Die mentale Coachingmethode

fUr alle Lebenslagen

Die meisten Menschen verbinden ihr Gluck mit dem Erreichen
bestimmter Zustande. Dazu zahlen in der Regel Gesundheit,
Wohlstand und Reichtum, eine erfiillte Partnerschaft, ein
Traumjob und vieles mehr. Wir glauben, das Richtige musste
geschehen - entweder durch uns selbst oder durch andere.
Und wir versuchen unserem person lichen Gluck mit mehr
Arbeit, einer gesunderen Lebensweise, einem positiveren
Denken und noch vielen anderen Rezepten naher zu kommen.
Doch selbst wenn wir uns noch so sehr bemuhen, unser GlUck
ist nur selten von Dauer. Kann es sein, dass unser Gluck von
ganz anderen Dingen abhangt, auf die wir bisher einfach nicht
geachtet haben? Vielleicht liegt das Geheimnis in unseren
Gedanken - in unseren unbewussten Gedanken!
Gliicklich sein - Zustand oder l.ebensweise?
Hinge das Gluck yom Erreichen fester Ziele ab, wurde doch
zumindest ein Teil der Menschen ihre Lebenstraume erfullen
und mit zunehmendem Alter immer glucklicher werden.
Schauen wir uns jedoch urn, mer ken wir sehr schnell, dass
viele ihr zunehmendes Gluck gut verbergen konnen. Werden
wir im Alter immer unglucklicher? Es scheint fast so, als
wurden wir uns eher in Richtung Ungluck bewegen, anstatt

die Chance sich zu melden, urn die Wirkung von CQMdirekt
an sich selbst zu erfahren. Die Ergebnisse fuhren meist
zu grof-,em Erstaunen. Zu einem ausgesprochen hohen
Prozentsatz tritt eine Besserung ein, und einige Probleme
verschwinden vollstandig - vor unseren Augen. Es handelt
sich haufig urn offensichtliche Bewegungseinschrankungen,
die mit der CQMMethode korrigiert werden. Dabei los en
sich die mit dem Problem verbundenen starken Schmerzen
formlich in Luft auf und wir erleben das, was nur zu gerne
als "Spontanheilung" bezeichnet wird.
Was passiert hier?
Will man CQMin einem Satz erklaren, so konnte man sagen:
Mit CQMidentifizieren wir schwachende Informationsmuster, die ein bestimmtes Problem auslosen, und neutralisieren mental den negativen Einfluss. Dadurch verschwindet
das Problem.

unser Gluck anzusteuern.
Und selbst im Fernsehen finden wir in der Rolle der glucklichen Personen meist Babys und kleine Kinder - keine reiferen,
glucklichen Menschen, die ihre Lebensziele erreicht haben.
Spontanes kiirperliches Wohlbefinden
Wer fi.lhltsich nicht gerne wohl und gesund? Das korperliche
Wohlbefinden zahlt ganz klar zu unseren wesentlichen
Glucksfaktoren. Und viele tun alles Erdenkliche, urn schnell
wieder gesund zu werden, so bald die korperlichen Symptome erst einmal aufgetreten sind. Nun kommt es aber immer
haufiger vor, dass korperliche Beschwerden binnen kurzester Zeit verschwinden, ohne dass eine Therapie oder andere
medizinische Maf5.nahmen dahinterstecken.]a sogar dann,
wenn die Beschwerden schon einen chronischen Zustand
erreicht haben. Die Medizin ist in diesen Fallen meist ratlos
und hat keine fundierten Erklarungen fur die Genesungen.
Die so scheinbar unerklarlichen Falle werden gerne als
"Spontanheilung" oder auch "Placeboeffekt" bezeichnet. Es
gibt allerdings rein mentale Methoden, ohne physischen Eingriff, bei denen wir diese Effekte vermehrt beobachten konnen.
Die Wirkung von CQM
Bei einem CQMErlebnisabend konnen wir diese Veranderung en selbst wahrnehmen. Denn hier haben Teilnehmer

