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In diesem QuantumT.A.O-Lehrbrief:
•

Was du mit Google gemeinsam hast

•

•

Werde der Held in deinem Film

•

•

Alles, was du siehst, ist eine Form von Rache

•

•

Schilddrüse - Sitz der Seele

Du tickst, wie Google
Wir Menschen denken ja immer, wir seien die Krone der
Schöpfung. Angesichts
der massiven und extrem schnell lernenden Zunahme der
künstlichen Intelligenz
werden wir sicher bald erleben, wer den Wettlauf gewinnt.
Doch das nur am Rande. Wusstest du, dass der Algorithmus in
deinem Hirn nicht
anders funktioniert, als die Suchmaschine Google!?
Gib einmal bei Google ein: "Ich bin traurig"
Im Bruchteil einer Sekunde wirst du verwiesen auf:
• Depression oder nur Trauer?
• Wieso bin ich traurig?

• "Bilder zu: ich bin traurig"
• Wann bin ich nur traurig und wann krank?
• Erfolgreich, doch eigentlich traurig
• Mantel aus Blei für die Seele
• Ich fühle mich hilflos
Und dann macht unser hilfreiches Google gleich noch ein paar
Vorschläge, wonach
du ebenfalls suchen könntest:
• Ich bin traurig ohne Grund
• Ich bin traurig und weiß nicht, warum
• Ich bin traurig und einsam
• Sprüche zu: Ich bin traurig
• Ich bin traurig und unzufrieden
• Gedichte zu: Ich bin traurig.
Ohje, das kann einen ganz schön runterziehen.
Also geben wir etwas anderes ein. Wie wäre es mit: (und nun wird
es
wirklich spannend. Ich habe es versucht mit: Ich liebe, ich bin
glücklich,
und ich freue mich.
Nehmen wir exemplarisch: Ich bin glücklich:
Nun folgen:
• Bilder zu: Ich bin glücklich
• Bist du glücklich?
• Ich bin glücklich auf französisch
• Ich bin glücklich auf englisch
• Ich bin glücklich: Ist das normal?
• Ich bin glücklich, weil ich dankbar bin
• Ich bin glücklich, englisch.
Neben weiteren Übersetzungsangeboten kommen
dann noch:
• Ich bin glücklich, Gedicht, Lied, Zitate

Was hat das Ganze nun mit dir, beziehungsweise

unserer menschlichen Rasse zu tun?

Unser Gehirn folgt demselben Algorithmus,
wie Google
Wenn wir einen traurigen Gedanken denken, dann zieht das
unzählige
viele traurige Gedanken nach sich. Unser Gehirn macht uns
ständig
Vorschläge, was uns noch trauriger machen könnte.

Denken wir einen glücklichen Gedanken,
antwortet unser Gehirn mit
weiteren Vorschlägen für glückbringende
Gedanken.
Dabei bin ich mir nicht sicher, ob es Zufall ist, dass Googles
Einfallsreichtum
beim Thema Glück doch deutlich verhaltener ist, als bei der Trauer.
Auf jeden Fall passt es dazu, dass uns negative Gefühle oft leichter
fallen, als positive.
Und sehr passend auch: "Ich bin glücklich, ist das normal?"
Wenn wir es tatsächlich einmal geschafft haben, dass es uns so
richtig
gut geht, kommt da nicht selten der Zweifler: "Ist das normal, darf
das sein,
verdiene ich das überhaupt?"
Was soll man sagen? Auch die Google Algorithmen sind von
Menschen programmiert. Vielleicht zeigt uns die zunehmende
KI (künstliche Intelligenz) ja demnächst ein völlig neues Bild.

Einen praktischen Nutzen können wir jedoch unmittelbar daraus
ziehen:

Denke einen positven Gedanken - und weitere
werden
ganz automatisch folgen.

T.A.O-Life Balance Seminar:
Das kommende T.A.O-Life Balance Seminar in München ist schon
seit längerem
ausgebucht.
Wenn du es nicht geschafft hast, dort vorbei zu kommen, gibt es
jetzt die
nächste Chance. Und zwar vom 19 - 23. Oktober auf dem

wunderschönen,
modernen und ökologisch geführten Gutshaus
Parin
(am selbigen Ort).
Das ist genau der richtige Ort, um für einige Tage von deinem
gestressten
Alltag abzuschalten, in tiefe Stille einzutauchen,
Selbstheilungsprozesse auf
allen Ebenen anzustoßen und das Glück in dir zu finden.

Melde dich jetzt an >>

Werde der Held in Deinem Film

"Was ich sehe, legt dafür Zeugnis ab, was ich denke"
(Ein Kurs in Wundern, Lektion 54)

Was siehst du für eine Welt?
Siehst du eine Welt, die dich zum Opfer macht? Oder
herrschen um dich herum Licht, Freude, Wohlstand
und endloses Wohlbefinden?
Was auch immer wir "da draußen" wahrnehmen. Es
handelt sich nur um eine Widerspieglung unseres eigenen
Denkens. Und das ist nicht immer eine leichte Lektion.
Doch wenn du sie wirklich annimmst, wird die Welt dir
zu Füßen liegen.
Einen Schritt dafür findest du in dem Artikel:

"Was tut dir gut?"

