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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zwei Monate, von Mitte März bis Mitte Mai, gab es keine CQM Seminare. In den letzten vier Wochen waren wir einer der ganz wenigen Veranstalter, die wieder Live-Seminare durchgeführt haben. In jedem Hotel, in dem wir zu CQM Seminaren oder zum Remote-Viewing-Seminar angereist
sind, waren wir die erste Veranstaltung nach acht bis zehn Wochen Zwangspause. Bei unserer
Ankunft gab es jedes Mal gleich zu Beginn ein Meeting mit dem Service-Personal, das sich auch
erst mit der neuen Situation „anfreunden“ und damit zurechtfinden musste. Ich kann heute nur
sagen: „Willkommen in einer neuen Welt!“ Unterschiedlicher als jetzt kann die Sicht der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Situation nicht sein. Da war ich sehr froh, dass
wir bei CQM das Konzept „Neutralität“ zur goldenen Regel erhoben haben und ich darin schon
ein „wenig Übung“ habe.

Gabriele Eckert

In der Zeit, als wir nicht mit CQM Live-Seminaren unterwegs waren, haben wir uns Gedanken
gemacht, wie man CQM alternativ vermitteln, erfahren und lernen kann. Mit dem gesamten
Team haben wir die Köpfe zusammengesteckt, haben diskutiert, wieder verworfen, neu gestaltet,
uns zwischendurch die Haare gerauft, und ich habe zwischendurch so manchen Spaziergang
eingelegt um meinen überhitzten Kopf wieder abzukühlen. Es hat sich gelohnt!
Herausgekommen ist ein Online-Seminar der ganz besonderen Art: Die Inhalte des CQM I Seminars habe ich so umgearbeitet, dass sie für Neulinge auch vor dem Computer nachvollziehbar
und im Selbsttest sofort anwendbar sind. Die neuen Erklärungsmodelle habe ich in den aktuellen
Live-Seminaren getestet und kann nur sagen, dass sie sich bewährt haben. Ich glaube, dass es
noch besser geworden ist, um das Wissen und vor allem das Know-how an CQM Neulinge zu
vermitteln und im wahrsten Sinne des Wortes „begreifbar“ zu machen.
Das neue CQM Online-Seminar umfasst vier Module mit mir. In diesen Modulen erläutere ich
anhand von Beispielen mit eingeladenen Gästen, wie CQM funktioniert und wie man beim Korrigieren vorgeht, was es mit dem Informationsfeld auf sich hat und warum die Goldene Regel
„Neutralität“ so wichtig ist.
Ein ganz besonderer Wert wurde darauf gelegt, wie man CQM für sich selbst zu Hause sofort
anwenden kann, quasi als Selbsthilfeinstrument, um die energetischen Ursachen von kleinen und
größeren Problemen aufzulösen, damit das Leben so richtig Spaß macht.
Im Anschluss an jedes Online-Modul mit mir treffen sich die Teilnehmer mit anderen Teilnehmern
zu einer Online-Übungsrunde. Die Übungsrunden sind ein sehr wichtiger Teil des Seminars, damit
die Teilnehmer die Wirkung von CQM erfahren können. Sie werden von mehreren erfahrenen
CQM Assistenten und CQM MasterCoaches moderiert und betreut. Dabei haben die Teilnehmer
die Möglichkeit, Fragen zu stellen, es wird in kleinen Gruppen oder zu zweit an den eigenen Fallbeispielen korrigiert und natürlich besteht die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.
Wir haben so viele Elemente wie nur möglich, von denen ein CQM Seminar lebt, neu erfunden
und auf die Situation zu Hause vor dem Computer umgestaltet. Doch meiner Meinung nach ersetzt ein Online-Seminar nicht ein Live-Seminar, bei dem wir Übungen machen und Erfahrungen
sammeln, die online einfach nicht möglich sind. Daher haben wir uns entschlossen, dass jeder
Teilnehmer des Online-Seminars auch die Möglichkeit bekommt, an einem Wochenende seiner
Wahl zum Live-Seminar zu kommen.
Ich freue mich schon jetzt darauf, die Teilnehmer im Live-Seminar zu treffen.
Herzlichst, Ihre
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Wie kommen Sie zu
dieser Wertschätzung?
Und vielleicht haben Sie auch eine der folgenden Fragen?
1. Wie sind wir an Ihre Adresse gekommen?

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

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

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

3. Was kostet die AltriNova?

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

4. Können Sie die AltriNova wieder abbestellen?

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

5. Ist der Versand datenschutzkonform (nach DSGVO)?

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

6. Welche Person hat mich in den Verteiler eingetragen?

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

7. Warum habe ich davon nicht schon früher gehört?

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

Sie können es nicht glauben?

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

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

www.cqm-hypervoyager.de/ea-termine
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Blitzeblank innen und außen
Haben Sie schon einmal von einem „Wasser“ gehört, das man für alle Reinigungsbereiche verwenden
kann, keine Zusätze benötigt und darüber hinaus überall gleich gut wirkt? Ständiges Wechseln der
Reinigungsmittel und damit einhergehendes Prüfen, ob das Mittel nun für diesen Zweck geeignet ist,
entfällt einfach. Und trinken kann man es sogar auch noch, um seinen Körper von innen, auf feinstofflichen Ebenen, zu reinigen! Klingt unglaublich? Dieses „Wasser“ gibt es aber tatsächlich. Und was es
so besonders und effektiv macht, erfahren Sie gleich.
Vielleicht sagen Sie jetzt: „Wasser ist Wasser.“ Okay, es kann verschmutzt sein, die
einzelnen Moleküle können sich zu Clustern
zusammenschließen, der Informationsgehalt
ist unbekannt und die feinstoffliche Auswirkung scheint im Verborgenen zu sein. Wirklich viel wissen wir nicht vom Wasser. Und
irgendwie ist Wasser doch nur Wasser, oder?
Und für eine effektive Reinigung muss dem
Wasser natürlich noch ein Reinigungsmittel
oder ein Konzentrat zugemischt werden?!
Nun ja, Hubert Maria Dietrich, der Geschäftsführer von Humanum, stellt ein hochwirksames Wasser her, das ganz ohne Zusätze auskommt und eine effektive Reinigung erzielt.

Wie kam er darauf?

Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass nur vier
Prozent unseres Universums aus Materie bestehen?! Der Rest ist scheinbar „leer“. Oder
wirkt in dieser Leere etwas, was seit Jahrhunderten von Jahren überliefert ist. Der Äther?
Gibt es ihn wirklich? „Ja, ihn gibt es“, erklärt
Hubert Maria Dietrich. „Der Äther stellt das
gesamte Potenzial der Schöpfung im Universum zur Verfügung. Und man kann mit ihm

„Ich versuche, die
Natur zu imitieren.“
arbeiten. Ich versuche, die Natur, so weit wie
möglich, zu imitieren.“ Als er vor 27 Jahren
Vater wurde, kündigte er seinen Job bei IBM
und beschäftigte sich mit der Theorie des
Äthers. „Ich habe sofort sichtbare Ergebnisse
durch Äther-Anwendungen gesucht.“ Durch
diese Studien und Beobachtungen entstanden vielfältige Produkte, die hochwirksam
sind. Heute bietet Humanum 29 verschiedene Produkte an. Der Renner ist das sogenannte Butzwasser.

Pflegen statt putzen

Das Butzwasser ist zum Saubermachen da.
Einfach auf Möbel, Fliesen, Fenster oder Böden sprühen, abwischen und fertig – ohne
jede Chemie. Es funktioniert auch bei Flecken
auf Kleidung oder Teppichen. Unser Team im
HyperVoyager-Büro hat es selbst getestet.
Durch ein kleines Ungeschick wurde der Teppich mit einigen hartnäckigen Kaffeeflecken
verschmutzt. Durch das Butzwasser konnten
die Flecken mühelos entfernt werden und
das auch noch in Rekordzeit! Nun wird es für
die komplette Büroreinigung verwendet.

Das Besondere an diesem Wasser

Hubert Maria Dietrich erklärt die Wirkung
so: „Bei Berührung der Oberfläche tritt ein
intensives Einsaugen von Äther und Lichtteilchen ein. Dies löst für den Schmutz eine
Art Antigravitation aus. Der Schmutz wird
somit leichter.“ Wer mit Butzwasser putzt,
berichtet von strahlenden Oberflächen, die
mit jeder Reinigung mehr und mehr glänzen.
Und sie bleiben länger sauber, da die Lichtteilchen eine Neuverschmutzung verzögern.
Die Oberflächen „saugen“ sich mit einem ultrafeinen Licht voll und schließen damit sehr
feine Risse. Neuer Schmutz wird dadurch
quasi abgestoßen. Rund 80 Prozent der
Reinigungsmittel können so ersetzt werden.
Viele gewerbliche Betriebe benutzen es seit
Jahren – und an den seltsamen Namen hat
man sich mittlerweile gewöhnt. „Ich komme
ursprünglich aus der Gegend von Mainz. In
Rheinhessen wird der Buchstabe ‚P‘ oft als
weiches ‚B‘ ausgesprochen“, meint Hubert
Maria Dietrich: „Da heißt es dann Butzeimer,
Butzlabbe und natürlich Butzwasser.“

„Intelligentes“ Wasser

Mit der Äthertechnologie aufbereitetes Wasser reagiert „intelligent“, d. h., es „erkennt“

und reinigt einen Fett- oder Ölfilm auf einer
Glasscheibe, aber entnimmt nicht das Fett
von den Händen eines Menschen. Die Hände
bleiben schön gepflegt. „Deswegen meinen
manche Menschen, dass Butzwasser denken
kann. Butzwasser löst an der Schnittstelle Materie/Wasser den umgebenden Äther
beim ‚Butzen‘ auf. Dadurch tritt die Intelligenz der Natur zutage. Ich definiere lediglich
die Schnittstelle.“

Keine Manipulation möglich

Durch Worte, Medikamente, homöopathische Mittel etc. werden uns Informationen
hinzugefügt oder es werden Frequenzen,
Energiefelder etc. in Körper und Seele gelöscht. „Die Humanum-Produkte fügen nichts
hinzu und nehmen nichts weg. Sie definieren
lediglich die Schnittstelle und der Mensch,
die Pflanze, das Tier etc. löst den umgeben-

Sauber, ganz ohne
zusätzliche Mittel
den Äther an eben jener Schnittstelle auf
und ultraschwaches Zelllicht strömt ein.“ Die
Qualität und Quantität der aufgenommenen
Lichtteilchen definiert der „Aufnehmende“,
nicht das Produkt. Das führt dann zu den
individuellen Ergebnissen. Dass es wirkt, zeigen das Tierwasser und das Pflanzenwasser
seit fast zwei Jahrzehnten. Seit vier Jahren
läuft eine Versuchsreihe, die zeigt, das Pflanzen immer weniger Wasser für ein gesundes
Pflanzenwachstum benötigen. Sie scheinen
es förmlich aus der Luft zu nehmen.
Hier erhalten Sie noch mehr Informationen zu den Produkten von Humanum:
www.humanum.eco.
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Wer ist meine Zielgruppe?
Viele CQMler fangen irgendwann begeistert an, zu coachen. Erst Familie
und Freunde, irgendwann den ersten Klienten und – schwupps – sind sie
dabei, sich eine eigene Coaching Praxis aufzubauen. Oft geschieht das
nebenberuflich und wird dementsprechend stiefmütterlich behandelt.
Denn ein guter Coach zu sein, das allein reicht nicht, um auch erfolgreich
seine Praxis zu führen. Wenn Sie wissen möchten, auf welche Dinge es
ankommt, so haben wir Antworten für Sie.
Beginnen wir damit, dass Sie sich darüber klar
werden, welche Kunden Sie haben möchten.
Kornelia Werner hatte ihre Zielgruppe schon gefunden – dachte sie. Sie arbeitet als festangestellte Pädagogin in der Jugendhilfe mit geflüchteten
Kindern und Jugendlichen. Als sie 2011 ihre eigene Praxis eröffnete, lag es nahe, dass sie sich als
Coach für behinderte Menschen, Schwerpunkt
Kinder und Jugendliche, positionierte. Im Seminar
fand sie ihre „Wunschzielgruppe“, die sie dann
noch dazunahm. „Ich wollte mich noch mehr
meiner Leidenschaft widmen. Ich liebe es, kreative
Menschen zu unterstützen: Künstler, Schauspieler
und Musiker. Bei denen gibt es meist eine optimale Verbindung zwischen innen und außen“, sagt
sie und fügt hinzu: „Meine Tochter ist Schauspielerin und da war das gar nicht fremd.“ Auch Birgit
Krefter nahm einige Verfeinerungen ihrer Tätigkeit
vor. Als sie ins Seminar ging, hatte sie schon eine
eigene Online-Praxis, die sich auf Tinnitus, Hörsturz und Morbus Menière („Vom Ohr ausgelöster
Schwindel“) spezialisiert hatte. Zudem unterstützt
sie Hörgeräteakustiker beim Aufbau von eigenen
„Das Seminar kam einfach zur richtigen Zeit, so habe ich
bestimmt ganz viele Fehler vermeiden können. Ich bin so
froh und dankbar, dass ich es besucht habe. Es war für mich
einfach ein Gewinn: super aufgebaut, super interessant,
klasse Mischung aus Theorie und Praxis. Jeder wurde abgeholt, auf jeden Einzelnen schnell und flexibel eingegangen.
Ja, dieses Seminar empfehle ich aus vollem Herzen. Ich habe
früher noch eine andere Coaching-Ausbildung gemacht und
in keiner Ausbildung wurde so detailliert auf wirtschaftliche
Aspekte eingegangen. Die professionelle Coaching Praxis ist
eine klasse Unterstützung für jeden, der startet, und auch für jeden, der schon Profi
ist. Meine Gewinne haben sich ohne Anstrengung gesteigert. So sehr, dass ich für
mein Geschäft keinen Kredit aufnehmen musste. Das habe ich echt gefeiert!“
Birgit Krefter

Unternehmen und deren Optimierung. „Ich arbeite gerne mit meinen Kunden zusammen und unterstütze sie, ihre Lösungen zu finden“, sagt Birgit
Krefter. „Das Seminar half mir, wie ich mein Herzensthema vermarkten darf. Mein Motto: ‚Hör auf
dich und alles ist gut‘. Mache dir die Absichten die
dahinter stecken bewusst und schreibe sie auf. Ich
helfe Menschen dabei Frieden mit sich und ihrer
Familie zu finden, in ihre Kraft zu kommen und als
gutes Vorbild für Kinder voran zu gehen.“ Heute
hat sie zwei Geschäftszweige und ihre Praxis floriert. „Ich coache Menschen, bei denen Ärzte an
ihre Grenzen gekommen sind und ein Hörgerät

„Das Seminar hat mir
mehr Umsatz gebracht.“
nicht mehr weiterhilft. Durch meine 20-jährige Berufspraxis als Hörakustiker-Meisterin, habe ich viele Menschen beobachten dürfen und helfen können. Und so ist meine eigene Methode entstanden,
die eine Freundin mal liebevoll ‚Birgitsart‘ getauft
hat.“ Obwohl sie erst 2018 mit CQM angefangen
hat, sagt sie: „Ich habe, seit dem ich CQM anwende, eine wesentlich bessere Struktur und auch an
Sicherheit gewonnen. Durch das Seminar ‚Die eigene Coaching Praxis‘ habe ich neue Ideen und
die Bestärkung bekommen, dran zu bleiben und
weiter zu machen. Meine Außenpräsenz konnte
ich deutlich erhöhen.“

Alles richtig machen

Das Seminar ist nicht nur für Praxiseinsteiger
eine enorme Hilfe, sondern auch für solche, die
schon jahrelang coachen, so wie Kornelia Werner. „Ich habe mich gerade für dieses Seminar
entschieden, um an der Basis meiner eigenen
Praxis zu arbeiten und mit beiden Füßen auf dem
‚Boden der Realität‘ stehen zu können. Dass es
so viele Dinge gibt, die man wissen sollte, war
mir aber nicht klar. Eine eigene Coaching Praxis
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ist einfach komplex, umfangreich und berührt so
viele Dimensionen.“ Im Seminar werden eigene
hinderliche Muster aufgespürt und aufgelöst.
Und das führt zu einem ganz neuen Selbstbewusstsein als Coach. Aber auch ganz praktische
Dinge werden besprochen. Wie sieht mein erster
Kontakt zum Klienten aus? Wie bespreche ich
den Anrufbeantworter? Was ist mit der Vorbereitung und Nachbereitung? Welchem roten Faden
kann ich folgen? Den bekommen die Teilnehmer
übrigens im Seminar, sodass im Coaching erst
gar keine Unsicherheiten aufkommen können.
Darüber hinaus gibt es Tipps zu Versicherungen
oder der Steuer. Und ganz wichtig: die Werbung.

Für sich selbst werben

Damit haben viele Coaches ein Problem. „Als ich
mich selbstständig gemacht habe, habe ich festgestellt, dass es für mich einen Unterschied gemacht hat, ob ich für meine Auftraggeber werbe
oder jetzt für mich als eigene Person“, berichtet
Birgit Krefter. „Das Seminar war eine tolle Unterstützung – sowohl mental als auch praktisch, um
auch für mich positiv einzustehen und mich in
der Öffentlichkeit zu zeigen. Auch da zu definie-

„Ich liebe es, kreative
Menschen zu coachen!“
ren, wie ich mich eigentlich präsentieren will.“
Auch für Kornelia Werner war die Kundenakquise ein wichtiges Thema – wie sie mehr Menschen
optimal ansprechen kann. „Meine Homepage
und auch die Flyer waren veraltet und erreichten
nur wenig Menschen. Mir wurde klar, dass ich sie
verändern muss. Und prompt habe ich durch das
Seminar jemanden gefunden, der sich der Homepage annimmt. Und ich selbst habe ganz spontan einen kleinen Flyer für Schüler erstellt.“ Denn
die sind wichtig, was auch Birgit Krefter eingesehen hat, die früher gar keine hatte. „Ich werde
doch immer wieder nach Flyern gefragt – es ist so
sinnvoll, jeder Mensch will anders angesprochen
werden.“ Es folgten gute Bilder für die Homepage
und ein Roll-up. „Nach dem Seminar habe ich
eine Einladung für einen Vortrag erhalten. Ich
hatte meinen Roll-up, meine Visitenkarten und
die Flyer dabei. Und obwohl der Vortrag nur eine
halbe Stunde dauerte, habe ich viele neue Kunden gewonnen.“ Zu dem Rundum-Paket im Seminar gehört natürlich auch das perfekte Outfit.

Sich optimal präsentieren

„Nun ja, so ein seriöses Auftreten fiel mir nicht
ganz so leicht – als Pädagogin ist man ja eher
leger unterwegs“, meint Kornelia Werner. Da
sie ein Naturmensch ist, lag die Lösung in einem Wolljackett. „Da fühle ich mich geschützt.
Außerdem habe ich mir neue Schuhe gekauft,
schwarz und mit einem etwas höheren Absatz,
so rund fünf Zentimeter. Meine alten waren einfach zu altmodisch.“ Grundregel ist: nicht mehr
als drei Hingucker! „Ich habe mir mein Bügelbrett vom Speicher geholt, das ich seit Jahren
nicht mehr genutzt habe. Blusen werden jetzt
wenigstens an Armen und am Kragen gebügelt.
Jetzt kann ich ganz anders auftreten – offen und
flexibel.“

„Ich bin sehr froh, dass ich das Seminar ‚Die eigene Coaching Praxis‘ besucht habe. Früher habe ich diese Aufgaben
als eher trocken empfunden, was sie zum Glück überhaupt
nicht waren. Es hat sogar durchaus Spaß gemacht, sich gemeinsam mit diesen teilweise unbequemen Themen zu beschäftigen. Ich bin sicherer und gelöster geworden. Früher
kamen da immer wieder einmal Selbstzweifel. Jetzt habe ich
eine umfangreiche Aufstellung bekommen, an der ich mich
orientieren kann. Beispielsweise war meine Vor- und Nachbereitung nicht so konsequent. Vor allem hätte ich meine
Zielgruppe genauer definiert und mit ihr angemessen kommuniziert. Das Seminar
ist auf jeden Fall zu empfehlen, denn es vermittelt die optimalen Rahmenbedingungen für ein professionelles Praktizieren von CQM, das über eine Anwendung nur
innerhalb der Familie und des Freundeskreises hinausgeht.“
Kornelia Werner
Auch Birgit Krefter ist privat eher der lockere,
sportliche Typ. Geschäftlich trägt sie allerdings Bluse und Blazer. „Freunde und Bekannte witzeln immer: ‚Birgit, wenn du die Rüstung anziehst, dann
bist du in deinem Element.‘“ Besonders jetzt, wo
sie ihre bevorzugte Zielgruppe coacht; ein echter
Herzenswunsch. „Es ‚passt‘ alles und ich bin so
froh, dass ich anderen helfen kann. Denn ich habe
selber mal einen Hörsturz und einen Tinnitus gehabt. Damals hatte mein Leben Schluckauf. Ich
hätte mir jemanden gewünscht, der mir schnell
hilft und mir einfach einmal zuhört, hinschaut und
meine eigene Lösung erkennen lässt.“

Und der Erfolg?