Achte auf deine Gedanken! - l.eichter gesagt als getan!
Unsere Gedanken gehoren zu den reinsten Formen von Informationen. Die Neurowissenschaft sagt, dass uns taglich bis
zu 80000 Gedanken durch das Gehirn rasen. Obwohl uns die
wenigsten davon bewusst sind, stellt sich doch die Frage:
Verlieren sie deshalb ihre Wirkung?
Ganz im Gegenteil! Die unbewussten Gedanken sind fast
immer die wirksameren, denn sie werden nicht durch unseren Verstand gefiltert und konnen ungehindert wirken. Das
konnen wir ganz einfach an Beispielen wie Zahneputzen
oder Autofahren beobachten. Als Kind haben wir das Zahneputzen gelernt, und es war ein bewusster Vorgang. Wir
"uberlegten", wie wir die Hand bewegen sollen, in welche
Richtung wir putzen und wir haben dar auf geachtet, dass
wir keine Zahne auslassen. Heute ist es ein automatischer
Vorgang, bei dem wir gerne an ganz andere Aufgaben denken. Ahnlich ist es beim Autofahren. Erinnern Sie sich noch
an Ihre erste Fahrstunde? Wie kompliziert war es anfangs
zu kuppeln, zu schalten, in den Spiegel zu schauen und da-

bei keine rote Ampel zu ubersehen? Heute machen wir das
alles mit links. Wir unterhalten uns sogar beim Autofahren,
bedienen das Navi und lassen uns gleichzeitig noch einen
leckeren Hamburger schmecken. Obwohl diese Vorgange
alle unbewusst ablaufen, sind "unbewusste" Gedanken notwendig, um die Korperbewegungen uberhaupt kontrolliert
ausfUhren zu konnen.

hCitte schon in meiner.

=. , • ,kung meiner. Gedanken
vieles ersp"art!"

Nun steuert unser Gehirn nicht nur die Bewegungen unserer
Gliedmaf-.en,sondern auch alle internen Ablaufe, von der
Verdauung uber die Atmung bis zu jeglicher emotionalen
Entscheidung, die wir treffen. Und fur alle diese Ablaufe sind
Gedanken notwendig. Wurde man das menschliche Gehirn
mit einem Computer vergleichen, so wurden die unbewussten Gedanken den automatischen Betriebssystemanweisungen entsprechen, die der Benutzer gar nicht bewusst
auslost. Und wie wir alle wissen: Bei einem Computer lauft
ohne Betriebssystem rein gar nichts. Doch manche Computer fUhren nicht immer das aus, was sie sollen. Im System
konnen sich Fehler (Bugs) oder gar Viren einschleichen, die
unseren Computer zum Absturz bringen, oder schlimmer
noch, ihn ganz zerstoren konnen.
Schwachendes Muster - was ist das?
Es kommt immer wieder vor, dass sich Gedanken einschleichen, die sich nicht gerade positiv auf unser Leben und
unsere Ziele auswirken. Unter den bis zu 80000 tag lichen
Gedanken sind auch zahlreiche die nicht gerade forderlich
sind. Der Ursprung dieser Informationsmuster liegt teilweise weit in der Vergangenheit und hat oft gar nichts mit
unserer gegenwartigen Situation zu tun. Und trotzdem sind
die Informationsmuster immer noch aktiv und wirken sich
auf unser Wohlbefinden aus. Diese "Fehler" bezeichnen wir
als schwachende Gedanken oder schwachende Informationsmuster.
Beispiele solcher Gedanken sind: "Wenn ich krank bin, werde
ich umsorgt und muss nicht zur Arbeit gehen" oder "Wenn
ich reich bin, werden meine Freunde neidisch und ich verliere
sie." Diese schwachenden Informationsmuster werden von
unserem Gehirn ebenso angenommen und umgesetzt wie
alle anderen Gedanken.
Gibt es noch weitere schwachende Ursachen?
Schwachende Informationsmuster werden nicht nur alleine
durch die Gedanken reprasentiert, die man mit einem EEG
sichtbar machen kann und nichts anderes als Frequenzmuster in unserem Kopf sind. Alles um uns herum sendet ebenfalls Frequenzmuster aus. Laut Forschungen nehmen wir pro