Was findest du auf dem T.A.O. - Life Balance Seminar?
Die Langversion findest du hier >>
Und die Kurzversion lautet:

Glück - Friede - Freude - Heilung - Stille - Freunde Licht

Alles was du siehst, ist eine Form von Rache
Zugegeben, die Lektion 22 aus "Ein Kurs in Wundern" ist
schon starker Tobak.
Doch ich hoffe, es ist mir gelungen, sie leicht verständlich

rüberzubringen.
Lektion 22 - Ein Kurs in Wundern

Wenn die Seele schreit
Unabhängig davon, wo denn nun die wahre Seele im
unendlichen Raum lokalisiert sein mag, wird sie im
psychosomatischen
Sinne gerne in der Schilddrüse angesiedelt.
Wenn du dich ständig müde, abgeschlagen, erschöpft oder aber
auch völlig überdreht fühlst, könntest du an einer Über- oder
Unterfunktion
dieses wichtigen Organs, welches sich in Höhe deines
Halschakras
befindet, leiden.
Die Damen und Herren in den weißen Kitteln werfen bei diesen
Symptomen gerne mit kleinen weißen Pillen um sich, die eine
Hormonüber- oder Unterproduktion ausgleichen. Es ist gut, dass
es so etwas gibt.
Allerdings verhindert die unreflektierte Einnahme dieser Pillen, dass
du den Ruf deiner Seele hörst und dich auf den Weg der
Heilung begibst.
Wenn wir lernen, jede organische Störung als Hilfeschrei und
nicht als möglichst schnell abzutötende Krankheit zu sehen,
bekommen
wir wichtige Wegweiser für unser Leben.
Lass dir also von deiner Schilddrüse sagen,was sich
deine Seele wünschst >>

Angesichts der Themen, denen wir heute ausgesetzt sind, wie zum
Beispiel
Altersarmut, Klimawandel, Terror und zunehmender Gewalt, kann
es
sich kein Mensch mehr erlauben, das neue Wissen nicht
anzuwenden.
Gerne begleite ich dich auf diesem Weg, durch ein
persönliches Gespräch
und/
oder das T.A.O-Life Balance Seminar
Was du bei mir allerdings definitiv nicht bekommen wirst, sind
pseudoesoterisches Halbwissen und abgehobene Erfahrungen, die
dich nur vom Weg abbringen und dich in größere Verwirrung
stürzen,
als du bisher schon warst - sorry.
Wenn du wissen möchtest, was Teilnehmer zum letzten Seminar
auf
Mallorca gesagt haben, dann findest du ihre Aussagen hier:

Erfahrungsberichte T.A.O-Life Balance Seminar
Mallorca

Hier geht`s zum T.A.O-Life Balance Seminar

Das Seminar für Glück, Lebensfreude, Erfolg und
Heilung

Egal, was Du im Leben erreichen möchtest:
Glück, gute Beziehungen, beruflicher
Erfolg, Gesundheit oder Wohlstand.
Der Weg führt immer über Dein eigenes innerstes Zentrum.
Wer seine Mitte nicht verliert, ist unbesiegbar.
Das erfahre ich täglich in meinem eigenen Leben und in der Arbeit
mit meinen Klienten.

Es gibt kaum etwas schöneres, als wenn unendlicher Schmerz sich
am Ende in endloses,
völlig befreites und herzliches Lachen auflöst.
Lerne, Deine Mitte ein für allemal zu finden.
Lerne Heilung an Dir selbst und anderen Menschen zu
praktizieren

Lerne die direkte Verbindung zu Deinem höheren Selbst
Lerne, dein Leben erfolgreich zu kreieren - nach Deinen
Wünschen

Aufgrund der vorhandenen Kapazitäten sind die Plätze sehr
limitiert. Es lohnt sich also,
eine schnelle Entscheidung zu treffen - auch wenn noch ein paar
Tage ins Land gehen,
bis es los geht.
Hier geht`s zum T.A.O-Life Balance Seminar >>

19. - 23. Oktober, Gutshaus
Parin
Es besteht auch die Möglichkeit einer Teilzahlung. Jetzt auch mit Seminarrücktrittsversicherung.

Wenn Du noch weitere Unterstützung benötigst, vereinbare einfach
einen
Termin und erfahre die kraftvolle Wirkung von QuantumTao an Dir
selbst.
Du erreichst mein Büroassistentin Di - Do. in der Zeit von
12:30 - 15:30 Uhr unter
Tel: 0451 - 611 22 179
Zu allen anderen Zeiten sprich bitte auf den AB.
Termine sind selbstverständlich auch zu anderen Zeiten möglich.
Hier findest Du die verschiedenen

telefonischen Gesprächsangebote
Auch Gespräche aus dem Ausland und über Skype sind möglich.

Die besten Wünsche für Dich!

P.S.: Bitte leite diese Mail an Freunde und Menschen weiter, denen diese
Botschaften helfen können.
Wenn du neu hier bist, kannst du dich hier ohne Verpflichtung für
künftige
Lehrbriefe anmelden
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