Der schlägt sich natürlich in Zahlen nieder. „Es ist
schon faszinierend, wie die innere Einstellung auf
das Äußere wirkt. Mittlerweile muss ich gar nicht
mehr sagen, dass dieses Coaching jetzt mehr kostet“, erzählt Kornelia Werner, die jetzt mit einem

Werbung ist so sinnvoll – jeder will
anders angesprochen werden.“
guten Gewissen mehr Geld für ein Coaching berechnet. „Tatsächlich haben mir einige Klienten sogar von sich aus mehr gegeben.“ Und sie bringen
Geschenke mit; das erlebt Birgit Krefter mittlerweile
auch des Öfteren. „Mein Umsatz ist um 30 Prozent
gestiegen und ich habe auch ganz andere Gewinne
gemacht. Das Seminar hat sich für mich definitiv
gerechnet. Es hat mir mehr Umsatz gebracht.“

„Die eigene Coaching Praxis“ –
Angebot
Aktionscode ANCP320WIMZ

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

15. August 2020

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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CQM an Bord –
		 eine Reise zu dir selbst
Der Sommer und somit die Hauptreisezeit stehen vor der Tür. Die CoronaKrise hat die meisten unserer Pläne durcheinandergewürfelt, aber auch
schon davor war diese Zeit immer mit viel Stress verbunden. So mancher
Urlaub endete im Streit oder gar mit Scheidungsgedanken. Und das ist
doch genau das Gegenteil von dem, was wir von unserem Urlaub erwarten, und zwar: Entspannung, Erholung, Abenteuer und einfach einmal
abschalten zu können. Die beste Möglichkeit, seinen Urlaubsstress loszulassen, ist im Urlaub selbst. Hier ist man mittendrin und kann sofort
loslegen, aber wie kann das gut gelingen?
Für die schönste Zeit des Jahres wird oft Monate im Voraus geplant, recherchiert und überlegt.
Fahren wir dieses Jahr in die Berge oder ans
Meer? Nehmen wir die Eltern/Schwiegereltern
mit? Bleiben die großen Kinder zu Hause? Wer
kümmert sich um den Hund? Neben den organisatorischen Fragen beeinflussen viele Menschen
dabei noch andere Faktoren wie unbewusste
Ängste und Befürchtungen.
Da höre ich oft Aussagen wie „Fliegen geht ja
nicht wegen meiner Flugangst!“ oder „Auf ein
Schiff traue ich mich nicht, da könnte ich seekrank werden. Außerdem ist eine Kreuzfahrt viel
zu teuer!“

Streit ist oft vorprogrammiert

Hinzu kommen Ansprüche an sich selbst und
Erwartungen, geprägt vom Umfeld. Der Urlaub
soll doch perfekt sein: mehr Zeit für Zweisamkeit
oder für die Familie, frei vom Zwang, ständig erreichbar sein zu müssen, endlich mehr Sport und

Autorin: Bianca Lechner
CQM MasterCoach aus Nürnberg

Wellness und das alles in einem schönen Ambiente. Bei dem Druck und den verschiedenen
Bedürfnissen verwundert es oftmals nicht, dass
im Urlaub häufig gestritten wird.
Wie wäre es, wenn Sie im Urlaub den ganzen

Einfach im Urlaub
den Stress loslassen
Stress loslassen, die dahinterliegenden Themen
korrigieren, entspannt und leichter die schönste
Zeit des Jahres genießen und mit voller Tatkraft
und Energie in Ihren Alltag zurückkehren würden? Ist das bereits nach einer Woche möglich?

Zusammen macht es viel mehr Spaß

Seit vielen Jahren fahre ich begeistert mit dem
Kreuzfahrtschiff AIDA. Ich organisiere Gruppencoaching-Reisen und begleite meine Teilnehmer
auf ihrer „Reise zu sich selbst“. Dabei habe ich
festgestellt, dass viele Menschen zögern, allein
auf eine Kreuzfahrt zu gehen, und sich lieber einer Gruppe anschließen. Zusammen mit Gleichgesinnten machen Austausch und Unterwegssein
viel mehr Spaß. Die positive und unterstützende
Energie in der Gruppe bewirkt, dass aus anfangs
Fremden enge Freundschaften entstehen, die
auch noch nach der Reise andauern. Ein Interessent meinte zu mir, dass er ja sehr gerne mitkommen würde, doch er hätte keinen Urlaub
mehr und leider auch nicht genügend Geld. Wir
schauten uns seine Themen mit CQM genauer an
und vier Wochen später meldete er sich zu der
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Coachingreise an. Er hatte die Zusage erhalten,
dass er seine Überstunden einsetzen konnte, und
sein Chef übernahm die Seminarkosten, da es
eine Reise mit Fortbildungscharakter war.
Bei genauerem Hinschauen sind es oft Ausreden,
die wir verwenden. Wir stellen uns ungern neuen Möglichkeiten und halten unbewusst an alten
Überzeugungen fest. So teilte mir eine Interessentin mit, dass sie nicht mitfahren könne, weil sie zu

„Viele Menschen zögern
und suchen Ausreden“
dick sei. Auf einem Kreuzfahrtschiff fahren doch
nur die Reichen und Schönen.
Ich kann mich selbst noch gut an meine Glaubenssätze zu diesem Thema erinnern. Da genügen schon ein paar Folgen der Fernsehserie „Das
Traumschiff“ und wir bewegen uns in einem Konzept, das Neues verhindert. Mit AIDA und CQM zu
reisen, bietet ein Meer voller Möglichkeiten – und
das nicht nur für eine Urlaubswoche.

Eine Reise zu sich selbst

Auf einer anderen Reise unterstützte ich mit CQM
eine Teilnehmerin bei dem Thema Partnerschaft.
Sie wollte schon so lange den „Richtigen“ finden.
Wir korrigierten Konzepte wie „Kommunikation
mit Männern“, „Von fremden Menschen angesprochen werden“ und „Angst vor Ablehnung“.
Noch während der Reise begegnete ihr der Mann
ihrer Vorstellung. Sie sind heute noch zusammen
und planen, nun zusammen zu ziehen.
„Der Titel ‚Eine Reise zu mir selbst‘ hat nicht
zu viel versprochen. Die tägliche Arbeit mit mir
selbst und jedem einzelnen Übungspartner in
so einer Kontinuität war wunderbar.“
Friedhelm Geuder
Die Reise zu sich selbst öffnet auch den Weg
für Paare. Beziehungen dürfen heutzutage viele
Herausforderungen bestehen. Beruf und Familie
erfolgreich unter einen Hut zu bekommen und
einen stressigen Alltag zu meistern, führt viele
Paare eher auseinander statt zusammen. Oft
bleibt keine Zeit für Kommunikation und Austausch. In täglichen, herzoffenen Gesprächsrunden mit Korrekturen erkennen die Teilnehmer,
dass sie mit ihren Themen nicht allein sind, und
erhalten viele neue Erkenntnisse und Impulse
für ihren Alltag. So können Paare ihre Liebe
und Zuneigung neu entdecken und Zeit für die
Kommunikation nutzen. AIDA bietet dazu eine
traumhafte Kulisse und Plätze für romantische
Zweisamkeit.

„Ich bin nun schon zum dritten Mal auf der AIDA-CQM-Reise mit dabei gewesen und
in das Meer der Möglichkeiten eingetaucht, die eine Schiffsreise bietet.
Es ist faszinierend, mitzuerleben, welche Veränderungen bei jedem Einzelnen geschehen, wenn wir 7 bis 9 Tage miteinander unterwegs sind und uns gemeinsam
korrigieren. Bei der nächsten Reise bin ich auf jeden Fall wieder dabei.“
Anke Dreyer
wo Horizont und Meer sich berühren. Es hat eine
sehr meditative Wirkung, macht das Herz frei
und öffnet das Feld für Korrekturen.
Ein Teilnehmer stand vor einer Entscheidung, ob
er als Angestellter in seinem Beruf bleiben wollte
oder doch lieber in die Selbstständigkeit gehen
sollte. Ich unterstützte ihn mit CQM und stand
dazu mit ihm am Heck des Schiffes. Während er
den Wellen nachschaute, die das fahrende Schiff
hinter sich ließ, stellte er sich vor, wie er alten
Ballast, all das, was ihn an seiner Arbeit störte
und stresste, gedanklich über Bord warf. Danach
stellten wir uns vorne zum Bug und ich lud ihn
ein, die neuen beruflichen Möglichkeiten auf sich

„Die Teilnehmer erkennen, dass
sie mit Themen nicht allein sind“
zukommen zu lassen. Allein diese Übung, unterstützt mit Korrekturen, bewirkt viel mehr Klarheit, Leichtigkeit und Offenheit für neue Wege.
Unser Alltag ist häufig viel zu hektisch und stressig. Wir müssen organisieren, entscheiden und
Verantwortung übernehmen. Da bleibt nicht viel
Zeit für eine ausgewogene Ernährung und Sport.
Auf der AIDA nutzen wir die Restaurantzeiten
ganz bewusst, um uns diesen Themen neu zu nähern. Wenn an einem Büfett eine Fülle herrscht
und die Auswahl so üppig ist, was möchte ich
genießen? Was wähle ich und was tut mir gut?
Genauso geht es mit dem Sportprogramm. Mit
CQM bewegen wir viel in unserem Feld und verändern dadurch unser Bewusstsein. Der Körper
folgt dem Feld, darf dazu mit Freude bewegt
werden und wir wählen zwischen Entspannungskursen, Fitnesstraining und Laufen auf dem
Joggingparcours. Während Passagiere auf Kreuz-

Bewusst an Themen herangehen

Das Meer, also das Element Wasser, steht für Gefühle. Der tiefe Ozean für das Unterbewusstsein.
Durch die Schiffsbewegungen und die Fahrt auf
offener See kommt man sich und seinen Gefühlen schnell viel näher. Sehr beruhigend wirkt
dabei, wenn man sich an die Reling stellt und
seinen Blick in die Weite schweifen lässt, dort,

Meine diesjährige AIDA-Coachinggruppe
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„Durch diese Reise mit Biancas toller Leitung kam ich mir in kürzester Zeit ein großes Stück näher und ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrungen und auch
dankbar für alle Erlebnisse, die ich haben durfte. Voller Wunder, wunderschöner
Eindrücke, bemerkenswerter Begegnungen, neuer positiver Erfahrungen, Anstöße
zu neuen Möglichkeiten und mit einem tollen Miteinander und einem neuen Bewusstsein. Nun kann ich mich wieder in ein neues buntes Leben mit neuen Chancen hineinbegeben.
So sehe ich die Reise zu mir selbst nach 9 Tagen. Vielen Dank.“
Gabriele Neubauer
fahrtreisen laut einer Umfrage durchschnittlich
zwei Kilo pro Woche zunehmen, genießen wir
bewusst das kulinarische Programm und kommen fitter und beweglicher nach Hause.
In der Gruppe geht alles viel leichter und unterhaltsamer. Nachdem am Vormittag zu festen Seminarzeiten gecoacht und korrigiert wird, haben
die Teilnehmer den Nachmittag zur freien Verfügung. Einige nutzen die Zeit, um sich die Häfen
und nahe gelegene Reiseziele anzuschauen oder
sich einfach an Bord Ruhe und Entspannung zu
gönnen. Ein Ehepaar freute sich total auf den Hafen von Barcelona, denn sie wollten unbedingt
die Sagrada Família, die berühmte Basilika vom
Künstler Antoni Gaudí besuchen. Bei dem großen
Besucherandrang müssen die Tickets oft lange
Zeit im Voraus gekauft oder reserviert werden.
Kurzfristige Besuche sind entweder nicht möglich
oder nur mit langen Wartezeiten beim Einlass
verbunden. Doch mit CQM kann es auch anders
gehen. Voller Begeisterung berichteten die beiden, dass es ihnen mit Korrekturen gelungen sei,
ohne vorherige Ticketbuchung leicht und direkt
die Kathedrale zu besichtigen.

Mitreißende Energie

Am Abend trifft sich die Gruppe gerne zu gemeinsamen Aktivitäten. Auch da haben wir CQM immer mit an Bord. Auf geht‘s in die Disco oder
an Deck unter freiem Himmel zum Tanzen. Viele
Gäste trauen sich nicht, den Anfang zu machen,
wenn die Tanzfläche noch leer ist. Durch viele
klärende und lösende Korrekturen tagsüber, geht

Es wird viel korrigiert,
getanzt und gelacht

seien. So kommen wir leicht ins Gespräch und
können anderen von CQM erzählen.
Wenn ich nach diesen Coachingreisen zurückschaue und sehe, was sich bei jedem Einzelnen
in dieser Woche verändert hat, so begeistert
mich die Kombination CQM und AIDA jedes
Mal von Neuem. Die gemeinsame Zeit auf dem
Meer bleibt bei uns allen in wunderschöner Erinnerung. Der Titel „Die Reise zu mir selbst“ hat
dabei nicht zu viel versprochen. Jeder geht auf
seiner Reise, bei seinen Themen die Schritte, die

Andere Passagiere reagieren mit
Neugier und fragen nach
gerade dran sind. Durch die Unterstützung des
Seminarteams, der gesamten Teilnehmergruppe
und CQM an Bord eines wunderbaren Kreuzfahrtschiffes entstehen Erfüllung, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Die schönste Zeit des Jahres bewusst
genießen, um sich selbst näher zu kommen und
die Chancen auf neue Erfahrungen und Begegnungen mit tollen Menschen zu erleben – das
sind CQM und AIDA.
„Ich hatte das Gefühl, im Leben und bestimmten Situationen festgefahren zu sein. Es spürte
sich oft schwer und hoffnungslos an. Sobald
das Abenteuer ‚Die Reise zu mir selbst‘ begann, brachte das in mir etwas in Bewegung,
sodass ich mithilfe der Gruppe und dem Umfeld immer zur rechten Zeit die passenden
Lösungen fand.
Sie wurden sozusagen wie im Meer von unten
aufgewühlt und an die Oberfläche gebracht
und konnten korrigiert werden.
Durch diese Erfolgserlebnisse ging ich jedes
Mal immens beschwingt von Bord.
Diese Leichtigkeit und Lebendigkeit begleiten
mich seither als neue Referenz in meinem
Leben und ich bin sehr froh und dankbar für
diese tollen Erfahrungen.“
Elisabeth Schneider

am Abend das Schwingen des Tanzbeins ganz
von allein. Wir begeistern mit unserer lockeren,
leichten und humorvollen Stimmung andere
Gäste und die Tanzfläche ist voll.
Apropos andere Gäste begeistern. Wenn eine
Menschengruppe täglich ihre Themen aufräumt, korrigiert und sich mit offenen Herzen
und neuem Bewusstsein den Chancen des Lebens zuwendet, dann bleibt das von anderen
Passagieren nicht unbemerkt. Da unser Gruppentreffen in der schönen AIDA-Lounge vorne
am Bug mit direkter Aussicht auf das Meer ist,
gesellen sich ab und zu neugierige Gäste in die
Lounge oder bleiben beim Vorbeigehen stehen
und fragen, von welcher Reisegruppe wir denn
Unsere gemütliche Coaching-Ecke.
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Mystery Spot: Wo der Fluss kocht
Können Sie sich vorstellen, dass ein ganzer Fluss kocht und dass es sich dabei nicht um eine Quelle
oder einen Geysir handelt, der aus vulkanischem Gestein kommt?! In Peru gibt es seit Jahrhunderten
die Legende um einen solchen Fluss. Spanische Eroberer suchten in den Regenwäldern des Amazonasgebietes nach Gold. Nur wenige kehrten zurück und berichteten von Hunger, Krankheit, menschenfressenden Schlangen und einem kochenden Fluss. Eine gruselige Geschichte! Und wie sich mittlerweile herausstellte, beruht sie auf Fakten.
Andrés Ruzo kannte die Legende um den
kochenden Fluss schon als Kind. Sein Großvater hatte dem Peruaner immer wieder von
dem Gewässer erzählt. Im Erwachsenenalter berichtete ihm dann auch seine Tante
von genau diesem Fluss. Er konnte es nicht
glauben. „Andrés“, erklärte sie ihrem Neffen,
„ich war doch dort!“ Ruzo konnte einfach
nicht anders, denn er ist studierter Geophysiker: Er machte sich auf die Suche nach

schnittlich 86 Grad Celsius heiß, an manchen Stellen kocht es sogar. Tiere, die hineinfallen oder ihn durchqueren wollen, sterben
meist. „Wenn man seine Hand reinhält, zieht
das binnen einer halben Sekunde Verbrennungen dritten Grades nach sich. Fällt man
hinein, kann das den Tod bedeuten.“ In seinen Vorträgen berichtet Andrés Ruzo immer
wieder schauerliche Geschichten von Tieren,
die regelrecht gegart werden.

Über sechs Kilometer
kocht der Fluss

Trotzdem schützt das Volk der Asháninka
den Wunderfluss, der von ihren Schamanen
regelmäßig für Zeremonien aufgesucht wird.
Denn auf ihm begründet sich ihre Heilkunst.
Jedes Jahr kommt eine Handvoll Touristen
zu den Einheimischen, um in ihr Geheimnis
eingeweiht zu werden: bislang unbekannte
Medizinpflanzen und das – wie das Volk sagt
– „heilige Wasser“. Doch wie kann dieses
Wasser so heiß werden?

werden, bevor sie im Tiefland wieder zutage
treten. Sollte sich diese Theorie bestätigen,
so wäre das eine geologische Sensation.
Denn es bedeutet, dass ein gigantisches hydrologisches System existiert, das auch unterirdisch die Anden mit dem Amazonasbecken verbindet. Unwahrscheinlich ist das
nicht: Der Amazonas könnte womöglich einen unterirdischen Zwilling haben, der mehr
Wasser als der Rhein führt und in 4.000 Metern Tiefe durch das Sediment sickert.

Keine heißen Vulkane

Einzigartiges Leben

dem legendären Strom. Doch der war alles
andere, als einfach zu finden: „Ich fragte UniKollegen, die Regierung, Öl-, Gas- und Minenfirmen, doch immer lautete die Antwort:
‚Nein, diesen Fluss kennen wir nicht.‘“ Viele
Kollegen hielten die Idee ohnehin für abwegig. Das Unterfangen schien aussichtslos.
Bis auf einige wenige Veröffentlichungen in
„Petroleum“-Journals aus den 1930er-Jahren
fand Ruzo nichts. Trotzdem machte er sich
2011 nach den Beschreibungen seiner Tante in den Dschungel auf – und entdeckte
schließlich bei dem Volk der Asháninka im
östlichen Peru den kochenden Fluss. Und der
gibt so viele Rätsel auf, dass Ruzo seitdem
jedes Jahr dort ist.