Sekunde ca. 50 Millionen Bit an Inforrnationen mit unseren
Sinnesorganen auf, von denen aber nur 50 Bit pro Sekunde
den Weg in unser Bewussts~in finden. Es ist wichtig zu verstehen, dass auch die unbewusst aufgenommenen Informationen bis ins kleinste Detail gespeichert und yom Gehirn
verarbeitet werden. Sie sind es, die sich auf unseren Korper
und unser Verhalten auswirken. Und das alles geschieht
auch ohne, dass wir uns dieser Informationen bewusst sind.
Diese Tatsache macht man sich gerne auch in der Werbung
zunutze. Dadurch werden wir unbewusst dazu motiviert, bestimmte Produkte zu kaufen - auch wenn wir diese gar nicht
benotigen. Und manche unbewussten Informationen fuhren
dazu, dass wir bestirnmte Dinge nicht umsetzen konnen,
obwohl wir das eigentlich machen mochten. Einige dieser
unbewussten Informationen konnen uns sogar so sehr
beeinflussen, dass wir die Auswirkungen in korperlichen
Beschwerden erkennen konnen. Diese Informationen konnen von Ereignissen stammen, mit denen wir bewusst oder
unbewusst nicht einverstanden waren. Extreme Beispiele
hierfUr sind Traumata und andere verdrangte Erfahrungen,
die nicht aufgearbeitet wurden.
Erstaunlich einfach - Mentales Korrigieren
Aufmerksamkeit oder Bewusstsein ist das Geheimnis beim
Korrigieren. Einfach erklart, lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf ein schwachendes Informationsmuster und setzen
gleichzeitig die Absicht, dass sich die Schwache in eine Starke umwandeln soll. Wenn wir das ursachliche schwachende
Informationsmuster erst einmal gefunden haben, dann
verschwindet das Problem in der Regel wie von selbst. Die
wesentliche Aufgabe besteht darin, die schwachenden Informationsmuster zu entdecken. Dabei werden alle denkbaTenAspekte berucksichtigt - nichts ist ausgeschlossen. Dies
geschieht an hand einer Systematik, die es fur den CQMNeuling einfach macht, sich diese Fahigkeit anzueignen. Die
Korrektur erfolgt also lediglich durch einen fokussierten Gedanken. Ganz wichtig, die schwachenden Ereignisse mussen
nicht noch einmal durchlebt werden.

"Das neue Bewusstsein
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Fur aile l.ebensbereiche
Alle unsere Gedanken bzw. allgemeinen Informationsmuster wirken auf uns. ]edoch zeigt sich das nicht immer in
korperlichen Symptomen, denn die Gedanken beeinflussen
alle unsere Handlungen. Dadurch ist es einleuchtend, dass
CQMin allen Lebensbereichen funktioniert: Beruf, Finanzen,
Sport oder unsere Beziehungen zu anderen Menschen.
So gibt es zum Beispiel viele qualifizierte Menschen, die
nicht den gewunschten finanziellen Erfolg erreichen, ob-

wohl sie auj?,erordentlich gute Arbeit leisten. Die Ursachen
liegen haufig in den unbewussten Glaubenssatzen und
Informationsmustern der jeweiligen Personen. Denn auch
unsere beruflichen Entscheidungen werden von unbewussten emotionalen Gedanken gepragt und drangen uns nicht
selten in ein unerwunschtes Verhalten. Mit CQMlosen wir
die Probleme und legen eine neutrale Basis fur den beruflichen und finanziellen Erfolg.
CQMin der Liebe
Beziehungen sind, unabhangig vom Kontext, immer stark
emotional gepragt. Fast alle unsere Beziehungen leiden
unter unbewussten Informationsmustern, die wir uns oft
schon vor vielen ]ahren zugelegt haben. Das konnen Angste,
vergessene Ereignisse und viele andere unbewusste Erfahrung en sein. Teilweise handelt es sich sogar urn Pragungen,
die wir in der Kindheit oder wahrend der Schwangerschaft
erfahren haben. Mit der Auflosung wird sich nicht nur die
Beziehung zu unserem Partner verbessern, auch alle anderen
Beziehungen zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst
konnen davon profitieren.
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und polycontrast Interference Photography (PIP). Hierbei
handelt es sich, bis auf die HRVMessung, welche in der
Schulmedizin Anwendung findet, urn alternative medizinische Verfahren. Bei diesen Experimenten wurden die
Probanden, vor und nach einem CQMCoaching, Messungen
bzw. Aufnahmen unterzogen. Die Wirkung von CQMzeigte
sich bei allen Experimenten nicht nur in den Ergebnissen der
Messung oder der Fotografie, sondern auch in der Verbesserung der Symptome. Uber die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurde offentlich auf den CQMSymposien der Jahre
2007 und 2009 berichtet.
Ein objektiver Maj?,stab fUrdie Wirksamkeit von CQMist
auch die Anwendung auf Tiere, bei denen sich die Veranderungen oft noch deutlicher und schneller zeigen.

