QUANTENINTELLIGENZ NEWSLETTER – MITTWOCH, 17. April 2013
Liebe QuantenIntelligenzlerInnen,
liebe NewsletterabonnentInnen,
liebe Freunde und FreundInnen,
in jedem einzelnen von uns stecken viel mehr Fähigkeiten und Talente als wir für
möglich halten. Wir alle könnten ständig in Glück und Zufriedenheit leben, wir alle
könnten um ein vielfaches reicher und wohlhabender sein, wir alle könnten beruflich
das tun, wozu wir uns wirklich hingezogen fühlen und wir alle könnten in Harmonie
auf diesem Planeten zusammen leben und das wahrscheinlich ohne Krankheit, Hass,
Neid, Eifersucht und ähnlichem.
Das alles funktioniert aber nur dann, wenn unsere Energien frei fließen können und
nicht durch die verschiedensten Ängste eingebremst und aufgehalten werden und in
eine andere Richtung gelenkt werden. Unsere Energie folgt immer der
Aufmerksamkeit. Richte ich meine Aufmerksamkeit auf Glück geht die Energie in
Richtung Glück. Richte ich meine Aufmerksamkeit auf meine Angst geht die Energie
in Richtung genau dieser Angst. Das ist genau der Grund, warum wir Dinge oder
Situationen vor denen wir uns am meisten fürchten, richtiggehend in unser Leben
ziehen.
Es ist aber nicht hilfreich nur Glück zu denken um auch Glück zu bekommen sondern
wir müssen dieses Glück aus ganzem Herzen fühlen und spüren. Mit unseren
Ängsten funktioniert es ja genau gleich. In unsere Ängste können wir uns meist
richtig gut hinein versetzen und zwar aus ganzem Herzen. In unseren Ängsten gehen
wir richtig auf. Wir fühlen diese Ängste und wir spüren diese Ängste. Daher machen
wir es der Energie so leicht auch in Richtung dieser Ängste zu fließen. Wir
bekommen nämlich immer genau das, was wir uns wünschen. Die Energie
unterscheidet nicht ob das gut oder schlecht für uns ist. Sie geht einfach in Richtung
unserer aus dem Herzen gefühlten Glücks- oder eben Angstgefühle.
Ängste aufzulösen, wie wir es auch in den Quantenheilung Seminaren machen ist
relativ einfach. Glück zu erzeugen und Glück zu empfinden ist auch sehr einfach.
Dazu habe ich Euch in einer der letzten Mails schon eine kleine Glücksübung
mitgeschickt. Heute werde ich Euch am Ende dieser Mail eine weitere Glücksübung
mit auf den Weg geben.
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1. Quantenheilung Einzelsitzungen und Fernsitzung am Montag und
Dienstag nächste Woche plus weitere Sitzung als Geschenk:
Aufgrund der großen Nachfrage im Jänner gibt es wie versprochen nun wieder
Einzel- und Fernsitzungen plus eine zweite Sitzung als Geschenk von mir ;-))
Am kommenden Montag und Dienstag, 22. und 23. April 2013 gibt es daher wieder
Einzelsitzungen und Fernsitzungen und zwar ausschließlich für alle meine
SeminarteilnehmerInnen. Für jede bezahlte Einzelsitzung (€ 65,--) bekommt Ihr einen
Gutschein für eine weitere Einzelsitzung mit dazu. Für jede bezahlte Fernsitzung
(45;--) an diesen beiden Tagen bekommt Ihr gleich einen weiteren Termin für eine
kostenlose Fernsitzung mit dazu.
Einzelsitzungen gibt es den ganzen Tag. Fernsitzungen erst abends ab ca. 19 Uhr!
Dieses Angebot gilt ausschließlich für alle meine SeminarteilnehmerInnen und nur
am 22. und 23. April 2013!
Die Fernsitzung ist dabei aus organisatorischen Gründen vorab auf mein Konto zu
überweisen. Der Termin gilt erst als fix wenn der Betrag auf meinem Konto
eingegangen ist. Terminvereinbarungen per Mail oder telefonisch unter 0676/917 88
39.