Von der Sonne zum Kochen gebracht

So nennt die einheimische Bevölkerung den
Fluss: Shanay-timpishka. Aber die Kraft der
Sonne reicht nicht aus, um das Gewässer so
stark aufzuheizen. 25 Meter misst der Mayantuyacu-Fluss – so sein offizieller Name
– an seiner breitesten und ganze sechs Meter an seiner tiefsten Stelle. Über mehr als
sechs Kilometer Länge ist sein Wasser durch-

Geothermale Quellen oder größere Gewässer
sind keine Seltenheit. Allerdings kommen
sie in dieser Größe meist in einem Umfeld

Der nächste Vulkan ist über
700 Kilometer entfernt
von aktiven oder ruhenden Vulkanen vor.
„Es braucht schließlich eine heiße Quelle in
der Nähe“, sagt Andrés Ruzo. „Aber einen
Vulkan gibt es dort nicht.“ Der nächste Vulkan ist mehr als 700 Kilometer vom kochenden Fluss entfernt.
Geochemische Analysen durch Ruzo belegen
außerdem, dass das Wasser im Fluss aus
Regenfällen stammt und kein kristallenes
Wasser aus dem Erdmantel oder tieferen

Lagen der Erdkruste enthält. Wo die Regenfälle niedergehen, ist allerdings noch unklar;
womöglich sogar in den Hunderte Kilometer
entfernten Anden. Danach versickern sie in
der Tiefe, wo sie geothermisch aufgeheizt

Die Bevölkerung ist
berühmt für ihre Heilkunst

Trotz der extremen Bedingungen beherbergt
der Shanay-timpishka Lebensformen, die nur
hier nachgewiesen wurden. Ruzo entdeckte
einige Archaeenarten: Das sind sogenannte
Urbakterien, die bei extremen Temperaturen überleben können. Bislang hat die Wissenschaft den kochenden Fluss weitgehend
ignoriert.
Und die Zeit drängt: Denn der kochende
Fluss befindet sich in einer Region, in der
verstärkt Regenwald gerodet wird. Andrés
Ruzo möchte außerdem verhindern, dass
der Shanay-timpishka selbst als Energiequelle genutzt wird. Deswegen kämpft er dafür,
dass die peruanische Regierung den kochenden Fluss als „nationales Denkmal“ schützt.
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Letzter Ausweg?
Laut einer aktuellen Studie sterben in Deutschland täglich 25 Menschen
durch Suizid. Diese Zahl erscheint gering, aber in Wirklichkeit ist sie erschreckend hoch, denn sie besagt, dass durch Selbstmord mehr Menschen
sterben als durch Verkehrsunfälle, Drogen und HIV zusammen. Der Begriff
„Freitod“ beschreibt die absichtsvoll herbeigeführte Beendigung des eigenen Lebens. Was treibt Menschen in diesen vermeintlich letzten Ausweg?
„Im September 2016 brach meine ganze Welt
zusammen, als mein Mann völlig unerwartet bei uns zu Hause verstarb“, erinnert sich
Christine Clerf. „Zwar wusste ich, dass er sich
gewünscht hat, dass ich wieder glücklich werde, falls er eines Tages stirbt, und habe mein
Bestes dafür gegeben, aber obwohl ich schon
immer ein sehr optimistischer Mensch war,
wollte es nicht klappen. Kurz gesagt: Ich war
so tief am Boden wie noch nie zuvor in meinem Leben.“ Dabei hatte sie ihren Traummann
erst fünf Jahr zuvor kennengelernt und geheiratet. Und immer war zu wenig Zeit füreinander da, weil beide beruflich sehr eingespannt
und ständig unterwegs waren. „Grundsätzlich

„Ich war so tief am Boden
wie noch nie zuvor.“
habe ich wohl schon gedacht, dass es an den
Umständen liegt, die mir das Leben schwer
machten: unglückliche Beziehungen (bevor
ich meinen Mann kennenlernte), stressige Arbeitszeiten, zum Teil ein fieser Chef, Kollegen
oder sonstige Menschen, die mir Steine in den
Weg legten. Dann der Tod meines Mannes …
Oh ja, ich war ziemlich fest der Meinung, dass
das Leben oder das Schicksal einfach unfair
und gemein zu mir ist, besonders nachdem es
mir das Liebste in meinem Leben genommen
hatte.“

Problemlösung in wenigen Minuten

„Nach Achims Tod hatte ich ein extremes
Problem, wenn ich seinem Lkw begegne-

te.“ So lernte Christine Clerf nämlich ihren
Mann kennen. Sie war Busfahrerin, ihr Mann
Schwertransportfahrer mit einem sehr auffälligen Lkw. In einer engen Allee kamen sie nur
äußerst knapp aneinander vorbei und lernten
sich dadurch kennen. Ein paar Monate später
waren sie glücklich verheiratet. Früher freuten
sie sich jedes Mal, wenn sie sich irgendwo auf
den Straßen begegnet sind. „Nach seinem Tod
wusste ich einfach nicht, wohin mit meinem
Schmerz und war nach einer Begegnung mit
seinem Lkw derart ‚fertig mit der Welt‘, dass
mein Körper den starken Drang hatte, einfach
das Gaspedal durchzutreten, damit dieser
Schmerz endlich aufhört. Damals war es ein
echter Kraftakt, es nicht zu tun, und ich war
froh, als ich heil zu Hause angekommen war.
Ich hatte regelrecht Angst vor mir selbst. Aber
zufällig habe ich einem Arbeitskollegen mein
Problem anvertraut, der mir erzählte, dass
seine Frau ‚da sowas macht‘, womit sie das
‚kleine Problem‘ sicher lösen könne, und er
überzeugte mich davon, es einfach auszupro-

„Früher hätte ich bei ‚so etwas‘
nur den Kopf geschüttelt.“
bieren – all den Stimmen zum Trotze, die mir
dringend dazu rieten, einen ‚richtigen‘ Psychologen aufzusuchen.“ Und so entschied sich
Christine Clerf für eine CQM Sitzung. „Was soll
ich sagen? Das war die zweitbeste Entscheidung meines Lebens (nach dem Jawort), denn
mein Suiziddrang bei der Begegnung mit dem
Lkw wurde in einer einzigen Sitzung aufge-
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löst, sodass ich schon ab dem nächsten Tag
wieder übers ganze Gesicht strahlen konnte,
als ich dem Lkw begegnete.“ Und das hatte
sie so beeindruckt, dass sie CQM unbedingt
selbst lernen wollte.

Hinderliche Muster

Mit CQM kann man die mentalen Hindernisse
auflösen, die einem ein glückliches, entspanntes und tolles Leben verwehren, indem man
lernt, wie man hinderliche Gedankenmuster
aufspürt und auflöst. Diese Muster sind uns
meist nicht bewusst, weil sie weit in die Vergangenheit reichen. Das können zum Beispiel
Traumata sein oder Sprüche von Eltern, Großeltern, Lehrern oder Nachbarn, die wir einfach
übernommen haben. In einigen Bereichen wie
beispielsweise bei körperlichen Beschwerden
oder Krankheiten kann man den Erfolg in kür-

„Die alten Muster fielen in sich
zusammen wie ein Kartenhaus.“
zester Zeit sehen, trotzdem ist es für viele erst
einmal neu und schwer zu glauben. „Ob ich
CQM sofort akzeptieren konnte? Ein klares
Jein“, erinnert sich Christine Clerf. „Vor dem
Tod meines Mannes hätte ich für ‚so etwas‘
allenfalls ein Kopfschütteln übriggehabt!“ Ihre
Einstellung hatte sich aber drastisch geändert,
nachdem sie ihre Selbstmordgedanken schon
nach der ersten CQM Sitzung verloren hatte.
„Ich habe die Wirkung von CQM ja eindrucksvoll selbst erfahren, bevor ich davon gehört
habe. Hätte ich zuerst davon erzählt oder es
erklärt bekommen, wäre ich vermutlich skeptisch gewesen. So hatte ich keine Ahnung,
was dieser Coach im Nachbardorf da genau
macht, und bin völlig offen und ahnungslos
zu ihr gefahren, in der Hoffnung, dass sie mir
irgendwie helfen kann. Und das hat sie ja
dann auch getan!“

Wie Zwiebeln schälen

Meist liegt es nicht nur an einem einzigen
Muster oder Glaubenssatz, dass ein bestimmter Lebensbereich blockiert ist, vielmehr gibt
es da mehrere, die aufgespürt und eliminiert werden müssen – und zwar Schicht für
Schicht. Gabriele Eckert vergleicht das immer
mit dem Schälen von Zwiebeln: Nachdem die
obere „Schale“ entfernt ist, kommt darunter
die nächste Schale zum Vorschein und die
wird auch eliminiert oder verändert. „Ich hatte während des Seminars das Gefühl, dass ein
Bautrupp mit einer Abrissbirne die alten Mauern in mir zum Einsturz bringt. Am zweiten
Tag habe ich morgens beim Frühstück regelrecht gehört, wie es in meinem Kopf ‚rums‘
gemacht hat. Alles, was ich je gelernt hatte,
die alten Muster, fielen da in sich zusammen
wie ein Kartenhaus und das schuf den Raum
für Klarheit und eine neue Freiheit der Gedanken.“ Dieses Gefühl der Klarheit und Freiheit
entsteht meist erst dann, wenn wir unser Unterbewusstsein aufräumen. Die Muster und
Glaubenssätze, die hier gespeichert sind, sind
zum Teil so alt, dass man an diese nur sehr

schwer herankommt. Mit dem richtigen Tool
ist es aber ganz einfach und schnell möglich.

Helfer wider Willen

CQM kann man sofort anwenden. Und meist
ergibt sich auch prompt die Gelegenheit dazu,
so wie bei Christine Clerf, die verdattert vom
Seminar zurückkam und eigentlich erst einmal ein wenig Ruhe haben wollte, damit sich
das Ganze setzen konnte. Aber dann rief eine
Freundin an und bat sie um Hilfe. „Der ExMann meiner Freundin hatte sie jahrelang
terrorisiert und jetzt verklagte er sie auf Unterhalt. Dementsprechend aufgeregt und
aufgebracht war sie, ihm vor Gericht entgegentreten zu müssen. Also wendete ich nach
bestem Wissen das im Seminar Erlernte an …
Und siehe da: Meine Freundin war nicht nur
beim Gerichtstermin tiefenentspannt, sondern
musste auch keinen Unterhalt zahlen. Und
nach diesem ersten Erfolgserlebnis habe ich
CQM sehr gerne und sehr leicht angewendet.“
Denn es hilft in allen Lebensbereichen.

CQM und Geld

Gerade bei Finanzen haben wir viele unbewusste Muster, die uns daran hindern, Erfolg
zu haben. Denn oftmals werden erfolgreiche
Menschen schon auf bewusster Ebene mit
Neid oder Argwohn betrachtet. Unbewusst
herrscht manchmal sogar die Meinung, dass
sie ihr Geld nicht redlich verdient haben oder
dass nur harte Arbeit ein gutes Einkommen
garantiert. Diese Blockaden müssen aufgelöst werden, damit Geld zu uns fließen kann.
„Ich hatte das konkrete Ziel, meine negativen
Glaubenssätze in Sachen Finanzen aufzulösen
und mir darüber klar zu werden, wie genau
ich meine berufliche Zukunft gestalten möchte“, erinnert sich Christine Clerf. Denn in ihrer
zweiten CQM Sitzung wurde ihr klar, dass sie

„Ich habe angefangen,
größer zu denken.“
nicht länger als Busfahrerin arbeiten wollte.
Ein Beruf, der sie nicht erfüllte. Sie kündigte
kurzerhand, um etwas tun zu können, was sie
liebt – ohne zu dem Zeitpunkt zu wissen, was
das wohl sein könnte. „Ich bekam Zugang zu
Dingen, die mir auf lange Sicht mehr finanzielle Freiheit ermöglichen werden, weil ich
angefangen habe, größer zu denken und andere Möglichkeiten zu sehen als die, die mir
vor dem Seminar so im Kopf herumschwebten
– kurz: Es hat mir Klarheit gegeben, welchen
Weg ich nun gehen möchte und wie mein Ziel
aussehen könnte.“ Doch all das nützt wenig,
wenn man nicht ins Tun kommt. Christine
Clerf arbeitete ein Konzept aus – Coaching für
Hinterbliebene, das war “ihr Ding“ – und so
entstand das „Ganzheitliche Trauercoaching“.
Sie erlernte das notwendige Wissen, um ihre
Dienste online anzubieten, gestaltete Webinare und erstellte ihre Homepage und hat nun
ihren Traumjob gefunden. „Mit CQM kann ich
Trauernde effektiv dabei unterstützen, nach
einem schweren Verlust mit mehr Leichtigkeit
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„Zwar war mir vor CQM schon klar, dass bis zu einem gewissen Grad jeder
seines Glückes Schmied ist. Natürlich, die Erziehung und das, was man so
lernt, bestimmt den weiteren Lebensweg und man versucht irgendwie, das
Beste daraus zu machen. Aber ich dachte eben auch zeitweise, dass das
Leben/Schicksal wohl manchmal zu hart zuschlägt, dass man einfach nicht
mehr glücklich werden kann. Als mein Mann starb, war das der Punkt in meinem Leben, an dem mir zunehmend klar wurde, dass es Zeit zum Umdenken
war. Inzwischen habe ich gelernt, dass ich ganz allein selbst bestimmen kann
und darf, wie ich mich fühlen möchte. Und zwar in sämtlichen Situationen,
die das Leben so mit sich bringen kann! Früher habe ich nur geglaubt, was
ich auch gesehen habe – in den CQM Seminaren habe ich jede Menge gesehen und erlebt, was ich
damals kaum glauben konnte. Ich durfte sehr viel lernen, tolle Menschen kennenlernen, die liebevoll,
mitfühlend und wertschätzend miteinander umgehen. Für all das bin ich so dankbar, dass ich es für
nichts auf der Welt mehr hergeben würde.“
Christine Clerf
ihren Weg zurück ins Leben zu finden, das
Leben wieder zu genießen und sich mit ihren
lieben Verstorbenen verbunden zu fühlen. Aus
diesem Grund möchte ich Menschen, die einen schweren Verlust ‚erlebt‘ haben, CQM nur
wärmstens ans Herz legen.“

CQM und Beziehungen

„Eine wichtige Erkenntnis aus dem Seminar
war die, dass man haargenau das anzieht, was
man auch ausstrahlt. Mir ist sehr klar bewusst
geworden, was ich mir in einer Beziehung
allgemein wünsche und was nicht.“ Denn
bis Christine Clerf ihren Mann kennenlernte,
waren ihre Partnerschaften und Beziehungen
nicht sehr glücklich. „Früher konnte ich mich
über Dinge, die andere so sagten oder taten,
schlimmstenfalls wochenlang ärgern. Meine
Stimmung wurde durch alles Mögliche beeinträchtigt: Ereignisse und Auslöser jedweder
Art. Was im Außen geschah, bestimmte darüber, wie ich mich fühlte – heute bestimme ich
das allein selbst, völlig egal, was da gerade
um mich herum los ist.“ Und das entstresst
ihr Leben: sogar in Situationen, die sie früher
verletzt oder beleidigt haben. „Ich habe verstanden, dass es einen Grund gibt, warum wir
sind, wie wir sind und dass jeder immer sein
Allerbestes tut. Daher kann ich es nicht mehr
persönlich nehmen bzw. lasse es nicht mehr
so an mich heran, was andere tun und sagen,
weil ich eben weiß, dass es ihre Gedanken sind
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und nicht meine! Selbst für hart vorgetragene
Kritik oder Beschimpfungen bin ich dankbar,
denn wenn sich etwas hart anfühlt, bedeutet
das nur, dass ich gerade wieder sehr viel lernen darf … Oh ja, so lassen sich sämtliche Beziehungen doch gleich wesentlich entspannter
(er-)leben und man bekommt ein wesentlich
besseres Gespür dafür, welche Menschen man
in seinem Leben haben möchte – und welche
eben nicht (mehr).“
Christine Clerf arbeitete noch an einer weiteren großen Blockade: Wieder offen für eine
neue Partnerschaft sein zu können. Damals
war der Wunsch nach einer Beziehung keineswegs sonderlich dringend, im Gegenteil,
sie genoss das Single-Leben sehr und glaubte,
dass neben ihrer beruflichen Verwirklichung
für eine Beziehung ohnehin kein Raum in ihrem Leben sei! Es reichte ihr völlig aus, dass

„Mit CQM kann ich selbst
bestimmen, wie ich mich fühle.“
sie überhaupt daran denken konnte, wieder
eine Partnerschaft einzugehen. Aber dazu
müsste sie schon einem ganz besonderen
Menschen begegnen. Im Seminar malte sie
sich ihren Traummann ganz genau aus, obwohl sie nicht glauben konnte, dass es ihn
wirklich gab. „Was soll ich sagen? Es gibt ihn
doch – ich konnte nur damals noch nicht ahnen, dass dieser Mann ausgerechnet ein alter
Freund von mir ist. Irgendwie haben wir uns
ineinander verliebt und ich musste herzhaft lachen, als ich mir meine Notizen ‚Wie soll dein
Partner sein …‘ aus dem Seminar hervorgeholt
und gelesen habe! Ich habe haargenau den
Mann gefunden, den ich mir im Seminar gewünscht habe, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass es ‚so einen‘ tatsächlich gibt.
Ich habe zweimal im Leben das Glück gehabt,
einen echten Traumprinzen zu ‚erwischen‘.
All die Dinge, die schwierig, kompliziert oder
manchmal sogar unmöglich erscheinen, sind
dank CQM sehr viel einfacher und leichter.“
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CQM online lernen?!
Durch die Corona-Krise waren auch wir gezwungen, Veranstaltungen abzusagen, da diese nicht durchgeführt werden durften. Viele enttäuschte
Kunden kamen auf uns zu und sagten, dass es gerade jetzt so wichtig sei,
ein funktionierendes Werkzeug zu haben, um selbstbestimmt zu bleiben
und Ängste ausräumen zu können. Lange haben wir dann getüftelt, überlegt und geplant, wie wir diesen Wunsch umsetzen können, sodass wir
unserem persönlichen Anspruch auch weiterhin gerecht bleiben können.
Unser Anspruch ist kein geringerer als: Jeder, der
am Seminar teilnimmt – egal ob live oder online –,
soll danach CQM anwenden können.
Bislang konnte man CQM immer nur in den LiveSeminaren lernen. Wir hatten uns ganz bewusst
dafür entschieden, da viele praktische Übungen
Teil der Seminare sind. Erfahrungsgemäß liegt
die Schwierigkeit von Online-Seminaren nicht in
dem Produzieren von Videoeinheiten, sondern
darin, wie man die Teilnehmer dazu animiert,
das Gelernte anzuwenden. Im Live-Seminar ist
das einfach, da kommt eine Ansage wie „Wir machen jetzt die Übung XY“, und da die Teilnehmer
Teil der Gruppe sind, wird einfach mitgemacht.
Online ist das schwieriger. Da braucht es einen
anderen Weg.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie dieser neue Weg online aussehen kann. Unser Online-Seminar ist mit viel Liebe zum Detail geplant
und für uns ist es nicht nur ein Seminar, das zwischendurch mitläuft, sondern es ist mit richtig
viel Aufwand verbunden. Unser Konzept für das
erste Online-Seminar ist eine Mischung aus Videoeinheiten und praktischen Online-Übungen.
Ganz wichtig ist uns dabei, dass kein Teilnehmer
bei den Online-Übungen allein gelassen wird. Es
werden dreimal so viele Assistenten für Fragen
und Hilfestellungen zur Verfügung stehen wie in
den Live-Seminaren.
Mittlerweile dürfen wir zwar wieder Live-Veranstaltungen durchführen, aber mit dem OnlineSeminar schaffen wir die Möglichkeit, dass auch
Menschen, die bisher aus diversen Gründen an
keinem Live-Seminar teilnehmen konnten, CQM
lernen können. Ganz einfach online, von ihrem
Zuhause aus. Und das weltweit! Egal, wo Sie sich
aktuell befinden, jetzt haben Sie einen mobilen
Zugang zu CQM.

