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Telefon: 0451 - 611 22 179 * 23568 Lübeck
******************************************************************************
Wollen Sie den weiteren Bezug kündigen? Dann klicken Sie "austragen" oder "unsuscribe"
am Ende
********************************************************************
Zielpublikum: * Für Menschen, die gerne ein selbstbestimmtes Leben führen möchten
* Für alle, die ihre Persönlichkeit weiter entwickeln wollen
* Für Selbstständige und Unternehmer, die gerne mehr Erfolg haben möchten
* Für Menschen, die Verbesserungen in den Bereichen: Gesundheit, Familie,
Beziehung, Finanzen und Beruf erzielen möchten.
******************************************************************************
1) Über die Kunst des Loslassens
2) Letzte Chance, günstig einzukaufen
3) Schlaflos wegen Bildschirmarbeit?
4) Der neueste Kommentar zum QuantumDiamond Training
5) Seminartermine
******************************************************************************
Hallo,
gerade habe ich in einem Newsletter gelesen, dass Therapeuten Menschen sind, die
soviel Energie haben, dass sie anderen davon abgeben können.
Nun, das deckt sich mit meiner Erfahrung. Wenn ich viel Energie habe, so fällt
es mir leicht, etwas davon abzugeben. Ist wenig vorhanden, habe ich auch nichts
mehr für andere übrig.
Aus diesem Grunde habe ich zum Beispiel in der letzten Woche ein phantastisches
QI-Gong Seminar in der Nähe von München besucht. Und ich kann einfach nur sagen:
was ich allein in dieser Woche erlebt habe ist absolut faszinierend und grenzt
ans Wunderbare. Viele Schmerzen und Symptome sind bei den Teilnehmern schlagartig
verschwunden. Als ich Anfangs zum Großmeister Liu ging und ihm meine Bedenken
wegen eines körperlichen Symptoms mitteilte, welches ich bisher noch nicht in den
Griff bekommen habe, lachte er nur und meinte, ich solle es erst einmal abwarten.
Und siehe da: Ich war vom ersten Tag an beschwerdefrei. Für mich ist das ein
absolutes Wunder, da ich diese Thematik (es handelt sich um eine allergische

Geschichte) schon seit über 40 Jahren mit mir herumtrage und es weder mir noch
anderen Therapeuten gelungen ist da dran zu kommen.
Und wie das dann so ist, wenn die Energie richtig fließt, dann sprudeln auch
die Ideen. Ich bin ständig auf der Suche, wie ich mein Angebot erweitern und
verbessern kann.
Mein Ziel ist es ganz klar, Menschen zu einem gesunden Leben in Wohlstand, Freude
und guten Beziehungen zu verhelfen. Und aus diesem Grund wird nicht nur Qi Gong
demnächst in meine Seminare mit einfließen.
Immer wieder bekomme ich Rückmeldungen von Menschen, die die Quantenheilung
erlebt haben, aber doch nicht so richtig voran kommen. Das ist auch ganz klar,
weil eben auch die Quantenheilung (Matrix Energetics etc.) nur ein Baustein ist.
Und deshalb wird es demnächst ein überarbeitetes, wirklich ganzheitliches
Konzept von mir geben.
Noch ein Einschub zum Thema Energie: Ich bin heute um 5 °° Uhr aufgestanden,
habe 1 1/2 Stunden QI Gong im Stadtpark geübt und weiß jetzt gerade nicht mehr
wohin mit meinem Energieüberschuss. Deshalb musste ich mich auch sofort an
diese QuantumNews setzen.
Gestern sprach ich übrigens mit einem Klienten (Psychotherapeut) der sich im
Laufe der letzten 40 - 50 Jahre so einige körperliche Symptome aufgesammelt hat.
Wir haben bis jetzt 2 Sitzungen hinter uns und es hat sich auf der körperlichen
Ebene noch nicht allzuviel getan. Er war ein wenig entmutigt, weil es "da draußen"
ja immer heißt, das die Quantenheilung Wunder vollbringt. Das tut sie auch. Aber
wir dürfen dabei nicht vergessen, dass unsere Denk- Fühl- und Glaubensgewohnheiten
uns in unsere Schwierigkeiten hinein gebracht haben. Und solange die nicht
verschwinden, wird auch die körperliche Heilung auf sich warten lassen. Aus diesem
Grund setzt meine QuantumTao Behandlung auch genau an diesem Punkt an.

