hypervoyager.de/online-ea

18. Jun. 21 82211 Herrsching a. A. HyperVoyager +49 (0) 7143 9618590, info@cqm-hypervoyager.de

30. Jul. 21 6207 Nottwil (CH) HyperVoyager +49 (0) 71439618590, info@cqm-hypervoyager.de

27. Aug. 21 60486 Frankfurt Frankfurter Ring +49 (0) 69511555, info@frankfurter-ring.de

03. Sep. 21 8105 Regensdorf (CH) Irene Schwegler +41 (0) 339731010, i.schwegler@hotmail.ch

10. Sep. 21 74172 Neckarsulm Thomas Stocker +49 (0) 7948 9419674, info@t-stocker.de

19. Okt. 21 01662 Meißen Gitta Fineiß +49 (0) 35242 65250, info@drachenzentrum.de

22. Okt. 21 14469 Potsdam 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

15. Mai 21
Heilbronn

Claudia  
Schifflechner

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

29. Mai 21
Darmstadt

Christina Eckert Krankheiten sind nicht böse Sabine Maria Grötsch, Tel.: 0049 (0) 6151 6674489
E-Mail: info@smg-mentalcoaching.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