Der zeitliche Aufwand für dieses Online-Seminar
ist für Sie vergleichbar mit dem Live-Seminar,
aber Sie haben zwischen den einzelnen Einheiten und Übungen mehr Zeit, um das Gelernte zu
vertiefen und gleich im Alltag auszuprobieren.
Somit wird das Online-Seminar für Sie viel entspannter, denn Sie erhalten das Wissen in konzentrierter Form, aber in einer gut verständlichen
Dosierung. Wenn Ihnen doch einmal etwas unklar ist, können Sie die Videos ganz einfach noch
einmal anschauen oder dann in der Übungsrunde die Coaches dazu befragen.
Teil des Online-Seminars ist außerdem ein exklusives CQM Coaching mit einem MasterCoach, damit Sie auch ganz sicher Ihren Zielen näher kommen bzw. sie vielleicht sogar schon während des
Seminars erreichen. Das ganze Online-Seminar
ist darauf ausgerichtet, dass man sofort an seinen eigenen persönlichen Themen arbeitet und
persönliche Erfahrungen macht. Für uns steht
im Mittelpunkt, dass jeder Teilnehmer sein ganz
persönliches Erfolgserlebnis mit dem OnlineSeminar hat.
Und als Bonus on top erhalten Sie momentan zum
Online-Seminar noch die Teilnahme an einem
Live-Seminar. Sie absolvieren zuerst das OnlineSeminar und können dann ganz entspannt im LiveSeminar die Inhalte zusätzlich vertiefen und von
der Dynamik der Gruppe profitieren. Sie werden
aus dem Live-Seminar auch noch viel mehr mitnehmen können, da Sie die Basis von CQM bereits
erlernt haben. Und mit jeder Wiederholung steigern Sie die Sicherheit im Umgang mit CQM und
lernen nebenbei noch viele Gleichgesinnte kennen.
Wenn Sie neugierig geworden sind, was Sie im
Online-Seminar erwartet, dann nutzen Sie folgenden Link:
www.cqm-hypervoyager.de/online-seminar.
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Einfach, aber mächtig!
Ganz simple Dinge bringen oft die größte Wirkung. Denken Sie an eine
Löwenzahnpflanze: Selbst kleinste Wurzeln haben die Macht, eine Teerdecke aufzusprengen. Wir Menschen könnten mit einfachsten Mitteln
unser eigenes Universum verstehen und formen, wenn da nicht noch
unsere innere Stimme wäre, die flüstert: „Na, so einfach kann es doch
nicht sein!“ Aber was wäre, wenn doch?
„Ganz am Anfang habe ich oft gedacht: ‚Das geht
doch gar nicht. Das kann doch nicht so einfach
sein.‘ Seit den CQM Seminaren überrascht mich
nichts mehr.“ Das dachte Mandy Just zumindest
bis dato, aber dann kamen diese Zweifel plötzlich
wieder. Sie hatte schon vieles über Aufstellungen
gehört und gelesen, an einer teilgenommen hatte
sie bis dahin aber nicht. „Ich wusste, dass Systemische Aufstellungen von vielen großen Unternehmensberatungen genutzt werden und schloss
daraus, dass dieses Wissen einfach die Ergebnisse

„Jeder kann sich dadurch
vieles erleichtern.“
verbessern würde. Genauso ist es auch.“ Mandy
Just hat selbst mehrere Unternehmen, die Verköstigungen organisieren, Produkte promoten oder
Personal vermitteln. Neben den festangestellten
Mitarbeitern arbeiten dort außerdem mehr als
250 Freelancer.
Wer steht wo und warum
Die klassische Systemische Aufstellung ist meist
sehr aufwendig, denn man braucht dazu viele
Personen bzw. Stellvertreter für die Personen,
die dargestellt werden sollen. Die Stellvertreter
werden symbolisch für die beteiligten Personen
aufgestellt und diese fühlen sich dann in die
Situation ein und können so Antworten geben.
Der organisatorische Aufwand ist groß: Man
muss einen Termin finden, zu dem alle Teilnehmer Zeit haben – und zwar mehrere Stunden.
Daher wurde im Seminar eine Methode entwickelt, wie dies viel einfacher klappt: Man stellt
statt Personen Figuren auf. „Wir haben im Seminar ja beides gemacht“, berichtet Mandy Just.
„Dort war ich auch als Teilnehmer aufgestellt. Es
war eine wahnsinnige Erfahrung, die ich nicht
missen möchte. Aber die Aufstellung mit Playmobil-Figuren ist für meine Zwecke idealer, da
der Aufwand geringer und das Ergebnis trotzdem
ideal ist.“ Die Aufstellung mit Figuren hat noch

weitere Vorteile. Kein Teilnehmer kann durch ein
vorheriges Briefing beeinflusst werden. Zudem
wird verdeckt aufgestellt, d. h., weder der Coach
noch der Klient weiß, welche Playmobil-Figur für
welchen Menschen, welchen Bereich oder welche
Beziehung steht. So bleibt jeder automatisch neutral.
Sofort klar sehen
Ursprünglich wurden nur Familien aufgestellt,
man kann aber auch andere Gruppen oder einfach Situationen aufstellen. Jeder Teilnehmer kann
nicht nur für einen bestimmten Menschen stehen,
sondern auch für eine Entität – zum Beispiel das
Projekt, das sie betreuen, oder ganz allgemein ihre
Arbeitssituation. „Ich hatte das große Glück, mein
Unternehmen als Demonstration aufstellen zu
dürfen. Ich selbst befand mich zu dieser Zeit noch
gefangen im operativen Geschäft eines meiner Unternehmen.“ Konkret sah das so aus, dass sie neue
Mitarbeiter einarbeitete, selbst mit am Stand war
oder die Dispo kontrollierte. „Ich habe Mitarbeiter
eingestellt und habe dann doch oft deren Aufgaben übernommen. Aus dieser Rolle musste und
wollte ich mich verabschieden, doch ich rutschte
immer wieder in diese Position. Und das war ganz
und gar nicht effizient für mein Führungsteam,
das ich dadurch immer wieder durcheinanderbrachte.“ In der Aufstellung konnte man „sehen“,
dass sie selbst viel zu sehr im Unternehmen involviert war, anstatt es zu leiten. „Das brachte mir

Verdeckte Aufstellungen
garantieren Neutralität.
nicht nur die Erkenntnis, sondern auch die richtige
Positionierung meiner Person im Unternehmen.
Seit diesem Zeitpunkt arbeite ich fast ausschließlich AM Unternehmen, statt IM Unternehmen. Und
das tut meinem ganzen Team gut!“ Durch die Systemische Aufstellung kann man erkennen, wo das
Problem liegt; in Kombination mit CQM kann man
es dann auch gleich lösen.
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Mit CQM lösen
Oft KANN eine problematische Situation nicht
gelöst werden, weil das unbewusste Gedankenmuster verhindern. In Verbindung mit CQM ist
das aber möglich, weil schon gleich während der
Aufstellung Blockaden aufgespürt und aufgelöst
werden. „Systemische Aufstellungen mit CQM
benutze ich oft und gerne für mich und meine
Mitarbeiter, um mir Klarheit über eine Situation
zu verschaffen und eventuell Konfliktpotenzial zu
erkennen und aufzulösen.“ Das ist wichtig, damit
die Geschäfte reibungslos laufen, denn trotz der
vielen Freelancer geht es in Mandy Justs Unternehmen eher familiär zu. Die Zentrale ist dort,
wo sie wohnt – alles auf vier Etagen in einem
Haus. Konflikte unter Mitarbeitern würden nicht
nur das Unternehmen belasten. Doch obwohl
viele ältere Menschen für sie arbeiten, Schwangere und Mütter mit kleinen Kindern, liegt der
Krankenstand nur bei 2 Prozent. Zum Vergleich:
Bei den gesetzlichen Krankenkassen beträgt er
durchschnittlich 4,34 Prozent. „Ich stelle immer
auf, wenn ich eine Thematik habe, unsicher bin
oder kein gutes Gefühl habe. Es ist so cool, dass
man für die Systemische Aufstellung keine Menschen braucht. Es ist unglaublich schnell und
unglaublich effizient.“ Die Figuren geben jede
Menge Hinweise auf die Situation: Wo stehen sie
und wie? In welche Richtung schauen sie? Wie ist
ihre Haltung? „Ich fühle mich da hinein. Wenn

„Cool, dass man keine
Menschen dafür braucht.“
ein Kunde zum Beispiel komische Mails schreibt,
wende ich die Systemische Aufstellung an, weil
ich wissen will, warum er so kommuniziert. Meistens hat das mit mir gar nichts zu tun. Und wenn
doch, wird mir klar, wo er sich gerade energetisch befindet. Dann gehe ich da hinein und löse
das Problem mit CQM.“ So einfach ist das!
Neue Möglichkeiten
„Es war ursprünglich nicht meine Intention, andere Personen als meine Mitarbeiter zu coachen.
Das hat sich erst nach dem Seminar ergeben, als
plötzlich immer mehr Menschen meine Hilfe in
Anspruch nehmen wollten und auch bereit waren, den Preis für ein effizientes, zielorientiertes
Coaching zu zahlen.“ Da sie bei ihren Kundenaufträgen auch immer vor Ort dabei ist, sieht
sie, wo und warum es in deren Geschäften nicht
rund läuft. Und dann spricht sie die Verantwortlichen an. „Folgendes ist mir aufgefallen …“ Hoher
Krankenstand, Kompetenzgerangel, mangelnder
Teamgeist oder geringe Arbeitsmotivation …
Manchmal werden Führungskräfte nicht akzeptiert, Mitarbeiter sind ihrem Verantwortungsbereich nicht gewachsen oder am falschen Platz.
Und das kann man mit der Systemischen Aufstellung frühzeitig herausfinden. Wie bei einem
Angestellten, der Sommelier für Fleisch werden
wollte. „Er war fachlich wirklich kompetent und
sein Chef wollte ihn gerne zu der ersehnten Fortbildung schicken – aber leider wollte er keine
Führungsposition einnehmen, was genau diese
Ausbildung bewirkte. Bis zur Aufstellung hatte
sein Chef nicht erkannt, dass sein Mitarbeiter

„Das Seminar war unglaublich spannend und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich mag Effizienz! Wenn ich
etwas lernen möchte, dann frage ich den, der es schon
kann. Alles andere sind nur Google-Weisheiten und für
mich Zeitverschwendung. Jetzt kriege ich in kurzer Zeit mit
wenig Aufwand ein tolles Ergebnis! Es gibt wahnsinnige
„Aha“-Effekte für den Coachee. Meine Klienten sind immer
sehr überrascht. Es ist das „Unvorhersehbare“, das oft die
besten Erkenntnisse bringt. Natürlich empfehle ich das Seminar weiter. Jede Führungskraft und jeder Mensch, der
beratend tätig ist, wird sich dadurch vieles erleichtern. Habe ich schon erwähnt,
dass auch Eltern beratend tätig sind?! Bei mir hat die Systemische Aufstellung
in Verbindung mit CQM den Turbo eingeschaltet. Nun habe ich einen besseren
Überblick und ein entspannteres Leben.“
Mandy Just
gar keine Lust hatte, auch Lehrlinge auszubilden.“ Mandy Justs Klienten sind immer wieder
erstaunt, wie schnell die Ursachen für Schwierigkeiten in ihren Unternehmen, Abteilungen oder
mit Mitarbeitern gelöst werden können oder erst
gar nicht entstehen.
Alternativen entwickeln
Die Systemische Aufstellung ist immer sinnvoll,
wenn Veränderungen anstehen und Entscheidungen getroffen werden müssen. Denn aktuell sieht
sich fast jeder neuen Herausforderungen gegenüber – egal ob Arbeitnehmer oder Unternehmer.
Bei Mandy Just sind die Aufträge für Verköstigungen um 90 Prozent eingebrochen. „Früher hätte
mich das in Panik versetzt, heute entwickle ich
Alternativen. Mit meinem gesammelten Wissen
verschaffe ich mir in kurzer Zeit Klarheit und
finde Lösungen.“ Ihre neue Positionierung im
Unternehmen kam da genau zur rechten Zeit,
um sich den veränderten Marktbedingungen zu
stellen. „Ich bin Ideengeber und telefonisch für
meine Kunden und Klienten erreichbar und kann
viel besser auf Mitarbeiter und Kunden eingehen.
Im Organigramm meiner Unternehmen habe ich
jetzt eine Meta-Position. Ich gucke, dass alles
läuft, und habe jetzt wieder den Überblick. Das
gibt mir unheimlich viel Sicherheit. Es läuft viel
besser, wenn ich nicht da draußen herumlaufe,
um die Arbeit zu machen. Ich agiere von der
Couch aus, denn wenn das Haus voll ist, ist kein
Schreibtisch frei.“
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„Und plötzlich war alles weg!“
Das geschieht mit CQM ja oft: Beschwerden verschwinden und Krankheiten heilen auf anscheinend „wundersame“ Weise. Aber was Karl Märkl
und seine Mutter erlebten, geschah so rasant, dass es beide kaum glauben konnten. Und dabei war Karl Märkl damals noch CQM Neuling.
Irina Hunka: Herr Märkl, Sie haben im vergangenen Jahr die drei CQM Seminare gemacht. Da
ging es Ihrer Mutter ja noch gut.
Karl Märkl: Na ja, wie man es nimmt. Sie ist ja
mittlerweile 72 Jahre alt. Schon 2018, das war
rund ein halbes Jahr bis Dreivierteljahr, bevor ich
CQM besucht habe, hatte sie Probleme mit dem
Herzen: Leistungsabfall, Atemnot, Kreislaufprobleme. Sie arbeitete zwar immer noch in ihrem
Kosmetikstudio, aber sie fühlte sich einfach immer müde. Also ging sie zum Kardiologen. Der
diagnostizierte einen zu hohen Cholesterinspie-

„Ganz dringend sollte noch eine
Herz-OP gemacht werden.“
gel und stellte fest, dass einige Herzkranzgefäße
verstopft waren. Sie bekam zwei Stunts gesetzt
und danach ging es ihr auch wieder besser.
Irina Hunka: Aber das blieb leider nicht lange
so. Wann kamen die Beschwerden denn wieder?
Karl Märkl: Ja. Ein paar Wochen später, bevor
ich das erste Seminar besuchte, ging es dann
wieder los. Vom Keller nach oben zu laufen, war
kaum möglich. Sie musste immer wieder stehen
bleiben, um Luft zu holen. Wir haben zuerst den
Arzttermin hinausgezögert. Doch sie bekam richtige Probleme. Also haben wir ihr dann doch zugeredet, dass sie sich noch einmal untersuchen
lässt, ob die Stunts auch richtig sitzen oder ob
weitere Herzkrankgefäße zugesetzt sind.
Irina Hunka: Zu dem Zeitpunkt hatten Sie aber
schon CQM I besucht. Kannten Sie die Methode
vorher schon?
Karl Märkl: Ja, durch meinen damaligen Chef.
Er hat viele Kurse belegt und CQM angewendet.
Er hat uns auch die kinesiologischen Tests vorgeführt. Und das war so eindeutig! Ich konnte das
sofort glauben! Ich bin ja Ingenieur, also eher ein
Techniker, so wie mein Chef – der Typ, für den die

Welt immer erklärbar sein muss. Aber ich konnte sofort annehmen, dass es über diese Grenzen
hinaus noch etwas anderes gibt. Und das war
unser Glück.
Irina Hunka: Denn dann wurde es ja richtig dramatisch. Als Ihre Mutter wieder zum Arzt ging,
war die Diagnose ja alles andere als gut.
Karl Märkl: Ja, wir waren schon geschockt. Alles
passierte innerhalb kürzester Zeit. Meine Mutter
hatte montags einen Termin beim Kardiologen.
Als ich Montagabend nach Hause kam, erwartete
sie mich mit der Nachricht, dass noch ein Eingriff gemacht werden müsste, und zwar schnell.
Die Untersuchung mit dem Kontrastmittel hätte
ergeben, dass weitere Herzkranzgefäße zugesetzt
seien. Der Arzt hat extra andere Termine verschoben, weil die OP so dringend sei. Schon zwei Tage
später, also am Mittwoch, sollte der Eingriff stattfinden, um neue Stunts zu setzen. Das war natürlich eine Hiobsbotschaft für uns. Wir waren alle
platt und hatten natürlich Angst um ihr Leben.
Ich habe dann abends gleich meine Flowcharts
aus dem Seminar herausgeholt und angefangen,
mit CQM zu korrigieren. Aber ich war ja noch ein
Neuling und das war so eine riesige Diagnose,
die sich da vor mir auftat. Ich habe mich echt
unbeholfen gefühlt. Ich habe dann überlegt, ob
ich noch spät abends eine Whatsapp an meinen
Chef schicke – er hat zusätzlich das BioLogische
Heilwissen besucht. Aber ich habe es dann doch
nicht gemacht.
Irina Hunka: Warum eigentlich nicht? Was hat
Sie davon abgehalten?
Karl Märkl: Das weiß ich auch nicht so genau.
Ich habe einfach nur den Gedanken gehabt, dass
ich Unterstützung brauchte. Und es hat ja auch
funktioniert. Denn am nächsten Morgen, am
Dienstag, traf ich meinen Chef in der Kaffeeecke
und erzählte ihm von den Herzproblemen meiner
Mutter. Und da sagte er doch prompt: „Jetzt weiß
ich auch, warum ich heute unbedingt meinen
Laptop mitnehmen musste.“ Den hat er sonst nie
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dabei. Da sind aber alle seine Infos und Notizen
zu CQM und dem BioLogischen Heilwissen drauf.
Ich war echt erstaunt, als er fortfuhr: „Ich habe
meine Tochter extra darauf hingewiesen, dass sie
den Akku laden soll, weil ich den Laptop morgen
brauche.“ Ich habe meinem Chef dann erklärt,
was der Arzt meinte und warum eine schnelle OP
notwendig sei. Er blieb ganz ruhig und meinte,
dass er noch eine Besprechung hat und sich das
danach anguckt.
Irina Hunka: Und wie ging es Ihnen dabei?
Karl Märkl: Ich war natürlich nervös und versuchte mir zu Recht zu legen, was wir alles mit
CQM finden und auflösen könnten. Ich dachte,
wir würden das zusammen machen. Aber als ich
ihn wieder gesehen habe, da hatte er schon korrigiert. Das war gegen 11:30 Uhr. Er hat mir gezeigt,
was er alles an schwächenden Mustern gefunden
und eliminiert hat. Und dann sagte er: „Ruf doch
mal deine Mutter an und frage sie, wie es ihr
geht.“ Das habe ich dann auch gemacht – zugebenermaßen mit einem etwas bangen Gefühl.
Sie hatte gerade eine Kundin in ihrem Kosmetikstudio, aber erzählte ganz locker: „Karl, du wirst
es nicht glauben, aber vor einer halben Stunde
habe ich gedacht, ich muss sterben. In meinem
Brustkorb hat es gerumpelt und gerauscht, als
würde da ein ganzer Bach durchlaufen. Ich kann
das gar nicht richtig beschreiben. Das waren so
komische Geräusche, ein Gluckern und Arbeiten
– ich dachte, dass jetzt meine letzten Sekunden

„Da war so ein Rauschen und
Rumpeln. Ich dachte, ich sterbe.“
geschlagen haben. Aber nach kurzer Zeit war alles vorbei und jetzt ist alles gut.“ Ich war so was
von perplex. Das war genau die Zeit, als mein
Chef CQM angewendet hat.
Irina Hunka: Sie waren ja nicht der einzige, der
völlig überrascht war. Was hat Ihr Chef denn
dazu gesagt?
Karl Märkl: Na, der war auch hocherfreut. Und
er legt mittlerweile seine „Messlatte“ höher. Er
hatte zwar vorher schon bei vielen Zipperlein
wie Arthrose, Erkältung oder Magenschmerzen
mit CQM Erfolg gehabt, aber so ein Durchbruch
– und dann gleich so eindeutig – das war einfach
nur beeindruckend. Das kam gleich in sein Erfolgsbüchlein.
Irina Hunka: War Ihre Mutter denn nochmal
beim Arzt?
Karl Märkl: Klar, wir waren ja alle gespannt, was
da passiert ist. Und ehrlich: So ganz überzeugt
waren wir immer noch nicht! Sie ging also am
Mittwoch zum vereinbarten Termin und sollte
eigentlich bis zum Donnerstag in der Klinik bleiben. Nachmittags um zwei klingelte dann mein
Telefon: „Karl, du kannst mich abholen.“ Ich war
etwas irritiert und sagte, dass sie doch in der
Klinik bleiben müsste. Aber meine Mutter sag-

te nur: „Du wirst es kaum glauben, die haben
nichts gefunden.“ Der Arzt hat die Sonde bis zum
Herzen geschoben und alle Gefäße waren frei.
Es war wie ein Wunder – sie wurde unbehandelt
entlassen. Es war nichts mehr da, was da nicht
hingehörte.
Irina Hunka: Wie hat denn der Rest Ihrer Familie
reagiert?
Karl Märkl: Wenn man es nicht selbst erlebt hätte, würde man es nicht glauben. Mutter geht es
gut. Sie fühlt sich wohl und bei den Vorsorgeuntersuchungen ist alles okay. Wir sind begeistert, dass es da noch etwas anderes gibt als die
Schulmedizin. Es war wirklich ein gravierender
Einschnitt und wir sind so glücklich darüber. Gar
nicht daran zu denken, wie es gewesen wäre,

