
Liebe QuantenIntelligenzlerInnen, 
liebe NewsletterabonnentInnen, 
liebe Freunde und Freundinnnen, 
 
mittlerweile sind wir schon mitten im Sommer und damit in der Haupturlaubszeit. Man 
sieht und spürt ihn zwar noch nicht richtig aber laut Kalender ist er offiziell da ;-))  
Für viele ist das endlich die Zeit um Auszuspannen und sich zu erholen. Man sollte 
aber nicht nur die Urlaubszeit dazu nutzen um Körper, Geist und Seele die 
notwendige Ruhe zu geben sondern sich jeden Tag eine gewisse Zeit dafür 
einplanen. Das ist wichtig und notwendig! Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, 
bedeutet auch sich selbst etwas wert zu sein. Plant Euch jeden Tag eine halbe 
Stunde nur für Euch selbst ein. Eine halbe Stunde in der ihr nur mit Euch selbst ganz 
allein seid und bewusst Euren Körper wahrnehmt oder zum perfekten Beobachter 
Eurer Gedanken werdet. Nur eine halbe Stunde und Ihr werdet es fühlen, ihr werdet 
es spüren wie schnell sich in Eurem Leben etwas zum positiven verändert. Man 
muss es nur tun! …….und nicht irgendwann damit anfangen sondern JETZT, gleich 
in diesem Moment! 
 
Nun aber zu den nächsten Terminen von Quantenheilung bis Ho´oponopono die Ihr 
nicht nur nachstehend findet sondern natürlich auch auf meiner Homepage! 
 
Quantenheilung Teil 3: 
 
Am kommenden Samstag, 19. Juli 2014 von 14-18 Uhr in Irdning! Seminarinhalt und 
Details findet Ihr hier! 
 

________________________________________________ 
 
Quantenheilung Praxisvertiefung „Geld und Geldfluss“: 
 
Am kommenden Sonntag, 20. Juli 2014 von 14-18 Uhr in Irdning! 
 
Problemlösungsübungen zum Thema Geld oder generell. Wie jeder möchte. 
Schöne positive Geldsätze zur Verankerung und Neuausrichtung. 
Übungen wie z.B. „“Wo stockt der Geldfluss“ usw. 
Geldritual zum Thema Geld und Geldfluss (das hat Power ;-)) ) 
Quantenheilungsitzung usw. 
Natürlich kann sich jeder seiner individuellen Problemchen annehmen ohne darüber 
reden zu müssen. 

 
_______________________________________________ 
 
Quantenheilung Seminar Teil 1-3 kompakt: 
 
Das nächste durchgehende Seminar findet am Sa. und So. 26. und 27. Juli 2014 in 
Irdning statt! 
Sa. von 12-18 Uhr und So. von 10-16 Uhr! Seminarinhalt und Details findet Ihr hier! 
 

________________________________________________ 
 



QI- Ho´oponopono „Heile dein Herz“: 
 
Sonntag, 10. August 2014 von 12-18 Uhr in Irdning! 
Genaue Beschreibung auf der Homepage unter Ho´oponopono ! 
Hier geht´s zur Seminarausschreibung! 
Spannend dazu ist auch immer wieder die Geschichte von Dr. Len die Ihr in der 
Leseecke auf meiner Homepage findet! 
 
Alle weiteren Termine wie die Einzelteile für Quantenheilung Anfang August findet Ihr 
auf der Homepage! 
 
Anmeldungen für alle Termine bei mit unter Tel. 0676/917 88 39 oder per Mail! 
Diese Woche bin ich noch heute und danach erst ab voraussichtlich Donnerstag 
wieder erreichbar! 
 

________________________________________________ 
 
Linktipp „Die Sprache Deines Herzens“: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ILEitm93A-4  
 
Ein wunderbarer Vortrag von Gregg Braden in Mailand. Deutsche Übersetzung ist 
natürlich dabei ;-)) 
Der Vortrag dauert ca. 4 Stunden ist aber wirklich hochspannend! Einfach in Etappen 
anschauen. 
Gregg Braden ist der Autor von einigen spannenden Büchern wie „Im Einklang mit 
der göttlichen Matrix“ oder „Der Realitätscode“ die ich in meinen Seminaren immer 
wieder als ergänzende Literatur zum Lesen empfehle. 
 