Im faszinierenden QuantumDiamond Training kann man das übrigens auch hervorragend
beobachten. Da gibt es Teilnehmer, die regelmässig völlig unglaubliche
Heilungserfolge erleben, bei denen der Begriff Wunder absolut gerechtfertigt ist.
Schaut man sich deren Glaubens- und Denkstrukturen an, dann ist die Erklärung
leicht gefunden. Andere tun sich etwas schwerer damit, eben weil sie noch in
den alten Mustern hängen.
Das ist nichts schlimmes. Man muss es nur wissen. Und deshalb dauert dieses
Training auch ein Jahr. Bisher haben sich noch alle Teilnehmer gewundert, wie
schnell dieses Jahr herum ist. Aber die Zeit braucht es definitiv, um eine
wirkliche und dauerhafte Veränderung zu etablieren.
Hier gibt es mehr Infos dazu:
******************************************************************************
1) Über die Kunst des Loslassens
******************************************************************************
So ist das, wenn man nicht weiß, wohin mit seinem Energieüberschuss. Dann wird
die Einleitung länger als geplant.
Jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung und einem erfolgreichen Leben
beschäftigt, weiß, dass die wichtigste Fähigkeit dabei das Thema "Loslassen"
ist.
Aus diesem Grund habe ich mal wieder ein paar Worte darüber verloren...:
******************************************************************************
2) Letzte Chance, günstig einzukaufen
******************************************************************************
Gelegentlich treffe ich mal Menschen, die mir erzählen wollen, dass sie das
Wasser, das sie trinken einfach segnen und dann ist schon gut. Das mag auf den
ersten Blick eine tolle Idee sein. Doch mal Hand aufs Herz: Wer ist schon so
bewusst, dass er immer wieder daran denkt? Wer segnet neben dem Glas Wasser auch
regelmässig die Tasse Kaffee und die gekochten Nudeln und Kartoffeln?
Vor ein paar Tagen besuchte ich meine Mutter in Freiburg. Wie üblich wurde mir

mitgeteilt, dass es dort sehr gutes Trinkwasser gibt. Routinemässig öffnete ich
ihr PI Mag Wassersystem und holte den Grobfilter heraus. Das Ergebnis sehen
Sie hier. (P.S. Der Schwamm war vor weniger als 2 Wochen eingesetzt worden.)
Und um gleich eines vorweg zu nehmen (an die vielen Besitzer des PI Mag Systems),
sollte der Schwamm nicht verfärbt sein, dann bedeutet das nur, dass sich wenig
Schwebstoffe im Wasser befinden. Die Chemikalien, das Chlor und die Bakterien
kann man nämlich nicht sehen.

Doch nun zum eigentlichen Thema. Die Herstellerfirma des PI Mag Systems hat
soeben zwei Ankündigungen heraus gegeben.

1) Die Produktion des 2 Liter PI Mag Systems wird eingestellt. Das System ist
nur noch zu erhalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist (die Kartuschen werden
weiter geliefert).
2) Ab findet eine Preiserhöhung statt. Das muss uns
nicht schrecken. Und falls doch, ist das doch nur ein wunderbares Zeichen
dafür, dass wir noch nicht wirklich dort angekommen sind, wo wir gerne
wären (nämlich in Wohlstand und Fülle). In diesem Falle wäre es wohl dringend
an der Zeit, einmal ein Coaching bei mir zu buchen. (Siehe: )
Und nun kommt mein persönliches besonderes Angebot. Lesen Sie genau:
1.

Nur noch in diesem Monat biete ich Ihnen das 2 Liter PI Mag Gerät nicht
nur

zum alten Preis, sondern zum Sonderpreis von 134.- Euro an (sonst 160.- Euro)
Sollten danach noch Geräte übrig sein, muss ich die zum regulären Preis
weiter geben. Denken Sie daran: Das 2 Liter Gerät wird in Kürze vom Markt
verschwinden. (Solange der Vorrat reicht)
Das ist nicht weiter tragisch, weil es bereits ein Nachfolgegerät, nämlich
den "Waterfal" (ja mit nur einem "L" ) gibt. Hier ist die Filterleistung noch
einmal verbessert worden. Die Kartuschenkosten entsprechen denen des 2 Liter