„Mit CQM kann sich jeder selbst
aus der Patsche helfen.“
hätten wir kein CQM gekannt. Jetzt kommt es öfter vor, dass meine Mutter zu mir kommt, wenn
es mal irgendwo zwickt, und ich löse das dann
auf. Mir hat das mehr Selbstvertrauen gegeben.
Ich wusste ja, wie CQM funktioniert und was andere schon erreicht haben. Aber dass sich auch
bei einem so großen Thema wie beim Herzen
alles in Wohlgefallen auflöst, das war einfach
unbeschreiblich. Auch meine Brüder – beide
(noch) Anhänger der Schulmedizin – macht das
stutzig und sie kommen ins Überlegen. Denn die
Aufnahmen beweisen ja, wie es vorher war und
danach. Irgendwas muss also an CQM dran sein.
Aber so ganz geheuer ist es ihnen noch nicht. Das
macht mich etwas traurig. Aber jeder hat halt seinen eigenen Zeitplan.
Irina Hunka: Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter?
Karl Märkl: Bei meiner Mutter schaue ich regelmäßig in die Themen hinein, die zu ihrem Herzleiden geführt haben. Und falls da was hochkommen sollte, korrigiere ich einfach. Mit CQM lernt
man immer ein Stückchen dazu und kann sein
Leben Stück für Stück bereichern. Jeder hat dadurch ein Mittel, um sich selbst aus der Patsche
zu helfen. Wir sind einfach nur glücklich, dass
wir das geschenkt bekommen haben.
Irina Hunka: Sind denn noch irgendwelche Wünsche bei Ihnen offen?
Karl Märkl: Ja, mehr Coaching! Bislang mache
ich das nur bei mir selbst und bei meiner Mutter.
Das hängt allerdings damit zusammen, dass wir
zurzeit Haus und Garten sanieren und da bleibt
wenig Zeit für anderes. Aber das kommt noch.
Und was noch auf meinem Wunschzettel steht,
ist der Besuch des BioLogischen Heilwissens. Das
ist schon fest geplant.
Irina Hunka: Wir wünschen viel Freude und Erfolg dabei und bedanken uns für das ausführliche Interview.
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Was mache ich hier eigentlich?
Viele Menschen fragen sich das mindestens einmal im Leben. Meist,
wenn sich die äußeren Umstände verändert haben: Auszug der Kinder,
Scheidung oder Jobverlust sind Situationen, in denen wir uns die Frage
stellen, wie wir unser Leben eigentlich wirklich leben wollen. Manchmal
wachen wir auch „einfach so“ auf und merken, dass wir nur wenige von
unseren eigenen Zielen verwirklicht haben. Stattdessen lassen wir uns
viel zu oft in Rollen drängen, die wir nicht wirklich wollen – nur, um es
anderen recht zu machen. Diese Rollen kann man sich bewusst machen
und sich daraus befreien. Um sein Leben wieder selbst zu leben, anstatt
es von anderen leben zu lassen.
„Ich wusste eigentlich immer, was ich wollte
– dachte ich“, erzählt Yvonne Wermusch. Studieren, ein Motorrad, heiraten. „Bis ich merkte,
dass das ja nur Äußerlichkeiten betraf: beruflichen Erfolg, ein schönes Haus, ein großes Auto
… Innerlich sah das ganz anders aus. Ich selbst
war eigentlich gar nicht da.“ Sie lief unbewusst
auf Autopilot und erfüllte die Ansprüche, die andere an sie stellten und die sie mittlerweile verinnerlicht hatte. So ging es auch Andreas Ginger,
der nach 11 Jahren Leistungssport 7 Tage die Woche 24 Stunden im Wettkampfmodus war. „Ich
sah nur, was Menschen um mich leisteten und
was ich noch mehr machen musste. Ich versetzte
mich zudem – als selbstständiger Unternehmensberater – in eine Lage, in der permanente Leistungssteigerung von mir verlangt wurde“, erinnert er sich. „Wenn etwas erledigt war, habe ich
nur darauf geachtet, was besser werden muss.
Eine wirkliche Lebensqualität hatte ich nicht.“
Der Stress war dadurch vorprogrammiert. Nachzudenken, die eigenen Wünsche zu erkennen
und diese Ziele zu verwirklichen, dafür haben
Meine größte Angst war, die „Aufgaben“ nicht zu machen und
deshalb keine Erkenntnisse zu haben. Die Erwartungen anderer
nicht zu erfüllen – aber halt! Es geht ja einzig und allein um mich!
Ich bekomme keine Note dafür, ich muss keine Prüfung ablegen.
Ich muss keine Leistung erbringen, um Erwartungen von jemand
anderem zu erfüllen oder zu beweisen, dass ich ‚brav‘ gelernt
und gearbeitet habe. Ich mache das für mich. Mir ist mittlerweile
klar, dass ich den Sinn meines Lebens selbst gestalte. Wenn ich
das andere übernehmen lasse, dann ist es nicht der Sinn meines
Lebens. Weniger denken, mehr fühlen! Auch hier kann ich nur
sagen, dass das Seminar noch nicht vorbei ist und dass ich glaube, dass ich noch viele
Aspekte finde, um mehr Klarheit darüber zu bekommen, wohin mein Leben gehen soll.“
Yvonne Wermusch

wir anscheinend keine Zeit. Immer verschieben wir das auf später. Und später bedeutet oft
niemals. Manchmal haben wir alle unsere Ziele erreicht und sind trotzdem nicht glücklich.
„Ich wusste nicht mehr, was meine Ziele sind.

„Ich selbst war eigentlich
gar nicht da.“
Ich hatte irgendwie keine mehr“, erinnert sich
Yvonne Wermusch. „Stattdessen habe ich mich
in meine Arbeit gestürzt und die brave Ehefrau
‚gespielt‘, bis ich mich irgendwann fragen musste: ‚Was mache ich hier eigentlich?‘ Immer die
freundliche, liebe und brave Yvonne! Heute weiß
ich, dass ich nach Werten von anderen gelebt
habe.“ Doch wie kann das sein, dass wir das
verwirklichen, was andere wollen?

Wir alle haben Rollen

Wir haben sie uns ausgesucht – oder auch nicht.
Und das trifft leider auf die meisten zu. Schon in
unserer Kindheit haben andere ein bestimmtes
Skript für uns geschrieben. Genau so oder so
sollen wir sein! Als Überlebensstrategie sind wir
in diese Rollen geschlüpft und haben sie auch
als Erwachsener nicht hinterfragt. Denn im Laufe der Jahre sind sie unbewusst geworden und
wir spielen sie ganz automatisch. Doch diese
Rollen kann man aufspüren und genau unter
die Lupe nehmen. Was gefällt mir daran und
was nicht? Und dann werden sie mental verändert. „Plötzlich hatte ich Werkzeuge, mit denen
ich den Autopiloten Stück für Stück inspizieren
und nach meinen Wünschen neu konfigurieren
konnte“, meint Andreas Ginger. Meist entdecken
wir ganz viele Rollen. Und wie beim Theater gibt
es Haupt- und Nebenrollen. „Als ich begann,
die Rollen meines Lebens in einem Mindmap zu
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visualisieren, war ich echt überrascht. Mittlerweile bin ich bei ca. 10 Hauptrollen und 70 Unterrollen“, berichtet Yvonne Wermusch. „Allein
bei meinen ‚ICH‘-Rollen habe ich 26 Unterrollen identifiziert. Die Unterrollen finde ich sehr
wichtig, da diese auch in verschiedenen Hauptrollen auftauchen können.“ Als Unternehmensberaterin und Projektmanagerin übernimmt sie
oft mehrere Rollen und hat diese immer gut
getrennt. Es gibt aber auch Rollen, die quasi
überall vertreten sind und mehrere Bereiche
beeinflussen. „Die ‚Organisatorin‘ ist in den be-

„Ich habe nach den Werten
von anderen gelebt.“
ruflichen Rollen, der ‚ICH‘-Rolle, der Mama, der
Partnerin, der Freundin, der Schwester. Da habe
ich besonders hingeschaut. In der Partnerschaft
und als Mutter ist das Organisieren manchmal
eher belastend und verhindert Freude und Fröhlichkeit – im Beruf macht es mich erfolgreich.“

Wirksame Tools

Doch wo lernt man, diese Rollen zu erkennen
und zu verändern? Beispielsweise im Seminar
CQM IV, das mit einem Wochenende beginnt,
an dem alle teilnehmen und das nötige Rüstzeug in die Hand bekommen. Danach gibt es
Hausaufgaben für die nächsten drei – ebenfalls
intensiven – Monate. Jeder Teilnehmer arbeitet an seinen Rollen. Nicht allein, sondern in
einem ausgewählten Team, das ihn unterstützt
und begleitet. „Der erste Monat war schwierig.
So viele neue Themen, neue Möglichkeiten und
nur drei Monate Zeit – ja genau mein Wettkämpfer!“, erinnert sich Andreas Ginger. „Und
da war die Angst der Leere. Denn die Ziele, die
ich bis dahin verfolgt habe, wurden weniger
wichtig. Mittlerweile habe ich meine Rollen neu
definiert, sodass ich eine Balance zwischen meiner Rolle als Wettkämpfer und meinen anderen
Rollen finde. Jede hat ihr Anrecht auf einen Platz
auf meiner Bühne.“
Eine der Hausaufgaben besteht darin, eine Arbeit über sich selbst zu schreiben: mindestens
30 Seiten lang. Für die meisten bedeutet das
richtig Stress. „Die größte Schwierigkeit war der
Druck, den ich mir selbst auferlegt hatte“, erzählt Yvonne Wermusch. Sie konnte nicht „am
Stück“ dranbleiben. „Ich muss jeden Tag seitenweise schreiben, um an Erkenntnisse zu gelangen. Jetzt mache ich die Dinge so, wie es mir
gefällt, nicht so, wie es mir andere vorschlagen
oder ansagen. Jetzt schreibe ich, wenn ich das
Gefühl habe, ich muss das loswerden. Jeder Tag
hat mir neue Inputs gegeben, meine Rollen zu
betrachten, und das habe ich auf meine Weise
gemacht, in der Badewanne, beim Spazierengehen oder auch am Laptop schnell mal ein TheWork-Blatt geschrieben.“

Noch mittendrin

Sowohl Andreas Ginger als auch Yvonne Wermusch haben CQM IV im März dieses Jahres
begonnen. Beide sind also noch in den Monaten der Hausaufgaben, denn das Seminar endet

„Ich empfehle jedem diese drei Monate! Jetzt spreche ich Themen
genauer und bewusster an. Seien es ungeklärte Situationen auf der
Arbeit zwischen den Kollegen oder meine Ideen und Wünsche in
der Beziehung. Doch Vorsicht: Das garantiert Veränderung, man
könnte glücklich und zufrieden werden! Mit CQM IV bekommt man
sehr viel Kompetenz in der Lebensgestaltung; danach sind Ausreden und das Zeigen auf andere nicht mehr gültig. Das verlangt
sehr viel Ehrlichkeit zu sich selbst und zu anderen. Ich stehe für das
ein, was mir wichtig ist. Und inzwischen habe ich sogar wieder Zeit
für Hobbys! Beispielsweise war in meinen 30 Lebensjahren immer
der Gedanke präsent: ‚Handwerken kannst du nicht, bleib ruhig bei deiner IT‘. Nun stelle
ich fest, dass ich Holzmöbel bauen kann und es mir Spaß macht.“
Andreas Ginger
aufgrund der Corona-Krise erst Ende September.
Trotzdem hat sich ihr Alltag schon entscheidend
verändert. „Der größte Punkt ist, meinen Wettkämpfer zu beruhigen. Ich bin nicht mehr im
permanenten Druck, Leistung zu bringen“, berichtet Andreas Ginger. „Das erleichtert mir das
Leben ungemein. Ich habe meine Monats- und
Jahresziele verworfen und renne nicht mehr irgendwelchen Gedanken hinterher. Nur um nach
365 Tagen an einem Tag glücklich zu sein, weil
ich dann X und Y erreicht habe. Mein Ziel ist
nun, mir alle 24 Stunden eine Frage zu beantworten: ‚War das, was ich getan habe, für mich
sinnstiftend?‘“
Die Frage nach dem Sinn des Lebens war für
Yvonne Wermusch mit ein Grund, CQM IV zu
besuchen. Mit Sicherheit gehört sie mit zu den

„Jetzt mache ich die Dinge so, wie
es MIR gefällt!“
Teilnehmern, die sich auch äußerlich sehr verändert haben, wenn sich alle noch einmal zu einem
gemeinsamen Abschluss-Wochenende treffen.
„Früher bedeutete Sicherheit immer finanzielle
Absicherung. Sicherheit ist jetzt, mit meiner Familie gemeinsam zu kochen und zu essen. Das
hat sich massiv verändert.“ So sehr, dass sie doch
glatt „vergaß“, sich ihr Gehalt auf das Privatkonto
zu überweisen. „Da musste ich wirklich sehr lachen, so groß war die Freude über diese Erkenntnis. Meine Ziele haben sich nicht sehr verändert,
aber die Art, diese zu erreichen. Nämlich ohne
Selbstaufgabe, mit Freude und Leichtigkeit – tanzend und singend anstatt verbittert und streng!“
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Licht in unserem Essen?
Das Licht in unseren Zellen, die Biophotonen, sorgen dafür, dass wir gesund bleiben. Normalerweise nehmen wir das Licht der Sonne über die
Haut auf. Und besonders im Frühjahr gieren wir regelrecht danach. Dieses Jahr fiel das Sonnenbaden allerdings eher kärglich aus. Die Angst
vor Corona und die erlassenen Versammlungsverbote ließen uns eher
zu Hause bleiben, als im Straßencafé oder auf Spaziergängen Licht zu
tanken. Die gute Nachricht: Man kann Licht auch essen!
Wir Menschen bestehen aus Billionen von Zellen und jede Sekunde müssen etliche Millionen
davon erneuert werden: Zellen, die wissen, dass
sie Teil der Milz werden oder der Leber, und die
blitzschnell und koordiniert agieren. Das „Wunderwerk Mensch“ ist ein komplexes Gebilde, in
dem vor allem eines stimmen muss: die Kommu-

Lebensmittel mit viel
Licht sind gesund
nikation zwischen den Zellen. Lange Zeit wusste
man nicht, wie das funktioniert, bis es Fritz-Alfred
Popp Mitte der 1970er-Jahre gelang, ein Leuchten
in lebenden Zellen nachzuweisen. Dieses ist für
die Zellkommunikation verantwortlich. Dadurch
tankt unser Körper „Ordnung“ und das mit Lichtgeschwindigkeit.
Das Licht in jeder einzelnen Zelle lässt erkennen,
ob sie gesund ist oder nicht. Denn kranke Zellen
strahlen ein anderes Licht aus als gesunde. Mit
Licht können Krankheiten vorgebeugt oder sogar
geheilt werden. Jedes Mal, wenn Sie draußen
sind, tanken Sie Licht, das unsere DNA speichern
kann. Denn Sonnenlicht ist nichts anderes als
verschiedene Frequenzen. Es setzt sich aus unterschiedlichen Wellenlängen zusammen, von
denen zwar nur rund 40 % für das menschliche
Auge sichtbar sind, aber auch das, was wir nicht
sehen können, beeinflusst unseren Körper. Aber
nicht nur die Sonnenstrahlen sind unser Lichtlieferant, sondern auch Lebensmittel.

Gemüse und Obst

Eine andere Möglichkeit, wie wir unsere Zellen
mit Licht auftanken können: Essen Sie Gemüse

und Obst – und zwar frisches. Denn wenn z. B.
eine Karotte lange lagert, gibt sie Licht ab und
verrottet langsam. Sie enthält nur noch wenig
oder gar kein Licht mehr, das wir aufnehmen
können. Stark verarbeitete oder erhitzte Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Milchprodukte oder
Fertiggerichte enthalten kein Licht mehr; sie sind
optisch „tot“.

Bei den „Lebens“-Mitteln achten Sie auf
folgende Eigenschaften:
Bio ist besser:
Ob auf einem Produkt, auf dem „bio“ steht, auch
bio drin ist, lässt sich nicht einfach mal schnell
im Laden nachprüfen. Aber biologisch angebautes Gemüse „strahlt“ anders. Denn Pestizide können UV-Licht aufnehmen und es verändern. Doch
„bio“ ist nicht zwingend notwendig. Für den op-

Bio „strahlt“
gesünder
timalen Nährwert spielen neben dem minimalen
Einsatz von Dünger noch weitere Faktoren wie
Bodenbeschaffenheit, die richtige Sorte an der
richtigen Stelle, Sonneneinstrahlung und rascher
Transport zum Endverbraucher eine Rolle.
Frisch muss es sein:
Das gilt für alle pflanzlichen Lebensmittel, nicht
nur für Gemüse. Bei einem Vergleich von Dinkel
aus biologischem Anbau mit Dinkel aus konventionellem Anbau gab es bei einer Untersuchung
mit verschiedenen Verfahren – unter anderem
auch mit der Biophotonik – ein überraschendes
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Ergebnis: Der konventionelle Dinkel schnitt deutlich besser ab, da er aus einer Gegend stammte,
in der Dinkel hervorragend gedeiht.
Sie können ganz einfach beides haben. Bauen Sie Gemüse und Obst doch selbst an! Das
klingt jetzt komplizierter, als es ist. Machen Sie
einen Teil Ihres Gartens zum Gemüsebeet oder
bepflanzen Sie Ihren Balkon mal mit Essbarem.
Tomaten, Zucchini, Gurken, Auberginen oder Peperoni wachsen in Kübeln und fast von allein.
Und wer etwas mehr Platz hat, kann auch Melonen, Kürbis, Bohnen, Erdbeeren oder Himbeeren
anpflanzen. Setzlinge gibt es in jedem Baumarkt.
Probieren Sie es aus und werden Sie zum Gemüsefan.

Eier aus Freilandhaltung

Mit bloßem Auge mag man erkennen, ob ein
Salat oder eine Erdbeere frisch ist. Spätestens
bei einem Ei ist dies schon nicht mehr möglich.
Denn Eier von frei lebenden Hühnern enthalten
ebenfalls mehr Licht als die aus Legebatterien
oder Bodenhaltung. Wissenschaftler der Universität Bonn und der Gesamthochschule Kassel
untersuchten 2.000 Eier von Freiland- und Batterie-Hühnern. Diese stammten von 150 Höfen.
Alle Hühner hatten dieselbe Abstammung, dasselbe Alter, dieselbe Vorgeschichte und bekamen
dasselbe Futter. Nach nur acht Tagen konnte in
den Eiern der frei laufenden Hühner nachweisbar mehr Licht gemessen werden. Und nach 84
Tagen war der Wert fast doppelt so hoch.
Alle unbehandelten oder nicht verarbeiteten
Lebensmittel können unseren Körper mit Licht
versorgen. Und das brauchen unsere Zellen.
Denn wenn Informationen nicht richtig übertragen werden, führt das zu Störungen in der
Regulation des Körpers. Dafür können viele
Ursachen verantwortlich sein: beispielsweise
Umweltbelastungen, Stress und Fehlernährung,

In Asien wird Biophotonik
an Universitäten gelehrt
Arznei- und Genussmittel oder ein Mangel an
Bewegung im Freien. Das kann auch dazu führen, dass die Energieproduktion nicht zu Ende
geführt wird – der Organismus wird schlapp und
müde. Fehlinformationen im Immunsystem führen zu Allergien, Infekten, Gelenkschwellungen
und Entzündungen. Und natürlich kann es auch
passieren, dass die Zellteilung nicht mehr korrekt
funktioniert. Aus „kleinen“ Störungen können
also schwere und/oder chronische Krankheiten
entstehen.

Messbare „Lichtqualität“

Wissenschaftler am Institut für Biophysik (IIB)
in Neuss haben bereits über 200 Lebensmittel
untersucht. Sie verglichen genveränderte mit
herkömmlichen, bestrahlte mit unbestrahlten
und alte mit frischen Lebensmitteln. Sie haben
sogar ein Gerät entwickelt, das in Sekundenschnelle die Frische von Obst oder Gemüse anzeigt. Noch ist es als tägliche Einkaufhilfe ungeeignet, aber in ein paar Jahren soll es serienreif
sein – und nur noch so groß wie ein Handy.

In der westlichen Medizin werden die Forschungsergebnisse über Biophotonen weitgehend ignoriert. Und das, obwohl Prof. Dr. FritzAlbert Popp die Zellstrahlung schon vor fast 50
Jahren an der Universität Marburg nachgewiesen
hat. Damals stieß er auf heftige Kritik und verlor sogar seinen Lehrstuhl. Heute werden seine
Erkenntnisse zur Qualitätskontrolle von Lebensmitteln genutzt.
In Asien hat man die Bedeutung der Biophotonen
für die Gesundheit längst erkannt und anerkannt.
Besonders in Japan wird an der Biophotonik mit
großem Aufwand geforscht, um diese in der Medizin einsetzen zu können. Auch China und Indien haben die Biophotonik bereits als Studienfach
an Universitäten eingeführt.