2. Numerologie & Kabbalah Einzelsitzungen mit Jochen Getzinger
am Fr. 19. April 2013 in Irdning:
Für die Einzelsitzungen mit Jochen am kommenden Freitag bei mir in Irdning gibt es
noch drei freie Plätze! Vielleicht hat ja noch wer Lust zu kommen!
Kosten: € 80,-- je Stunde Einzelsitzung

3. Quantenheilung Praxisvertiefung am Freitag, 26. April 2013 in
Irdning:
Für die Praxisvertiefung nächste Woche am Freitag, 26. April 2013 von 15-17 Uhr in
Irdning gibt es noch freie Plätze!
Themen: Persönliche Problemlösung, Geld-Blockaden lösen, Vollständige Sitzung
für jeden, Fernsitzungen usw.
Kosten: € 40,--

4. Quantenheilung 1-3 kompakt im Seminarhotel Häuserl im Wald in
Gröbming – die nächsten Termine:

Sa. und So. 26. und 27. April 2013 jeweils von 10-18 Uhr
Do. (Feiertag) und Fr. 9. und 10. Mai 2013 jeweils von 10-18 Uhr
Sa. und So. 1. und 2. Juni 2013 jeweils von 10-18 Uhr
Seminarkosten: jeweils € 190,-- inkl. Seminarunterlagen

5. Quantenheilung Einzelteile von 14-18 Uhr in Irdning:
Teil 3 am kommenden Sonntag von 14-18 Uhr – dafür gibt es noch freie Plätze!
Teil 1 am Fr. 3. Mai 2013 von 14-18 Uhr
Teil 3 am Fr. 17. Mai 2013 von 14-18 Uhr
Teil 1 am Fr. 24. Mai 2013 von 14-18 Uhr
Teil 2 am Sa. 25. Mai 2013 von 14-18 Uhr
Seminarkosten: jeweils € 80,-- inkl. Seminarunterlagen

6. QI-Ho´oponopono Seminar:
Das nächste Ho´oponopono Seminar findet am Samstag, 18. Mai 2013 von 10-18
Uhr im Seminarhotel Häuserl im Wald in Gröbming statt!
Termin und Ausschreibung findet Ihr auf der Homepage!
Ja und an dieser Stelle ein Dankeschön an alle TeilnehmerInnen des letzten
Seminares vom vergangenen Samstag! Es war wieder mal einzigartig.
Und wie ein Seminarteilnehmer so schön in seiner Mail nach dem Seminar bemerkte:
„Nocheinmal DANKE für das hervorragende Ho´oponopono Seminar. Für mich ist
diese Art zu Vergeben ein Schlüssel zum Auslösen eines wahren Gefühlskonzertes
im Herzen.“
Schöner hätte ich es nicht sagen können! Danke an dieser Stelle an Dich für diese
schöne Zusammenfassung ;-))

7. Bewusstseinstag am Sonntag, 19. Mai 2013:
Lang sehr lang ist es her seit dem letzten Bewusstseinstag in Gröbming. Der war
schon im Oktober! Aber jetzt ist es wieder so weit! Einen ganzen Tag lang im reinen
Bewusstsein baden mit vielen Bewusstseinsübungen, Glücksübungen, Geldritualen
und einer einstündigen Bewusstseinswanderung mit Meditation wenn das Wetter
passt usw.
Seminarkosten: € 120,-Für alle die am Vortag das Ho´oponopono Seminar besuchen und am nächsten Tag
den Bewusstseinstag gilt ein ermäßigter Kurspreis von € 190,-- für beide
Seminartage gesamt!

8. Quantenheilung Praxisvertiefung einen ganzen Tag lang:
Am Freitag, 31. Mai 2013 gibt es von 10-18 Uhr eine besondere Praxisvertiefung im
Seminar- und Landhotel Häuserl im Wald in Gröbming!
In dieser Quantenheilung Praxisvertiefung werden wir nicht nur schöne lange
ausführliche Quantenheilung Sitzungen machen sondern wir werden uns ausführlich
mit der persönlichen Problemlösung in allen möglichen Bereichen beschäftigen sowie
uns mit Glaubenssätzen rund um verschiedene Themenbereiche (Geld, Beruf,
Familien, Gewicht) auseinandersetzen, diese aufspüren und transformieren.
Zudem werden wir gemeinsame Fernsitzungen nicht nur vor Ort machen sondern
auch für daheim gebliebende Familienmitglieder und Freunde. Uvm.
Und als Extrazuckerl gibt es einen besonderen Seminarpreis für Euch: € 90,-- für den
ganzen Tag !