Inhalt: 
Im Einklang mit der göttlichen Matrix von Gregg Braden. Wie wir mit Allem verbunden 
sind. 
Der faszinierende Wesenskern der Botschaft Gregg Bradens kommt einer 
Offenbarung gleich: Durch eine Synergie zwischen den neuesten wissenschaftlichen 
Entdeckungen und der größten antiken, geistigen Weisheit, die jahrhundertelang 
verloren schien, schenkt er uns Einblick in den Bereich der göttlichen Matrix (Max 
Plancks »Urgrund der Materie«) und der unendlichen Möglichkeiten. 
Mit außergewöhnlicher Klarheit und Tiefe verrät er uns geheime Techniken und 
Hilfsmittel, um die Sprache des Universums und des Lebens zu begreifen und die 
reinsten Wünsche unseres Herzens in die konkrete Realität umzusetzen. Statt 
lebensfeindlicher Überzeugungen werden Freude, Liebe, Harmonie und Frieden in 
unser Dasein einziehen und unsere Welt heilen. (Text von YouTube) 
 

________________________________________________ 
 
 
Übung „Finger an die Stirn“: 
 
Schließt Eure Augen und dann legt Euren Zeigefinger auf die Stirn. Zwischen die 
Augenbrauen auf Höhe des dritten Auges. 



Nun versucht Euren Finger auf der Stirn ganz bewusst wahrzunehmen und mit Eurer 
Aufmerksamkeit nur bei Eurem Finger zu bleiben. 
Ist der Finger heiß oder kalt, wie fühlt sich die Kontaktstelle zwischen Finger und 
Stirn an. Fühlt Ihr ein pochen oder vielleicht ein kribbeln oder prickeln in der 
Fingerspitze oder auf der Stirn. Versucht einfach ganz genau wahrzunehmen was ihr 
da spürt. Auch wenn der Verstand wieder abschweift und ihr mit den Gedanken ganz 
woanders seid, kehrt mit Eurer Aufmerksamkeit immer wieder zu Eurem Finger und 
zu der Stirn zurück. Schon nach wenigen Minuten werdet Ihr feststellen wie ruhig Ihr 
werdet und vor allem wie sich diese Ruhe auch in Eurem Körper ausbreitet! 

________________________________________________ 
 
 
Die drei Siebe 
 
Zum griechischen Philosophen Sokrates, der im 4. Jahrhundert vor Christus lebte, 
kam einmal ein Mann. Er sagte: „Sokrates, ich muss dir etwas über deinen Freund 
erzählen.“ 
 
„Warte“, meinte Sokrates. „Hast du das, was du mir erzählen willst, schon durch die 
drei Siebe geschüttet?“ 
„Welche Siebe meinst du“, antwortete der Mann. 
 
„Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist alles, was du mir über meinen Freund 
erzählen willst, auch wirklich wahr?“, fragte der Philosoph. 
„Ich weiß es nicht“, entgegnete der Mann, „ich habe es ja auch nur von anderen 
gehört.“ 
 
„Aber du hast das, was du mir erzählen willst, doch ganz bestimmt durch das zweite 
Sieb geprüft, durch das Sieb der Güte. Willst du mir von guten Dingen berichten?“ 
Der Mann wurde unsicher. „Nein, auch das nicht.“ 
 
„Aber bestimmt“, meinte Sokrates, hast du doch das dritte Sieb benützt und geprüft, 
ob es nötig und nützlich ist, mir das von meinem Freund zu erzählen, was du mir 
unbedingt mitteilen willst.“ 
„Ob es nützlich ist, habe ich mich eigentlich auch nicht gefragt“, musste der Besucher 
eingestehen. 
 
„Wenn das, was du mir über meinen Freund sagen wolltest, weder wahr, noch gut, 
noch nutzbringend ist, behalte es lieber für dich“, beschloss Sokrates das Gespräch 
und er lächelte und ging seiner Wege. 

________________________________________________ 
 
 
Zitate des Tages: 
 
Die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu richten, 
ist die Heilsalbe für alle Erkrankungen! 
 
Aufmerksamkeit für das Hier und Jetzt, energetisiert und belebt 
den Geist und den gesamten Körper! 



________________________________________________ 
 
Danke für Eure Aufmerksamkeit bis hierher ;-)) Anmeldungen bitte per Mail oder 
telefonisch an mich. 
Ich freue mich Euch bald wieder zu sehen und wünsche Euch bis dahin eine schöne 
Urlaubszeit mit viel Freude, Glück und Harmonie im Herzen! 
 
 
Namasté und alles Liebe wünscht 
 
Gabriela KönigGabriela KönigGabriela KönigGabriela König    
Tel.: +43 676 917 88 39 
gabriela@quantenintelligenz.at  
 
www.quantenintelligenz.at 
www.lebensenergiezentrum.at 
 
Matrix/Quantenheilung Bewusst(sein)s Seminare 
Bewusst(sein)swanderungen 
Quantenheilung Einzel- und Fernsitzungen 
Anwendung Quantum Entrainment® n. Dr. Kinslow 
Anwendung der Russischen Methoden n. Grabovi 
QI-Ho´oponopono - hawaianisches Vergebungsritual 
 

 