Noch ein Tipp:
Vorsicht bei Sonnenschutzmitteln
Grundsätzlich sollten Sie vorsichtig sein, was Sie
an Cremes auftragen. Viele Substanzen, die wir
heute sorglos verwenden, können Sonnenlicht
aufnehmen und es verändern. Das geschieht
auch, wenn Sie sogenannte Sonnenschutzmittel auf der Haut verwenden. Prof. Popp testete
verschiedene Chemikalien und kam zu dem Er-

Zu wenig Licht
macht krank
gebnis, dass unschädliche Stoffe das UV-Licht
ungehindert passieren lassen, krebserregende
Substanzen es dagegen verändern. Dadurch wird
die Ordnung in unseren Zellen zerstört und sie
können nicht mehr kommunizieren. Einige Zellen klinken sich regelrecht aus dem Zellverband
aus und vermehren sich unkontrolliert – und
dann entstehen Tumore. Probieren Sie doch mal
ein natürliches Sonnenschutzmittel aus. Das ist
ganz schnell gemacht:
30 g Kokosöl
24 g Sheabutter
3 g Jojobaöl miteinander mischen.
Vor jedem Gebrauch kräftig durchschütteln und
fast fertig. Zur Hautpflege geben Sie einfach noch
etwas Vitamin-E-Öl dazu und einige ätherische
Tropfen nach Lust und Laune. Als mineralischer
Filter fungiert Zinkoxidpulver, das Sie je nach gewünschtem Lichtschutzfaktor dosieren können.
Allerdings sollten Sie den Lichtschutzfilter so
oft wie möglich weglassen. Er blockiert die UVStrahlen, sodass wir sie nicht mehr aufnehmen
können. Das ist aber eine Voraussetzung, damit
unser Körper Vitamin D bilden kann. Und das ist
wichtig gegen Krebs oder bei geschwächtem Immunsystem. Es ist also sinnvoller, ganz auf Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor zu verzichten oder nur einen geringen UV-Filter zu wählen.
Bleiben Sie dafür einfach nicht so lange in der
Sonne.
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Gibt es unheilbare Krankheiten?
Die Schulmedizin hat darauf eine eindeutige Antwort. So viel auch geforscht und an Therapien entwickelt wird, immer noch gibt es Krankheiten, die als nicht behandelbar gelten. Manche tödlich, mache einfach
nur lästig. Die Symptome werden gelindert, aber die Ursachen bleiben,
weil die meist gar nicht gesucht werden. Oft werden äußere Gründe dafür verantwortlich gemacht: genetische Veranlagung, Viren, Bakterien …
Die wahren Ursachen zu finden, ist nicht schwer, man braucht nur die
richtige Anleitung.
„Früher waren Krankheiten einfach da. Ich
habe mich immer gewundert, warum manche
Menschen so viel Pech haben. Oftmals haben
sich schwere Krankheiten in mehreren Generationen gezeigt – also musste das ja erblich
bedingt sein“, erinnert sich Robert Müller. „Ich
dachte auch, hoffentlich werde ich nie schwer

„CQM mit BHW hat mich auf ein
neues Level gebracht!“
krank.“ Bis er vor eineinhalb Jahren das Seminar
„BioLogisches Heilwissen“ besuchte und seitdem
sieht er Krankheiten aus einem ganz anderen
Blickwinkel. „Jetzt verstehe ich die Zusammenhänge viel besser und kann diese auflösen. Besonders wichtig war für mich die Erkenntnis,
„Ich bin ziemlich früh dahintergekommen, dass Krankheit
mit dem ‚Denken‘ zusammenhängt. Krankheiten gehen
auch immer mit Frustration, Streit und Ängsten einher –
wenn die Leute nicht frei sind. Das BioLogische Heilwissen
hilft mir bei meiner Arbeit als Coach und bereichert sie. Es
hat mich sehr bestärkt, weiterzumachen, weil es ein sehr
wichtiger Bestandteil in den Sitzungen ist. Man kann es
immer einbeziehen. Sogar Übergewicht kann mit inneren
Konflikten zusammenhängen. Ich hatte mal eine Klientin,
die kam mit einem Gewicht von 96 Kilogramm zu mir und
ging mit einem Idealgewicht für sie von 64 kg, ohne dass sie Sport gemacht hat,
ohne ihre Ernährung umzustellen. Sie hatte aufgrund ihrer Vergangenheit eine Todesangst vor Wasser, konnte kein Wasser über ihre Haare laufen lassen, heute geht
sie aus Spaß schwimmen und hat sogar ihr Seepferdchen gemacht. Und Corona?
Das geht spurlos an mir vorbei. Als meine Mutter unsicher war, ob sie überhaupt
noch hinausgehen sollte, habe ich ihr gesagt: ‚Mama, geh einkaufen und mach dir
keinen Kopf über das Virus.‘“
Jörg Unkenhold

dass jede Krankheit heilbar ist – egal, was die
Ärzte sagen! Dadurch sind Krankheiten nicht
mehr bedrohlich, sondern ich sehe diese jetzt als
Weg zur Heilung. Allein dieser Perspektivenwechsel verschafft mir Sicherheit. Diesen Geist gebe
ich in meinem Umfeld weiter und bin immer
wieder erstaunt, wie positiv die Menschen darauf
reagieren. Aus Ungläubigkeit wird zuerst Spannung: ‚Was steckt dahinter?‘ Und dann kommt
automatisch immer stärkere Zuversicht.“

Krank oder in Heilung?

In der heutigen Zeit sind wir oft im Stress: bei
der Arbeit, aber auch in der Freizeit oder in der
Familie. Der Körper produziert dann Stresshormone, die uns „auf Trab“ bringen. Zu Zeiten der
Neandertaler war ein solcher „Alarm“ wichtig,
um alle Kräfte für einen Kampf oder zur Flucht
zu sammeln. Doch erst, wenn der Stress abflaut,
kann der Körper regenerieren. Im Urlaub ist das
zum Beispiel der Fall und prompt wird man
„krank“. Zumindest denken wir das, dabei zeigt
der Körper Heilungssymptome, die leider oft mit
Beschwerden und Schmerzen verbunden sind.
„Ich war schon immer der Meinung: ‚Geht nicht,
gibt’s‘ nicht. Aber mit dem BioLogischen Heilwissen erlangte ich den Durchbruch“, berichtet Jörg
Unkenholt. „Es hat nicht nur mein Verständnis
für die Prozesse, sondern auch mein Verständnis
für die wahrhaften Möglichkeiten verändert.“
Denn den sogenannten Krankheiten liegen immer ein oder mehrere Konflikte zugrunde. Dabei
ist es egal, ob diese im Außen noch bestehen
oder nicht. Wichtig ist, dass sie im Inneren gelöst
werden. Erst dann verschwinden die Beschwerden. „Jetzt verstehe ich Krankheit als Heilreaktion des Körpers. Das verändert alles! Das BioLogische Heilwissen ist dabei wie ein Kompass,
der mir die richtige Richtung anzeigt. Auf diesen
Kompass kann ich mich immer zu 100 % verlassen, denn er steuert mich geradewegs zum Ziel“,
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meint Robert Müller. Von der „Krankheit“ kann
man Rückschlüsse auf die Konflikte ziehen, die
diesen zugrunde liegen. Und für jeden Konflikt
in unserem System gibt es einen oder mehrere
Auslöser. Manchmal sind sie so leicht zu finden,
dass im Nachhinein die Ursache offensichtlich
erscheint. Beispielsweise bei seiner Mutter, die
massive Probleme mit einem dicken Abszess in
der Leiste hatte, der einfach nicht aufbrechen

„Mit dem BioLogischen Heilwissen
erlangte ich den Durchbruch.“
wollte. Das war im Frühjahr dieses Jahres. „Meine Mutter hat ein sehr umfangreiches, soziales
Leben, das sie aufgrund der Corona-Maßnahmen
einschränken musste. Sie hatte den Konflikt, eingesperrt zu sein, daraus Ausbrechen zu wollen
und fühlte sich ihrer Freiheit beraubt. Als wir
diesen Konflikt erkannt und schließlich gelöst
hatten, brach der Abszess auf und alles ist abgeheilt.“ Bei seinem Neffen war es ähnlich „einfach“, als der mit einer sehr schmerzhaften Beule
an der Ferse zu ihm kam. „Er spielt Fußball, ist
aber nicht der Superstar und wird von seinen Kameraden oft gehänselt, weil er einfach nicht so
aggressiv in die Gegner hineingrätscht. Er spielt
auf der Position hinten links und genau da war
auch die Beule am Fuß. Wir lösten die Konflikte
rund um Mitspieler und Fairness auf – und die
Beule verschwand. Auf diesen Zusammenhang
kommt man doch sonst nicht!“ Es sei denn, man
weiß um die Zusammenhänge zwischen Organen und Konflikten.

Verschiedene Konflikte

Denn es gibt ganz klare Verbindungen zwischen
Organen, Krankheiten und Konflikten. Das Organ,
an dem die Beschwerden auftreten, liefert an sich
schon einen Hinweis, um welche Art von Konflikt
es sich handelt, denn jedes Organ hat seine eigene seelische Bedeutung. Trennungskonflikte
zeigen sich meist an der Haut, Revierkonflikte
können zu den typisch „männlichen“ Krankheiten wie Prostataproblemen, Impotenz oder Herzerkrankungen führen. Außerdem gibt es Brockenkonflikte – wenn man etwas nicht schlucken oder
verdauen kann – oder Selbstwertkonflikte und
sogar Todesangstkonflikte. Manchmal besteht
ein regelrechtes Geflecht aus Konflikten, die an
mehreren Organen auftreten und verschiedene
Beschwerden verursachen. Und je mehr Konfliktmasse vorhanden ist, desto mehr Heilreaktionen,
also „Krankheiten“, treten auf, wenn diese gelöst
werden. „Eine gute Bekannte von mir klagte
immer wieder über Druck in der Brust. Sie hat
sich dabei fast selbst verrückt gemacht und sich
schon alles Mögliche ausgemalt“, erzählt Robert
Müller. „Ich konnte der Ursache auf den Grund
gehen und die Auslöser identifizieren und eliminieren. Spannend war die Tatsache, dass es nicht
nur um ein Konfliktthema ging, sondern ein
vielfältiges Konfliktnetz zugrunde lag, was noch
weitere körperliche Reaktionen ausgelöst hatte.
Wir konnten also nicht nur EIN Problem lösen,
sondern gleich MEHRERE. Das Ergebnis: deutlich
höhere Lebensqualität, weniger Sorgen, mehr Le-

„BioLogisches Heilwissen empfehlen? Klar, zu 100 %. Ich
kann mir ein Leben ohne dieses Wissen gar nicht mehr
vorstellen. Der veränderte Blick auf Krankheiten und körperliche Reaktionen ist so wertvoll und nimmt Ängste und
Sorgen. Früher war das: ‚Oje, da kommt ein Schnupfen‘ –
heute: ‚Da korrigiere ich mal schnell und gut ist!‘ Man löst
die Konflikte auf und somit die Ursachen für Krankheiten.
Eigentlich ganz einfach – oder? Ich nutze CQM nie mehr
ohne einen Blick in das BioLogisches Heilwissen-Buch. Das
ist inzwischen einfach ein unverzichtbar fester Bestandteil
in meinem Tun. Ich komme dadurch viel schneller an die Konflikte. Und ganz nebenbei lerne ich dadurch immer besser, wie der menschliche Körper funktioniert,
das macht riesig Spaß! Das Seminar ist und bleibt einfach ein Geschenk für mich!
Die Zeit nach diesem mega wertvollen Seminar hat mein Leben so was von positiv
verändert, ich würde um kein Geld der Welt dieses Wissen wieder abgeben. Ja, das
habe ich nach den CQM Seminaren auch schon gesagt, aber die Kombination hat
mich auf ein neues Level gebracht. Danke, danke, danke!“
Robert Müller
bensfreude. Und genau das gibt mir persönlich
so viel zurück. Ich kann Menschen helfen, das
gibt mir eine so große Zufriedenheit, macht mich
glücklich und dankbar.“

Gar nicht erst krank werden

Wenn wir diese Zusammenhänge kennen, ist es
nicht nur im Krankheitsfall nützlich, sondern es
ist eine echte Vorsorge. Wir alle schleppen Konflikte mit uns herum, denn meist vermeiden und
verdrängen wir sie nur, anstatt sie zu bearbeiten.
Erst wenn wir diese mental auflösen, dann muss

Jedes Organ hat seine eigene
seelische Bedeutung
unser Körper das nicht „ausleben“ und bleibt
gesund. „Ich bin leidenschaftlicher Hobbysportler und trete immer mal wieder bei einem Sportevent an“, sagt Robert Müller. „Früher hatte ich
immer etwas die Sorge, dass ich noch krank
werde. Das ist seit dem Seminar vorbei! Meine
körperliche Fitness und meine Leistungsfähigkeit
haben sich erhöht. Ich bin gesund und werde es
auch bleiben! Und sollte doch mal was zwicken,
dann wird nach den dahinterliegenden Konflikten gesucht und alles mit CQM aufgelöst – fertig!“

„BioLogisches Heilwissen“ –
Angebot
Aktionscode ANBHW320KKIU

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

15. August 2020

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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Ist der Shutdown die Lösung –
oder das Ziel?
Gabriele und ich haben uns bisher sehr bei der C-Diskussion zurückgehalten. Nicht, weil wir nicht unsere Meinung haben, im Gegenteil wir haben durchaus unsere eigene Meinung und die entspricht nicht unbedingt
der, die in den „Qualitäts“-Medien verbreitet wird. Nun möchte ich einige
meiner Gedanken dazu mit Ihnen teilen, weil diese nicht zu sehr in der
öffentlichen Diskussion beachtet werden.

Autor Michael Reinhardt

Zuallererst möchte ich klarstellen, dass dies
meine persönlichen Gedanken sind und ich
auch nicht den Anspruch erhebe, recht zu haben. Im Gegenteil: Ich wünsche mir, dass ich
unrecht habe und das, was wir beobachten
können, nur zu unser aller Wohl geschieht. Leider hat die Geschichte gezeigt, dass dies nicht
immer der Fall ist. Darüber hinaus stehen wir
nach meinem Gefühl an einem entscheidenden
Punkt in der Menschheitsgeschichte. Und leider hängt es auch von uns allen ab, in welche
Richtung sich das Blatt wendet. Können wir uns
nach dieser Krise noch frei bewegen und freie
Entscheidungen treffen oder werden wir ein
sehr stark reglementiertes Gesellschaftssystem
bekommen? Dies ist keine Utopie mehr! Wir
brauchen nur nach China zu schauen, was auch
als Vorbild für westliche Regierungen dient.
Letzten Endes ist es jedoch unser aller gemeinsame Entscheidung, ob wir das zulassen. Wenn

Wollen wir
chinesische Verhältnisse?
sich zum Beispiel alle weigern würden, Masken
zu tragen, was sollte die Regierung machen?
Werden uns die Masken mit Gewalt auf den
Mund geklebt? Ja, sie können uns eine Geldstrafe aufbrummen und sie können mit Geschäftsschließung drohen, aber dies kann gar nichts
bewirken, wenn alle, selbst Polizisten, Richter
und Finanzbeamte, die Meinung vertreten, dass
dies zu weit geht.
Das ganze Spiel funktioniert nur, weil die Mehrheit keinen Streit will und sich eben nicht auflehnt. Es ist ja nicht so schlimm, die Maske
aufzusetzen. Dann installieren wir eben noch
die App, wenn ich dann wieder einkaufen, ins
Kino, ins Restaurant oder ins Konzert darf. Ist ja
alles nicht so schlimm. Es tut ja nicht weh und
ich habe nichts Unrechtes getan, also habe ich
auch Nichts zu verbergen.

Die Sachlage ist ziemlich klar

Uns wurde erzählt, da ist ein ganzer schlimmer
Virus, der wird sehr viele Menschen töten, unser
Gesundheitssystem wird überfordert sein. Wir
müssen versuchen, die Ansteckung durch Social
Distancing und Shutdowns zu reduzieren, damit
wir der Lage Herr werden. Leider passten das
Szenario und die jetzige Faktenlage nicht ganz
zusammen. Es sind offiziell weltweit akkumuliert
ca. 9 Millionen Infizierte, von denen die wenigsten jedoch ernsthafte Symptome zeigen oder
zeigten. So viele Infizierte haben wir in einem
durchschnittlichen Grippe-Jahr allein in Deutschland. Ja, aber die Todesrate ist doch viel höher!
Nein, eben nicht. Es sind nicht mehr Menschen
gestorben als sonst auch. Nur fast jeder, der starb
und in dem ein Virus gefunden wurde, wurde als
Corona-Todesfall deklariert. Deshalb haben wir
in diesem Jahr angeblich nur 525 Grippetote laut
dem RKI-Bericht vom Juni 2020. 2017/18 hatten
wir laut RKI angeblich 25.000 Grippetote.
Ja, jeder Todesfall ist für die Beteiligten schlimm
und belastend, doch werden wir alle irgendwann
sterben – ganz sicher wenn wir alle Viren und
Bakterien ausgerottet haben. Denn das Sterben
gehört zum Leben, und es wäre das Ende des
Lebens, wenn wir nicht mehr sterben könnten!
Dann wird die ganze Zeit mit einem nicht validierten Test gearbeitet, bei dem von einer sehr hohen
Ungenauigkeit ausgegangen wird. Bei dieser Art
des PCR-Tests schätzt man die Genauigkeit auf
95 %. Das heißt, er liefert in 95 % der Fälle richtige Ergebnisse und in mindestens 5 % falsche. Nur
5 % falsche Ergebnisse sind ja nicht so schlecht,
mag so mancher denken, doch dies bedeutet bei
10.000 Tests 500 falsch positiv Getestete. Dies
führt dazu, dass wir, selbst wenn alle Menschen
gesund sind, noch jede Menge Infizierte durch
diesen Test bekommen, und es kommen immer
wieder neue hinzu. Es hängt nur davon ab, wie
viele Personen wir testen und wie oft. Dies bedeutet: Wenn wir eine Person 20 Mal testen, wird
sie im Schnitt einmal positiv sein. Am Ende wäre

27
dann jeder positiv getestet. Dies wurde übrigens
selbst von unserem Gesundheitsminister Herr
Spahn in einem Interview erkannt. Alles, was
ich bisher gesagt habe, finden Sie auch im Mainstream und bei den offiziellen Quellen.
Doch obwohl dies von vielen Medizinern und
Experten von Anfang an so gesehen und durch
Daten bestätigt wurde, rudert die Regierung nicht
zurück. Im Gegenteil: Die Maßnahmen werden
noch verlängert, weil man ja nicht weiß, wie sich
das in Zukunft entwickelt.
Und weil die zweite Welle kommt! Die kommt
bestimmt. Zum einen haben sehr viele Menschen
Konflikte, die bei der Lockerung und der Gewöhnung an die Maßnahmen in Lösung gehen, wodurch sich Krankheitssymptome zeigen werden.
Zum anderen testen wir einfach mehr und schon
haben wir, nur aufgrund der Fehlerquote des
Tests, die zweite Welle herbeigetestet.
Im Übrigen wird aus der Anzahl der Tests, die jeweils gemacht wurden, ein Geheimnis gemacht,
obwohl diese Zahl ja sehr genau und recht einfach ermittelt werden könnte. Denn dann könnte
man errechnen, wie viele von den Positiven wirklich positiv sind!
Doch wir wissen ziemlich genau, wie sich das
entwickeln wird. Durch die Maßnahmen werden viele Menschen medizinisch unterversorgt,
zum Beispiel werden notwendige Operationen
abgesagt oder man muss sehr lange auf einen
Termin warten und dann kann es in manchen
Fällen schon zu spät sein. Viele Firmen gehen insolvent und damit verlieren unzählige Menschen
ihre Arbeit. Speziell die kleineren Unternehmen
werden diese Krise nicht überleben! Selbst alle
finanziellen Unterstützungen können die Pleitewelle nur verzögern, was vielleicht beabsichtigt
ist, aber nicht aufhalten.

Wozu könnte so ein weltweiter Shutdown dienen,
frage ich mich. Zum einen sicherlich als Sündenbock für einen weltweiten Crash der Wirtschaft
mit anschließender weltweiter Währungsreform.

Leben wir künftig in einer
riesigen Mikrowelle?
Von Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender
des Weltwirtschaftsforums (WEF), wurde verkündet, dass das Thema der nächsten Zusammenkunft im Januar 2021 in Davos „The Great Reset“
ist. Dabei geht es um die völlige Neuordnung der
Weltwirtschaft aufgrund der Corona-Krise. Das
WEF ist eine Vereinigung aller führenden multinationaler Konzerne, die die Weichen für ihre
und unsere Zukunft stellen. Ja, dieser Crash wäre
sowieso gekommen. Allerdings sind die Börsen
wieder nahe dem Allzeithoch. Wie kann das bei
diesen Prognosen und dieser Umsatzlage sein?
Da reibt sich jeder Ökonom die Augen und wundert sich, wie das möglich ist.

Die Fragen, die keiner stellt

Die Fragen, die ich mir stelle, sind: Warum handelt unsere Regierung so unwissenschaftlich und
so gegen jede Vernunft? Warum werden nicht nur
wir, sondern alle Länder weltweit im Shutdown
gehalten, sogar die, die kaum Corona-Tote oder
gar Infizierte haben? Selbst nach den offiziellen
Daten. Es wird einfach nur mit der Angst vor dem
Virus argumentiert. Kann das sein? Oder gibt es

Die zweite Welle
ist so gut wie sicher!
einen anderen Grund für diese Maßnahmen?
Könnte es sein, dass der Shutdown gar nicht die
Lösung für die Pandemie ist, sondern die Lösung
für ein ganz anderes Problem, das man uns aber
nicht nennen möchte? Brauchte es eine Pandemie, damit man den Shutdown als Lösung herbeiargumentieren konnte?
Sie mögen sagen, dass dies nun Verschwörungstheorie sei. Allerdings wurde das bei vielen Maßnahmen so gemacht. Viele Gesetzesvorhaben,
die schwer durchzusetzen sind, liegen jahrelang
in den Schubladen der Regierungen, um dann
bei der passenden Gelegenheit umgesetzt zu
werden. Und manchmal drängt die Zeit und man
initiiert das passende Ereignis, um die unliebsamen Maßnahmen durchzusetzen.