Geräts, nur der Einstieg ist mit 279.- etwas höher.
Und damit auch die Interessenten des Waterfals etwas von der ganzen Aktion
haben, mache ich auch hier das Sonderangebot (nur noch diesen Monat!), dass
Sie 50.- Euro sparen (Also: 229.- Euro).
Und ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich. Sie werden nie wieder anderes Wasser
trinken wollen. Hier geht`s zum Bestellschein mit Beschreibung und Ansicht>>>
Nutzen Sie die Chance. Der Monat ist am Samstag vorbei.
Ach ja, hier geht's zum Bestellschein: Korrigieren Sie einfach handschriftlich
die dort angegebenen Preise. Wir machen das ganz unkonventionell.
******************************************************************************
3. Schlaflos wegen Bildschirmarbeit?
******************************************************************************
Hier kommt mal wieder ein ganz persönlicher Tipp.
Arbeiten Sie viel am Computer? Können Sie oft schlecht einschlafen? Dabei
könnte es einen Zusammenhang geben. Da mein Praxisbetrieb oft bis in die
frühen Abendstunden geht, sitze ich nicht selten noch am Abend am Computer um
Emails zu beantworten und so fort. Irgendwann fiel mir auf, dass ich oft extrem
schlecht einschlafen konnte, wenn ich bis kurz vor Bettgehzeit noch am Bildschirm gesessen hatte. Wo war das Problem? Wie konnte man es lösen?
Der Grund liegt in der sogenannten Blaustrahlung. Moderne Computerbildschirme
weisen eine sehr starke Blaustrahlung auf. Dieses Blaulicht macht nicht nur
extrem wach, es kann auch die Netzhaut schädigen und der Grund für tränende
und angestrengte Augen sein. Zudem wird vermutet, dass es dem grauen Star und
der Macula Degeneration Vorschub leistet.
Gibt es einen Schutz? Ja, den gibt es. Und zwar spezielle orangefarbene Brillen.
Diese filtern den Blauanteil heraus.

Wichtig ist, auf eine gute Qualität zu achten. Auch gelbe Brillen können
das bewerkstelligen, aber nicht ganz so gut. Ich habe mir jedenfalls so eine
orangefarbene Brille besorgt. Und siehe da: Seitdem kann ich bis spät Abends
vor dem Bildschirm sitzen (und Ihre Emails beantworten ;-) ) und habe keine
Einschlafstörungen mehr.
Ich habe mir diese Brille hier besorgt:
Selbstverständlich gibt es auch andere Anbieter. Googeln Sie einfach mal
nach "Bildschirm Blaustrahlung Schutz"
******************************************************************************
4) Der neueste Kommentar zum QuantumDiamond Training
******************************************************************************
Anstatt sein Ego zu verdammen, sollte man es lieber in seinen Dienst stellen...
Also: Lesen Sie hier die aktuellen Kommentare zum QuantumDiamond Training.
Auch wenn es empfohlen ist, vorher eine Quantenheilung- oder Matrix Ausbildung
gemacht zu haben, ist das keine Pflicht.
Und dann melden Sie sich einfach an. Doch Vorsicht! Hier geht es nicht darum,
noch mehr zu lernen und zu wissen. Hier geht's um die praktische Anwendung all`
dessen, was Sie bereits zu wissen glauben...
******************************************************************************
5) Seminartermine
******************************************************************************
Wiederholt wurde ich gefragt, warum ich derzeit sowenig Seminare anbiete.
Zum einen hat das natürlich mit meiner eigenen privaten Neuausrichtung zu tun.
Zum anderen erwähnte ich ja schon, dass ich gerade dabei bin, ein neues
Seminarkonzept zu entwickeln, das weit über die Quantenheilung hinaus geht.

Abgesehen davon freue ich mich immer sehr über Interessenten, die mich anrufen
und mir sagen, dass sie 5 - 6 Interessenten zusammen haben, wann ich denn vorbei
kommen könne.

Diese Seminare finden immer wieder statt und werden nicht unbedingt hier
veröffentlich. Oder eventuell so kurzfristig, dass Sie es gar nicht mitbekommen
haben.
Derzeit in Planung sind Karlsruhe und München. Im September. Melden Sie sich
jetzt an und seien Sie vorbereitet für das Jahr 2012 und alles, was danach
kommt.
Hier geht`s zu den Seminaren:

Wie immer: Herzlichen Dank, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind. Und am
Schluss noch eine Bitte:

Bitte empfehlen Sie mich weiter. Ich freue mich immer wieder sehr über die
vielen positiven Rückmeldungen zu den QuantumNews. Sehr vielen Menschen haben
diese Informationen schon auf den Weg in eine bessere Zukunft geholfen.
Ich bitte Sie an dieser Stelle: Helfen Sie mir, diese Informationen weiter
zu verbreiten. Leider gibt es in diesem Programm keine automatische Funktion
dazu. Aber Sie könnten zum Beispiel diese Email an Bekannte Ihrerseits
einfach weiterleiten.
Und wenn Sie wiederum diese QuantumNews als Weiterleitung
erhalten haben und sie selbst gerne demnächst erhalten möchten, dann gehen Sie
jetzt auf diese Seite und tragen Sie
sich dort ein. Kost nix und bringt viel. DANKE!
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