9. Link- und Vortragstipp „Geldsystem & Spirit“ am Samstag, 4. Mai
in Salzburg:
Am Samstag, 4. Mai 2013 gibt es einen interessanten Vortragstag in Salzburg!
Vielleicht hat ja jemand Lust und Interesse sich das anzuschauen.
Von Geldsystem, Staat und Freiheit bis hin zur Heiligen Geometrie und Lebensblume
gibt es jede Menge spannender Vorträge mit Top-Leuten.
Auch der Buchautor Erich von Däniken hält einen Abendvortrag an diesem Tag!
Hier der Link mit allen Vortragsterminen und vielen Video´s:
http://www.top-info-forum.com/

10. Weisheitsgeschichte Tempel der tausend Spiegel:
Ich weiß, ich weiß, diese Geschichte habe ich Euch schon mal geschickt ;-)) Aber sie
gefällt mir einfach so gut und man kann solche Geschichten gar nicht oft genug lesen
und hören und zwar so lange bis man sie selbst total verinnerlicht hat ;-))
Vor langer Zeit gab es in China den Tempel der Spiegel. Der Tempel lag auf der
Spitze eines Berges und war äußerlich recht unscheinbar. Eines Tages kam ein
Hund in diesen Tempel, in dem abertausende von Spiegeln so aufgestellt waren,
dass das eigene Spiegelbild sich tausendfach im Tempel wiederspiegelte.
Der Hund erschrak, bekam Angst und knurrte und fletschte böse die Zähne. Und
tausend Hunde schauten ihm entgegen und knurrten, und fletschten böse die Zähne.
Der Hund ergriff die Flucht. Von nun an dachte er, dass es auf der ganzen Welt nur
lauter böse Hunde gäbe, die mit ihm kämpfen und ihn beißen wollten.
Ein paar Tage später kam ein anderer Hund in diesen Tempel. Als er die tausend
anderen Hunde sah, da freute er sich, wedelte mit dem Schwanz und sprang herum,
und tausend andere Hunde freuten sich, wedelten mit dem Schwanz und spielten mit
ihm.
Dieser Hund kehrte mit der festen Überzeugung zurück, dass es auf der ganzen Welt
nur lauter freundliche Hunde gäbe, die mit ihm spielen wollen.

(Autor unbekannt)

11. Glücksübung:
Nimm dir die Zeit (auch wenn es tagelang dauert) und erinnere dich an ein Gefühl als
du rundherum richtig glücklich warst. Vielleicht die erste große Liebe als du auf
Wolke sieben geschwebt bist, vielleicht ein traumhafter Urlaub auf einer einsamen
Südseeinsel, vielleicht der erste Schrei deines Kindes als es zur Welt kam oder
vielleicht ganz einfach der betörende Duft einer besonders schönen Blume….. Ganz
egal was, du wirst etwas finden.
Versuche dann die Augen zu schließen und alles wahrzunehmen was mit diesem
Glücksgefühl in Zusammenhang gestanden ist. Vielleicht kannst du etwas riechen,
etwas hören, vielleicht siehst du etwas. Nimm alle Gefühle und Emotionen war die du
damals hattest.
Fühle richtig in dein Herz hinein und nimm alles wahr was da so ist. Vielleicht wird dir
richtig warm und sogar heiß ums Herz….. Gehe richtig in diesen Glücksgefühlen auf.
Speichere dieses Glücksgefühl in dir ab, indem du dir mit Zeigefinger und Daumen
einen Anker setzt. Einfach Zeigefinger und Daumen einer Hand fest zusammen
drücken und deinen persönlichen Glücksanker setzen. Mach das dreimal wenn du
gerade im Glück schwelgst.
Wenn es dann Zeiten gibt in denen es dir nicht so gut geht, rufe einfach mit diesem
Anker dein Glücksgefühl wieder ab und schwelge in deinem ganz persönlichen
Glücksmoment!
Viel Spaß beim Ausprobieren!

12. Zitat:
Auf der Suche nach einem passenden Zitat für heute, habe ich gerade einen Freund
gefragt ob ihm spontan etwas einfällt.
Seine prompte Antwort: „Brot für die Welt und Kuchen für mich“.
Nachdem der Spaß ja im Leben nie zu kurz kommen soll und mich das gerade sehr
erheitert hat, schicke ich es euch ganz einfach ;-))
Vielleicht zaubert es auch Euch ein Lachen ins Gesicht ;-))
Aber jetzt kommt mein Zitat des Tages für Euch:
Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben.
(Marie von Ebner-Eschenbach)
Damit möchte ich den heutigen sehr langen Newsletter beenden und danke Euch
allen für Eure Aufmerksamkeit bis hierher! Selbstverständlich könnt Ihr diesen
Newsletter auch an interessierte Freunde und Bekannte weiterleiten.
Ich freue mich wie immer sehr Euch wieder zu sehen und zu hören und wünsche
Euch eine gesegnete, glückliche Zeit!
Namasté und alles Liebe wünscht
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