Die mögliche Antwort

Mir ist da eine ganz andere Sache ins Auge gestochen. Neulich las ich einen Artikel, dass 2020
in China 600.000 5G-Antennen installiert werden. Es ist schon merkwürdig, dass die Installation von 5G auch bei uns als systemrelevante
Tätigkeit eingestuft wird und der Ausbau, trotz
Krise, weltweit vorangetrieben wird, obwohl die
Menschheit bisher ohne sie ausgekommen ist.
Die 5G Technik ist mittlerweile so klein, dass
sie ganz unauffällig und problemlos in anderen
Geräten, wie zum Beispiel Straßenlaternen und
Ampeln, untergebracht werden kann.
Diese Anlagen werden aber nicht nur öffentlich
sichtbar in Form von Antennen installiert, sondern im Wesentlichen auch in Produktionsstätten, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden.
Dies ist aber schwer möglich, wenn die Krankenhäuser voll belegt sind und in den Fabriken produziert wird. Dann würde es auffallen. Wenn die
Stationen in den Krankenhäusern aber leer sind,
weil die Betten ja für die Krise vorgehalten werden müssen und die Belegschaft wegen des Shutdowns nach Hause geschickt wird, dann kann
dort ungestört gearbeitet werden. Dann machen
ein Shutdown und eine zweite Welle Sinn. Zuerst
wird der eine Teil stillgelegt und bei der zweiten
Welle ein anderer Teil und bei einer dritten Welle,
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und zwar weltweit. Diese Maßnahmen werden
immer mit Terrorismus und Verbrechensbekämpfung begründet, obwohl die Zahlen belegen, dass
es kaum Auswirkungen hat. Zudem verlieren
ja Terroristen sehr häufig ihre Ausweise (Paris,
Berlin), damit man sie leicht findet.

wenn nötig, ein dritter Teil. Dies würde auch erklären, dass man sich von Anfang an schon so
sicher war, dass diese Krise bis in das nächste
Jahr oder sogar darüber hinaus andauert und
das entgegen jeder Erfahrungsgrundlage aus der
Vergangenheit!
Im Übrigen ist 5G eine sehr umstrittene Technologie, von der man ganz und gar nicht weiß,
wie sie sich auf unsere Gesundheit auswirkt. Die
Strahlungsgrenzwerte wurden für 5G erhöht und
es ist sicherlich nicht gesund, wenn wir ständig
einer hoch energetischen Mikrowellenstrahlung
ausgesetzt werden.
Durch die Pandemie wird dazu noch genügend
mediale Ablenkung und Aufregung geschaffen,
sodass wir nicht gegen 5G, sondern gegen den
Shutdown und andere Dinge wie zum Beispiel
Rassismus demonstrieren.
Ich behaupte hier bewusst nicht, dass 5G Auslöser für die Corona-Symptome ist, obwohl ich
das nicht ausschließen möchte und es durchaus
Anzeichen dafür gibt.
Ich hoffe, dass ich mit meiner Annahme total
falsch liege, obwohl dies für das Verhalten der
Politiker und den weltweiten Shutdowns eine
sinnige Erklärung wäre. Natürlich spielen auch
viele andere Dinge eine Rolle wie Inkompetenz
und Korruption, die es ja immer nur bei den
anderen, im fernen China und Afrika gibt. Nur
eins kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere
Politiker alle dumm sind und vermeintlich promovierte Physiker die Grundlagen der Statistik
vergessen haben sollten.
Wenn man 5G als Basis für eine umfassende
weltweite Überwachungstechnologie erkennt, ist
dieses Szenario mehr als wahrscheinlich, denn
die letzten 20 Jahre ist die Tendenz zu mehr
Kontrolle der Bevölkerung offen zu beobachten –

Gibt es Hoffnung?
Das oben skizzierte Szenario ist sehr wahrscheinlich und viele öffentlich zugängliche Informationen
zu Initiativen wie Event201, ID2020, Studien und
Simulationen von verschiedenen Institutionen
deuten genau darauf hin. Und ich hoffe nur, dass
dies eine „Verschwörungstheorie“ ist. Die nahe Zukunft wird es zeigen. Doch was können wir tun?
Eine Voraussetzung für all dies ist, dass die Masse
der Bevölkerung über diese Absichten im Unklaren gelassen wird. Wenn es jeder wüsste, würde
es sofort boykottiert werden, denn das Ganze
dient nur einigen wenigen. Daher ist Aufklärung
das Wichtigste.
Viele denken, dass, wenn man diesen Dingen
Aufmerksamkeit schenkt, diese gestärkt werden.
Das mag für viele persönliche Dinge gelten, doch

5G als Basis für
weltweite Überwachung
fürchte ich, dass, wenn wir diesen Dingen keine
Aufmerksamkeit geben, sie genauso eintreten
werden. Deshalb findet auch die gezielte mediale
Ablenkung statt. Das Ganze ist ein groß angelegter
Zaubertrick und wie bei jedem Trick besteht die
wahre Kunst in der Ablenkung.
Ich habe jedoch Hoffnung. Es scheint so, dass es
eine Gruppe gibt, die dieses Szenario aufdecken
will. Dabei müssen sie es aber bis zu einem gewissen Grad geschehen lassen, weil es ja sonst
keiner glaubt und es nur als eine neue „Verschwörungstheorie“ abgetan werden würde. Daher rechne ich damit, dass das Spiel noch einige Monate
andauern wird, eventuell bis ins nächste Jahr. Dies
wurde ja bereits offiziell gesagt.
Das Wichtigste ist jedoch, dass wir aus der Angst
bleiben, denn dies ist der größte Gegner, und uns
nicht scheuen, unsere Gedanken über das Ganze
zu äußern. Selbst wenn wir Gefahr laufen, dafür
nicht immer Beifall zu ernten. Leider ist es so, dass
sich viele Menschen nur einseitig informieren oder
einfach die vorgegebene Meinung aus den Qualitätsmedien übernehmen. Doch diesmal ist der
Preis zu hoch, als dass wir es uns leisten können
diese nicht anzustubsen!

Wie praktikabel ist eine Impfung?
Uns wird immer wieder erklärt, dass es sehr schwierig ist, einen Impfstoff zu entwickeln, weil er nur zu einem speziellen Virus passt.
Das bedeutet, der Impfstoff ist erst nach der Krankheitswelle verfügbar. Da Viren sehr schnell mutieren, ist er in der Regel schneller
als die Impfstoffentwickler. Frage: Warum ist die Pandemie erst zu Ende, wenn wir einen Impfstoff haben? Was verleitet die Politik zu
solch einer Aussage? Wir wissen nicht einmal ob dieser jemals funktioniert, weil es der ERSTE seiner Art ist. Oder geht es eher um
die damit verbundene Technologie des Impfnachweises, von der soviel gesprochen wird? Ein oder mehrere Chips im Körper wären
schon praktisch für den Nachweis oder? Zukunftsmusik? Nein! Es wäre auch sehr praktisch als Zugangskontrolle, zum bezahlen und
all diese anderen selig machenden technischen Spielereien, die uns das Leben so vereinfachen.

Auf unserer Homepage, unter der Rubrik „Quellen und Referenzen“, werde ich Videos und Berichte bereitstellen, die äußerst
interessant und aufschlussreich sind. Sie unterstützen Sie dabei, sich Ihre eigenen Gedanken zu machen.
www.cqm-hypervoyager.de/community/quellenundreferenzen
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Filmtipps: „Soulsurfer“ und
							„Unstoppable“
Beide Filme erzählen die Lebensgeschichte einer jungen Frau, deren Träume durch einen Haiangriff
zerstört wurden – anscheinend. Doch Bethany Hamilton hielt unbeirrt daran fest, dass sie Profi-Surferin werden wollte, auch wenn sie nur noch einen Arm hatte. Sie kämpfte sich zurück ins Leben und
verfolgte ihre sportliche Karriere mit noch mehr Leidenschaft als vorher. Und heute zählt sie zu den
besten Surferinnen der Welt.
Vom Opfer zum Profi

Schon als kleines Mädchen stand Bethany Hamilton auf dem Brett, unterstützt von ihren Eltern, die als begeisterte Wellenreiter noch vor
ihrer Geburt vom amerikanischen Festland
nach Hawaii gezogen waren. Mit fünf Jahren
gewann sie den ersten Platz des QuiksilverPush-and-Ride-Wettbewerbes. Weitere wichtige Wettbewerbe beendete sie spielend auf
dem Siegertreppchen. Bethany verbrachte
jede freie Minute auf dem Meer, denn etwas
anderes, als Surf-Profi zu werden, kam für sie
nicht infrage. Auch nicht, als sie mit 13 Jahren
ein Tigerhai angriff.
Nichts deutete an jenem 31. Oktober 2003
am „Tunnels Beach“ auf Kauai auf die kommende Katastrophe hin. Bei herrlichem Sonnenschein und klarem Wasser machten sich
Bethany und ihre Freunde auf den Weg in die
Wellen. Doch der Traum wurde ganz plötzlich
zum Albtraum. Bethany lag auf ihrem Surfbrett
und wurde aus heiterem Himmel von einem
drei Meter langen Tigerhai angegriffen. Mit
einem einzigen Biss trennte ihr der Hai den
linken Arm knapp unterhalb der Schulter ab.
Ihre Freunde banden den Armstumpf mit den
Leinen ab, die normalerweise den Fuß mit
dem Surfbrett verbinden und retteten Bethany
damit das Leben. Trotzdem verlor sie sehr viel
Blut und es grenzt bis heute an ein Wunder,
dass sie den rettenden Strand erreichte und
die Attacke überlebte.

Lebenslang verstümmelt

Die Ärzte konnten nicht mehr viel für ihren
Arm tun. Sie amputierten ihn ab der Schulter und retteten ihr Leben, doch Hoffnung für
ihre sportliche Karriere konnten sie ihr nicht
machen. Aber Bethany ließ sich nicht beirren.
Sie benutzte maßgeschneiderte Boards mit einem Haltegriff, die sie mit einem Arm steuern
konnte, und ging wieder aufs Wasser. Nur vier

Wochen nach dem Haiangriff stand sie wieder
auf dem Surfbrett und fing mit dem Training
an – in den gefährlichsten Wellen der Welt.
Mittlerweile ist Bethany Hamilton fast 30 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Und als Vollzeit-Profi surft sie ganz weit
oben mit! Vielleicht hätte sie ohne den Unfall
mehr erreicht, aber das sieht sie ganz und gar
nicht so. „Was hätte ich alles erreichen können, wenn ich nicht meinen Arm verloren hätte? Darauf würde ich sofort und ohne jedes
Zögern antworten: ‚Viel, viel weniger!‘“

Mehr als je erträumt

Bethanys Schicksal hat viele Menschen berührt – und dieser Verantwortung ist sie sich
sehr wohl bewusst. Schon in jungen Jahren
stand sie in der Öffentlichkeit – und spendete
anderen Personen mit Amputationen Mut und
Kraft, sich und ihre Wünsche nicht aufzugeben. 2005 sprach sie z. B. in Ramstein vor Soldaten, die im Irakkrieg verwundet wurden. Im
Mai des gleichen Jahres reiste sie in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation World
Vision nach Südostasien, um traumatisierten
Kindern nach dem Tsunami die Angst vor dem
Ozean zu nehmen. Da war sie gerade einmal
15 Jahre alt!
Ihre Kämpfernatur, ihr unermüdliches Gottvertrauen und ihr Spaß am Sport sind absolut
ansteckend und inspirierend. Über ihren Unfall und die Zeit danach schrieb sie das Buch
„Soul Surfer“, das in Hollywood verfilmt wurde. 2018 kam der zweite Film über ihr Leben
heraus. Und der Titel beschreibt Bethany mit
einem Wort: Unstoppable! Nicht zu stoppen!
Der Film inspiriert jeden, rauszugehen und
seinen Träumen zu folgen!

„Stärke ist die neue Schönheit“

Das sagt Bethany Hamilton heute. Zwar sei sie
das Opfer einer Hai-Attacke gewesen, doch

sie sei nicht lange in der Opferrolle geblieben.
„Viele Menschen sehen mich als ‚Soul Surfer‘
oder ein Hai-Angriffs-Opfer.“ Doch schon kurz
danach sagte sie, dass sie es nicht bereue, damals ins Wasser gestiegen zu sein, weil etwas
Gutes daraus entstanden ist. „Ich bin durch
dieses Erlebnis in die Lage versetzt worden,
viele Menschen zu ermutigen.“ Denn neben
ihrer Sportlerkarriere als Surferin wirkt sie
auch als Schauspielerin und Autorin. „Ich bin
zu etwas berufen worden, was viel größer ist
als das, was ich mir erträumt habe. Ich kann
ein Licht für andere sein!“
Der Film „Soul Surfer“ ist über Amazon erhältlich. Für „Unstoppable“ war im Frühjahr dieses Jahres eine Kinotour durch Deutschland
geplant. Sie hat sich zwar durch Corona verschoben, wird aber sicherlich nachgeholt. Digital ist der Film über folgende Seite erhältlich:
www.unstoppablethefilm.com
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Einen Auftritt haben wir immer ...
... egal, wie er auch aussieht. Nur niemand bringt uns in der Schule oder
im Studium wirklich bei, wie wir sicher auftreten und uns dabei gut fühlen und spannende Reden halten können. Ganz im Gegenteil: Als Kinder
werden wir oft ermahnt, „das“ zu lassen und möglichst wenig aufzufallen.
Und so machen wir es dann auch als Erwachsene, denn die Gedankenmuster von damals wirken auch heute noch und halten uns davon ab,
uns so zu präsentieren, wie wir das wollen. Aber das kann jeder ändern.
„Laut zu sein, laut zu reden war nicht das, was ich
zu Hause gelernt habe. Als Folge habe ich das ‚Auftreten‘ erst einmal vermieden oder war schrecklich aufgeregt – zittrige Stimme, keine Luft –,
bis zum Studium habe ich mich so weit wie möglich davor gedrückt“, bestätigt Juliana Hirt. „Mein
schon als Kind geliebtes Hobby wurde das Singen,
da konnte ich immer im ‚erlaubtem Rahmen‘ laut
sein, auch auf der Bühne. Sobald ich jedoch allein
dastand, war ich wieder furchtbar aufgeregt und
konnte nicht das zeigen, was ich konnte.“ Bei Dieter Zeidler war es mit der „Sprecherlaubnis“ ähn-

„Wem es nicht passt, der
kann ja gehen!“
lich. Er war das jüngste von sieben Kindern – da
hielt er sich ganz automatisch zurück, um nicht für
Unmut bei anderen zu sorgen. Seine Taktik war es,
bloß nicht aufzufallen, was ihn im Erwachsenenalter allerdings behinderte. Richtig extrem wurde
es, als er anfing, für den Triathlon zu trainieren.
„Immer wenn ich im Schwimmbad war, wurde
es stressig. Ich hatte das Gefühl, dass da mindestens zehn Leute am Beckenrand stehen und mich
„Durch das Seminar habe ich mehr Sicherheit gewonnen in meinem Auftreten, in der Anwendung meiner Stimme, in meiner Gestik. Jetzt fühle ich mich nochmals deutlich wohler und entspannter
dabei – obwohl ich von Anfang an schon irgendetwas richtig gemacht habe. Nur war mir viele Jahre nicht klar, was es war. Claudia
nannte es ‚Geschenk der Natur – du bist für die Bühne gemacht‘.
Wenn ich das Seminar früher besucht hätte, dann hätte ich früher
zu mir stehen können und einfacher diese positiven Schätze nutzen
können. Den ganzen Stress der letzten 35 Jahre hätte ich mir sparen können, wenn ich damals schon gewusst hätte, dass ich ein
Talent dafür habe und die Menschen mir anscheinend gerne zuhören. Das Seminar ist ein
Gewinn für jeden – nicht nur für diejenigen, die auf die Bühne wollen oder schon dort sind,
sondern wirklich für alle als Selbstreflektion zu ihrem eigenen Auftreten.“
Juliana Hirt

anschauen! Und als dann der Startschuss für den
Wettkampf fiel, war das für mich wie beim Untergang der Titanic. Plötzlich beginnt das Schreien
und Hauen, um selbst zu überleben. Reines Kopfkino.“ Und das wollte er natürlich loswerden und
buchte das Seminar „Authentischer Auftritt und
inspirierende Rede.“ Denn:

Üben hilft nicht

Kaum jemand ist ein Naturtalent, wenn es um
das Reden vor Publikum geht. Manche Menschen
machen instinktiv vieles richtig, um ihre Hörer zu
fesseln. In den meisten Rhetorikkursen werden
dazu entsprechende Techniken gelehrt. Das sind
nützliche Tipps, aber dadurch verschwindet nicht
das Lampenfieber. Es gibt zwar Übungen, mit denen man es in den Griff bekommt, aber die Angst
vor jedem Auftritt bleibt. „Im Studium habe ich
einen Rhetorikkurs belegt mit Theorie in Sprache,
Mimik, Gestik und Stand und am Ende gab es
auch Videoaufnahmen. Der Kurs wurde immer
kleiner, immer mehr meldeten sich krank“, berichtet Juliana Hirt. „Ich habe mich selbst sehr
kritisch beurteilt, der Leiter sah es aber eher
positiv. Es war schwer für mich, mich selbst auf
dem Video sehen und sprechen zu hören. Dieser
Rhetorikkurs hat mir für meinen Sprachgebrauch
weitergeholfen, für die Aufregung jedoch überhaupt nicht.“ Denn die wahren Ursachen bleiben
weiterhin bestehen. „Im Seminar ist mir klar
geworden, welche ‚Kompromisse‘ ich gemacht
habe, um nur ja nicht irgendwie im Vordergrund
zu stehen. Es war überraschend, was da für ein
Potenzial für gelungene Aufritte in uns allen
schlummert. Das mal anzupacken und die bisherige Komfortzone zu verlassen, war wirklich gut.“

Hindernisse lösen

Grundvoraussetzung ist eine Veränderung der alten unbewussten Muster, die in uns schlummern,
aber immer noch Auswirkungen haben. Das
geht ganz einfach mit CQM. Innere Verhinderer
werden mental aufgespürt und eliminiert. „Das
Muster ‚Ich bin Perfektionistin und mein größter
Kritiker – nur perfekt ist gerade gut genug für
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einen Auftritt‘ hat Risse bekommen“, berichtet
Juliana Hirt, die das Seminar erst im November
vergangenen Jahres besucht hat. „Es bröckelt
immer noch; ist immer noch ein Prozess. Und
die Hindernisse zum Thema ‚Laut sein, sichtbar
sein‘ konnte ich korrigieren.“ Und dann ist es,
als wären sie nie da gewesen. „Welche Hindernisse?!“, meint Dieter Zeidler mittlerweile. „Das
Schöne ist, dass man auch ganz schnell vergisst,
welche das waren.“ Und dadurch kann jeder
seinen Auftritt ganz gelassen aus einem anderen
Blickwinkel sehen, egal ob privat oder beruflich:
„Ich habe eine große Portion Selbstbewusstsein
getankt. Damit habe ich immer weiter auch zu
mir selbst gefunden“, sagt Juliana Hirt. „Ich bin
voller Energie und Selbstvertrauen aus dem Seminar heraus. Und das hält immer noch an. Mittlerweile mute ich mich der Welt so zu, wie ich
eben bin. Ich kann frech sein, ich kann ich sein.
Und wem es nicht passt, der kann ja gehen! Ich
habe ihn schließlich nicht in den Raum geschleift
und auf dem Stuhl festgebunden!“

Vorher – nachher

Zu Beginn des Seminars hat jeder Teilnehmer seinen Auftritt – so wie er eben ist. Deswegen wird
jeder aufgefordert, einen kleinen Vortrag von fünf
bis zehn Minuten zu halten; über ein Thema, über
das man gerne redet. Dadurch erkennt Referentin
Claudia Schifflechner Stärken und Schwächen. Für
viele ist das allein schon eine Herausforderung, da
die wenigsten ein positives Feedback erwarten.
Juliana Hirt dachte, ihr Vortrag sei gerade so okay.
Für sie war es schon ein Fortschritt, nicht mehr
alles 100%ig richtig machen zu müssen. „Claudia
bringt die Kritik so liebevoll, offen und direkt, dass
ich gar nicht anders konnte, als sie anzunehmen
und sofort umzusetzen. Und ich war begeistert,

„Jetzt habe ich einen ganz
konkreten Fahrplan.“
wie sie uns Teilnehmer schon am ersten Morgen
einschätzen konnte und gleichzeitig bei jedem
Einzelnen das Potenzial entdeckt und uns motiviert hat.“ Denn anschließend überarbeitet jeder
Teilnehmer seine Rede. „Wir haben viele Tipps bekommen, wie wir unseren Vortrag interessant verpacken können, damit jeder gerne zuhört“, meint
Dieter Zeidler. „Bei mir war es ein berufliches Thema: CarnioSacral-Therapie. Ich hatte plötzlich ein
ganz verrücktes Bild im Kopf. Zuerst dachte ich,
dass das einfach zu verrückt ist – aber es war genau richtig. Ich habe viel Vertrauen im Seminar
gewonnen. Bemerkenswert, wie die richtigen Ideen und Worte kommen.“