Gabriele Eckert - Begriinderin von CQM
Seit ihrer Kindheit ist sie auf der suche nach den Grtinden, warum
wir Dinge tun oder erleben, die nicht zu unserem Nutzen sind. Bereits
als Teenager war sie stiindig auf der Suche nach der Wahrheit und den
Geheimnissen des Lebens. Uber einen Zeitraum von tiber
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hat sie sich mit den verschiedensten Schulen und Lehren beschiiftigt.
Die Summe all dieser Erfahrungen ergab die Chinesische Quantum

Funktioniert es immer?
Durch die Korrektur losen wir die sprichwortliche "Bremse",
die durch unbewusste Muster angezogen wird. ]edoch
kommen wir, ahnlich wie beim Autofahren, alleine durch
das Losen der Bremse noch lange nicht voran. Wenn wir
richtig losfahren mochten, reicht es nicht aus, nur die
schwachende Information zu korrigieren, denn wir mussen
auch weiterhin "Gas geben"!
Auch wenn sich korperliche Beschwerden alleine durch
die Korrekturen mit CQMauflosen konnen, mussen wir bei
allem, und speziell bei den Themen Erfolg und Finanzen,
auch weiterhin handeln. Das Korrigieren schafft zwar eine
optimale Basis, doch niemand wird automatisch Klassenbester oder bekommt die lang ersehnte Beforderung fUrs
"Abwarten und Tee trinken". Wir mussen weiterhin etwas
fUrunseren Erfolgtun. Der Vorteil ist, nach der Korrektur
wird uns das vielleichter fallen und wir werden unsere Ziele
viel schneller erreichen.
Die sichtbare Wirkung von CQM
In verschiedenen Experimenten wurde die Wirkung durch
Messgerate oder fotografische Verfahren sichtbar und messbar gemacht. Unter anderem durch Kirlian Fotografie, Herz
Frequenz Variabilitat (HRV)Messungen, Meridiandiagnostik

Methode (CQM).Dies fUhrte zur Grtindung von HyperVoyager im
]ahr 2002.
Als]ugendliche war sie als einzige Frau aktiv im asiatischen Kampfsport in ihrer schwiibischen Heimatstadt. Nach der Schulzeit erlernte
sie den Beruf der Schriftsetzerin, um kurze Zeit darauf in Stuttgart
Medientechnik zu studieren. In den ]ahren darauf leistete sie Pionierarbeit bei der Entwicklung von interaktiven Medien in der Form von
Lernprogrammen. Zu dieser Zeit gab es weder DVDnoch Internet.
Anfang der goer Jahre ging sie nach Kalifornien, ins sogenannte
Silicon Valley, wo sie als Vice President Marketing
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Softwarefirma tiitig war.
Neben ihrer Tiitigkeit hat sie sich mit sehr vielen Coaching-, Therapie-,
Persiinlichkeitsentwicklungs-, Meditations- und Entspannungstechniken beschiiftigt. Dabei fanden die neusten und fortschrittlichsten
Methoden immer ihr besonde res Augenmerk.
Das Ziel ihrer Arbeit ist es, den Menschen ein Werkzeug zu geben, das
sie befiihigt, ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen,
sich selbst aus den emotionalen Verstrickungen befreien zu kiinnen
und so zu einem ausgeglichenem und selbstbestimmten

Leben zu

finden.
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