Nicht nur der erste Eindruck zählt

Vielmehr muss jeder Redner sein Publikum von
Anfang bis Ende im Bann halten. „Das habe ich im
Seminar zum ersten Mal gehört, dass eben nicht
der erste Eindruck entscheidet. Er verändert sich
permanent“, berichtet Juliana Hirt, die es mittlerweile genießen kann, „auf der Bühne“ zu stehen.
„Ich habe einen ganz konkreten Fahrplan bekommen, was mache ich alles vor dem Präsentationsstart, wie baue ich die Rede auf, was gehört an
den Schluss.“ Auch Dieter Zeidler fühlt sich nun

„Das Seminar war schon eine Herausforderung – ich war so aufgewühlt, dass ich die Nächte davor kaum geschlafen habe. Aber
ich bin froh, dass ich es besucht habe. Ich bin viel präsenter,
die Menschen nehmen mich mehr wahr. Es gibt alle möglichen
Reaktionen. Meist sind sie freundlich, aber ich habe auch schon
Wut erlebt. Und – Überraschung – es ist gar nicht schlimm; das
bringt mich nicht um. Ich habe definitiv mehr Selbstbewusstsein
entwickelt, was meine Situation bei der Arbeit verbessert hat.
Ich kann meinen eigenen Standpunkt vertreten – auch auf die
Gefahr hin, dass ich irgendwo anecke. Ich versuche nicht mehr,
„gefällig“ zu sein, denn jetzt bin ich sicher in meinem Auftreten und Tun. Und das Interview für AltriNova? Vor zwei Jahren hätte ich mir vorher die Unterlagen herausgesucht
und mir etwas zurechtgelegt. Heute muss ich nicht 100 Prozent perfekt sein. Ich bin
etwas abenteuerlustiger geworden.“
Dieter Zeidler
viel sicherer. Als Physiotherapeut im Krankenhaus
kann er jetzt viel leichter bei Besprechungen seinen Standpunkt vertreten. Seine Zurückhaltung ist
weniger geworden, sein Standing hat sich verbessert. „Ich bin zwar immer noch kein Held, wenn
es darum geht, zu reden, aber ich mache es trotzdem. Ich fühle mich nicht mehr so ausgeliefert.
Wenn ich als Vortragender präsent bin, wenn ich

„Dieses Seminar ist
eine echte Befreiung.“
Blickkontakt halte oder die Zuhörer Fragen stellen, dann weiß ich genau, ob sie dabei sind oder
nicht. Und die anderen spüren natürlich auch, ob
ich dabei bin.“ Und jeder kann das in nur zwei
Tagen lernen. Der Erfolg ist nachhaltig: Die Angst
vor dem Reden ist verschwunden, man muss sie
nicht jedes Mal aufs Neue besiegen. „Dieses Seminar ist unbedingt weiterzuempfehlen! Was wird
uns alles in verschiedenen Vorträgen für Müll,
Nachgeplapper und Überstülpung zugemutet“,
meint Juliana Hirt. „Jetzt fühle ich mich deutlich
entspannter. Früher habe ich überlegt, was die
jetzt wohl denken, wie ich wirke … Viel zu kompliziert und anstrengend! Dieses Seminar ist eine
echte Befreiung und hilft, zu sich selbst zu stehen.
Denn wir treten immer auf und sei es nur dann,
wenn wir vom Einkaufen in die Küche laufen und
dort der Rest der Familie wartet. Schon haben wir
einen Auftritt!“

„Authentischer Auftritt und
inspirierende Rede“ – Angebot
Aktionscode ANAA320EAHW

Jetzt zum Vorteilspreis anmelden!
Gültig nur bis zum

15. August 2020

Details und Anmeldung auf:

www.cqm-hypervoyager.de/altrinova
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Gewinnspiel
Glückwünsche an die Gewinner der Frühlingsausgabe!
Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner der Ausgabe April 2020 sind:
1. Platz
Klaus Kruger

Der Wert des Hauptpreises liegt bei 1.000 €! Sie meinen, Sie haben sowieso kein
Glück? Dann liegt es vielleicht daran, dass Sie innere Blockaden haben, die das
verhindern. Finden Sie sie und lösen Sie sie ganz einfach mit CQM auf, damit Sie
auch zu den glücklichen Gewinnern gehören. Denn bei uns sind die Gewinnchancen sehr hoch. Viele Leser nehmen noch nicht daran teil, obwohl es ganz einfach
ist. Und Sie müssen noch nicht einmal etwas investieren! Vergessen Sie Lotto oder
Preisausschreiben in irgendwelchen Zeitschriften: zu viele Teilnehmer und zu magere Gewinne.

Fabienne Langendorf
Stefan Polten
Silke Voss
Petra Matheis
Kerstin Dietze
Vera Greschkowitz
Silke Oestmann
Regina Gabrich
Sonja Panhans
Gust Hartung
Helena Mayer
Claudia Zürn
Beate Rohde
Stefan Scherer
Michael Mahl
Angelika Mark
Robert Foldenauer
Beate Wohnsen
Katrin Schubkegel

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Was macht eine erfolgreiche Coaching-Praxis aus?
Es reicht, wenn man ein guter Coach ist.
Man muss BWL studiert haben.
Balance zwischen Geschäftsmann/-frau und Coach.

Martina Hoppe
Susanne Worgitzki
Edgar Hauber
Marie-Luise Hartmann
Detlef Ritter
Karin Hippchen
Nevenka Tanner
Hans-Peter Blechinger
Diana Sommer

21. bis 40. Platz

So können Sie teilnehmen!
Tragen Sie die richtigen Lösungszahlen in der angegebenen Reihenfolge unter
www.cqm-hypervoyager.de/gewinnspiel ein.
Teilnahmeschluss ist der 15. August 2020 0:00 Uhr.

Man braucht sehr viele Leute dazu.
Die Aufstellung erfolgt mit Playmobil-Figuren.
Sie kann nur in wenigen Bereichen angewandt werden.

Anne Kiese

3. bis 20. Platz

Schauen Sie einfach in das Heft, denn die Antworten finden Sie wie immer in dieser Ausgabe von AltriNova.

Was trifft auf Systemische Aufstellung und CQM zu?

2. Platz

Lösungszahl
4
1
9

Helga Gutmann
Anita Katharina Schmid
Irene Pietrzyca
Silvia Klien
Gabriele Neubauer
Nicole Pizzitola
Claudia Krauss
Veronika Bächler
Elisabeth Baumberger
Helena Kolibaba

Nehmen Sie an unserem Preisausschreiben
teil und gewinnen Sie:
1. Preis: Seminargutscheine im Wert von 1.000 €

Lösungszahl
0
7
6

2. Preis: Seminargutscheine im Wert von 500 €
3. Preis bis 20. Preis: Seminargutscheine im

Wie kann man UV-Strahlen aufnehmen?
Frische Lebensmittel essen.
Alkohol trinken.
Ausschließlich Fastfood konsumieren.

Was vermittelt das BioLogische Heilwissen?
Es gibt keinen Schutz gegen Krankheiten.
Die Universallösung ist Desinfektionsmittel.
Innere Konflikte machen krank.

Wert von je 200 €

Lösungszahl

21. Preis bis 40. Preis: Seminargutscheine im

5
3
2

Wert von je 100 €

Lösungszahl
4
3
8
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CQM Seminare mit Gabriele Eckert und CQM Academy Seminare
ab Juli 2020
Seminare Chinesische Quantum Methode I
18. - 19. Jul. 20

26121

Oldenburg

05. - 06. Dez. 20

30559

Hannover

25. - 26. Jul. 20

6207

Nottwil (CH)

12. - 13. Dez. 20

82211

Herrsching a. A.

29. - 30. Aug. 20

60486

Frankfurt

06. - 07. Feb. 21

74172

Neckarsulm
Salzburg (A)

05. - 06. Sep. 20

8105

Regensdorf (CH)

20. - 21. Feb. 21

5020

12. - 13. Sep. 20

74172

Neckarsulm

20. - 21. Mär. 21

10963

Berlin

19. - 20. Sep. 20

40878

Düsseldorf-Ratingen

27. - 28. Mär. 21

26121

Oldenburg

31. Okt. - 01. Nov. 20

1070

Wien (A)

17. - 18. Apr. 21

60486

Frankfurt

07. - 08. Nov. 20

79098

Freiburg

01. - 02. Mai 21

74172

Neckarsulm

14. - 15. Nov. 20

10963

Berlin

08. - 09. Mai 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

28. - 29. Nov. 20

74172

Neckarsulm

15. - 16. Mai 21

6207

Seminare Chinesische Quantum Methode II
23. - 24. Jul. 20

6207

17. - 18. Sep. 20

Nottwil (CH)

Seminare Chinesische Quantum Methode III

Nottwil (CH)

27. - 28. Aug. 20

60486

40878

Düsseldorf-Ratingen

03. - 04. Sep. 20

8105

26. - 27. Nov. 20

74172

Neckarsulm

10. - 11. Sep. 20

74172

Neckarsulm

03. - 04. Dez. 20

30559

Hannover

12. - 13. Nov. 20

10963

Berlin

18. - 19. Mär. 21

10963

Berlin

10. - 11. Dez. 20

82211

Herrsching a. A.

15. - 16. Apr. 21

60486

Frankfurt

04. - 05. Feb. 21

74172

Neckarsulm

29. - 30. Apr. 21

74172

Neckarsulm

06. - 07. Mai 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

17. - 18. Jun. 21

82211

Herrsching a. A.

13. - 14. Mai 21

6207

02. - 03. Sep. 21

8105

Regensdorf (CH)

10 - 11. Jun. 21

30559

Hannover

28. - 29. Okt. 21

40878

Düsseldorf-Ratingen

26. - 27. Aug. 21

60486

Frankfurt

04. - 05. Nov. 21

79098

Freiburg

09. - 10. Sep. 21

74172

Neckarsulm

25. - 26. Nov. 21

74172

Neckarsulm

18. - 19. Nov. 21

10963

Berlin

02. - 03. Dez. 21

30559

Hannover

09. - 10. Dez. 21

82211

Herrsching a. A.

Frankfurt
Regensdorf (CH)

Nottwil (CH)

Sonder Seminare mit Gabriele Eckert in Kombination mit CQM
26. Sep. 20

56457

Westerburg

CQM IV (4. Tag)

International CQM Academy in Bönnigheim
05. - 06. Sep. 20

Thomas Stocker

Systemische Aufstellung und CQM

03. - 04. Okt. 20

Christina Eckert

Das professionelle CQM Coachinggespräch

24. - 25. Okt. 20

Thomas Stocker

Die eigene Coaching Praxis

07. - 08. Nov. 20

Claudia Schifflechner

Authentischer Auftritt und inspirierende Rede

21. - 22. Nov. 20

Christina Eckert

Aufbauseminar BioLogisches Heilwissen und CQM

04. - 06. Dez. 20

Thomas Stocker

NLP Grundlagen und CQM (3 Tage)

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

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

34

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

18. Jul. 20
Augsburg

Thomas Stocker

Mein Kopf sagt ja – mein Bauch
sagt nein

Bärbel Schmid, Tel.: 0049 (0) 821 26 70 381
E-Mail: baerbel.schmid@kosmetikaugsburg.de

29. Aug. 20
Berlin

Thomas Stocker

Warum ich noch nicht reich bin

Silvia Seidl, Tel.: 0049 (0) 173 35 53 768
E-Mail: mail@silvia-seidl.com

30. Aug. 20
Nürnberg

Christina Eckert

Krankheiten sind nicht böse

Beate Schwarz, Tel.: 0049 (0) 911 278 388 16
E-Mail: info@klar-bewusst-sein.de

26. Sep. 20
Heilbronn

Thomas Stocker

Raus aus der Komfortzone

Eric Hermann, Tel.: 0049 (0) 7131 395-0-395 (eBis GmbH)
E-Mail: coaching@eric-hermann.de

17. Okt. 20
Hannover

Christina Eckert

Krankheiten sind nicht böse

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

31. Okt. 20
Menden

Claudia
Schifflechner

Steigerung der persönlichen
Wirkung

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

21. Nov. 20
Lachen (CH)

Karin Hafen

Tipps & Tricks der
Neutralitätsprofis

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

28. Nov. 20
Saarbrücken

Christina Eckert

Lass dich nicht mehr runter
ziehen!

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

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

Telefon

E-Mail

Astrid Wyss

+41 (0) 764 939 39

info@astridwyss-coaching.ch

Birgit Wewers

+49 (0) 172 52 27 855

info@birgitwewers.de

Christine Celia

+41 (0) 554 428 575

leicht-leben@christine-celia.com

Claudia Maria Guenther

+49 (0) 170 28 66 988

cmg@oesenloesen.com

Daniela Engelhardt

+49 (0) 162 85 59 737

info@cqm-praxisgruppe.de

Eric Hermann

+49 (0) 7131 395-0-395

praxisgruppe@eric-hermann.de

Heidi Wagner

+49 (0) 02331 58 82 22

cosmobalance@gmx.de

Heike Zinsmeister

+49 (0) 177 25 49 337

heike.zinsmeister@icloud.com

Karina Glutting

+49 (0) 177 96 03 199

karinaglutting@web.de

Kerstin Probst

+49 (0) 160 17 27 605

coach.kerstin.probst@gmail.com

Margit Heuser

+49 (0) 160 78 71 763

info@margit-heuser.de

Samira Schablack

+49 (0) 172 25 63 398

info@samira-schablack.de

Sandra Nina Gutheber

+49 (0) 177 42 54 055

sandra_gutheber@web.de

Silvia Seidl

+49 (0) 173 35 53 768

mail@silvia-seidl.com

Sylvia Weiss

+49 (0) 171 63 77 866

sweiss21@gmx.de

Ulrike Tröppel

+43 (0) 699 104 403 48

troeppel@dieenergieberaterin.at

Wilfried Schmid

+49 (0) 173 56 16 549

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

Ort

PLZ

Ort

PLZ

Ort

PLZ

Ort

0

5

7

9

01259 Dresden

53225 Bonn

74357 Bönnigheim

92224

Amberg

04177 Leipzig

54290 Trier

74379 Ingersheim

93051

Regensburg

08525 Plauen

55126 Mainz

74564 Crailsheim

97072

Würzburg

09337 Callenberg

55435 Gau-Algesheim

74613 Öhringen (2x)

97286

Winterhausen

1

56462 Höhn

74670 Forchtenberg

97286

Sommerhausen

10xxx Berlin (2x)

57074 Siegen

75417 Mühlacker

Luxemburg

14471 Potsdam

580xx Hagen (2x)

77978 Schuttertal

8076

17268 Templin

58453 Witten

78052 Villingen-Schw.

Österreich

19055 Schwerin

58706 Menden (2x)

78166 Donaueschingen(2x)

1010

A – Wien

2

6

78269 Volkertshausen

2500

A – Baden

21079 Hamburg

60313 Frankfurt

78647 Trossingen

4785

A – Haibach

21409 Embsen Oerzen

63512 Hainburg-Hainstadt

79115 Freiburg

5020

A – Salzburg

22xxx Hamburg (6x)

63825 Schöllkrippen

79268 Bötzingen

8055

A – Graz

22869 Schenefeld

642xx Darmstadt (2x)

79793 Wutöschingen

A – Ferndorf

23617 Stockelsdorf

64521 Groß-Gerau

8

9702

23701 Eutin

64850 Schaafheim

80469 München

3600

CH – Thun

26842 Ostrhauderfehn

65207 Wiesbaden

81829 München

3902

CH – Glis/Wallis

28279 Bremen

65474 Bischofsheim

82541 Degerndorf

4051

CH – Basel

28865 Lilienthal

66117 Saarbrücken

83093 Bad Endorf

6006

CH – Luzern

3

66424 Homburg/Saar

83278 Traunstein

6130

CH – Willisau

30xxx Hannover (2x)

66450 Bexbach

85662 Hohenbrunn

6207

CH – Nottwil

31167 Bockenem

69231 Rauenberg

86169 Augsburg (2x)

80xx

CH – Zürich (2x)

31199 Barienrode

69469 Weinheim

86579 Waidhofen

8400

CH – Winterthur

31311 Uetze

7

86706 Weichering

8404

CH – Oberwinterthur

31832 Springe

701xx Stuttgart (2x)

87459 Pfronten/Ostallgäu

8523

CH – Hagenbuch

36251 Bad Hersfeld

71336 Waiblingen

89198 Westerstetten

8832

CH – Wollerau

4

71540 Murrhardt

89290 Obenhausen

CH – St. Gallen

41564 Kaarst

71665 Vaihingen/Enz

9

9000
9427

CH – Wolfhalden

42117 Wuppertal

72147 Nehren

904xx Nürnberg (2x)

9469

CH – Haag/Rheintal

42719 Solingen

72488 Sigmaringen

90562 Heroldsberg

Italien

45130 Essen

73614 Schorndorf

90596 Schwanstetten

39026

48308 Senden

74072 Heilbronn

91161 Hilpoltstein

49074 Osnabrück

74214 Schöntal-Bieringen

91723 Dittenheim

49733 Haren

74321 Bietigheim-Bi.

91735 Muhr am See

L – Bertrange

Schweiz

I – Prad am Stilfserjoch

Portugal
8650 424

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

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

PLZ

Ort

Veranstalter

Telefon / E-Mail

03. Jul. 20

74172

Neckarsulm

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

22. Jul. 20

4310

Rheinfelden (CH)

Irene Schwegler

+41 (0) 79 349 98 10, i.schwegler@hotmail.ch

24. Jul. 20

6207

Nottwil (CH)

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

25. Aug. 20

54290

Trier

Judith Walter

+49 (0) 651 993 672 56, jpunktwalter@gmail.com

26. Aug. 20

64295

Darmstadt

Riccardo Franetzki

+49 (0) 6251 967 383, kontakt@amram-events.com

28. Aug. 20

60486

Frankfurt

Frankfurter Ring

+49 (0) 69 51 15 55, kontakt@frankfurter-ring.de

01. Sep. 20

4058

Basel (CH)

Stefanie Genhart

+41 (0) 79 704 1500, gesund@sg-lifedesign.ch

04. Sep. 20

8105

Regensdorf (CH)

Irene Schwegler

+41 (0) 79 349 98 10, i.schwegler@hotmail.ch

09. Sep. 20

74214

Schöntal-Bieringen

Daniela Engelhardt

+49 (0) 7943 94 291-27, daniela@caresolere.de

11. Sep. 20

74172

Neckarsulm

Thomas Stocker

+49 (0) 7948 94 19 674, info@t-stocker.de

15. Sep. 20

58452

Witten

Birgit Wewers

+49 (0) 172 52 27 855, info@birgitwewers.de

16. Sep. 20

58730

Fröndenberg

G. Hagedorn/A. Hommel

+49 (0) 170 55 08 652, hommel@herzcoach.me

18. Sep. 20

40878

Ratingen

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

27. Okt. 20

71540

Murrhardt

Marcel Molch

+49 (0) 175 52 79 127, medpraxm.molch@t-online.de

29. Okt. 20

92224

Amberg

Erhard Wittmann

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

30. Okt. 20

1070

Wien (A)

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

06. Nov. 20

79098

Freiburg

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

13. Nov. 20

10963

Berlin

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

25. Nov. 20

74670

Ernsbach

Markus Guttenson

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

27. Nov. 20

74172

Neckarsulm

Thomas Stocker

+49 (0) 7948 94 19 674, info@t-stocker.de

02. Dez. 20

28865

Lilienthal

Sylvia Weiss

+49 (0) 171 63 77 866, sweiss2@gmx.de

04. Dez. 20

30559

Hannover

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

08. Dez. 20

90425

Nürnberg

Bianca Lechner

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

11. Dez. 20

82211

Herrsching a. A.

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

05. Feb. 21

74172

Neckarsulm

Thomas Stocker

+49 (0) 7948 94 19 674, info@t-stocker.de

19. Feb. 21

5020

Salzburg (A)

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

19. Mär. 21

10963

Berlin

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

26. Mär. 21

26121

Oldenburg

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

16. Mär. 21

60486

Frankfurt

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

30. Apr. 21

74172

Neckarsulm

Thomas Stocker

+49 (0) 7948 94 19 674, info@t-stocker.de

07. Mai 21

40878

Ratingen

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

14. Mai 21

6207

Nottwil (CH)

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

11. Jun. 21

30559

Hannover

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

18. Jun. 21

82211

Herrsching a. A.

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

27. Aug. 21

60486

Frankfurt

HyperVoyager

+49 (0) 7143 96 18 590, info@cqm-hypervoyager.de

