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Beziehung zu sich
selbst und anderen
Quantenmedizinische Therapeuten sehen
die therapeutische Berücksichtigung der
„Beziehung zu sich selbst und anderen“
bei einem Heilungsprozeß als eine sehr
wichtige Hilfe zur Beseitigung der
Krankheits-Ursache.

Auf unseren Seminaren für Jedermann zeigen wir
unser vollständiges Wissen über die oben
abgebildeten zehn Therapiepunkte auf, ein
Wissen, welches nicht auf ein paar Seiten oder
in zehn Minuten erklärt werden kann.
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Und plötzlich weißt Du:
Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und
dem Zauber des Neuanfangs zu vertrauen
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Beziehung zu sich selbst und zu anderen
Ø Ist es heute nicht so, daß Streß, Nervosität, Gereiztheit beinahe für Jedermann zu
einer dauerhaften und krankmachenden Erfahrung in seinem Alltag geworden ist?
Ø Haben Ihre seelischen Belastungen nicht schon die Grenze des gerade noch
Erträglichen erreicht?
Ø Ergebnisse des beruflichen Erfolges fordern ihren Tribut.
Ø Fehlender Lebenssinn, Selbstentfremdung und Frustration, zusammen mit den
großen politischen und wirtschaftlichen Problemen unserer Zeit, die uns täglich im
Minutentakt über die Massen-Medien mitgeteilt werden, führen zu
außergewöhnlichen Belastungen.
Was dies mit der Beziehung zu sich selbst und anderen zu tun hat?
Ganz einfach, so wie Sie sich fühlen, werden Sie von anderen Menschen wahrgenommen. Die
Frage ist, ob Sie sich selber auch genau so sehen, wie die Außenwelt Sie wahrnimmt.
Das vorhandene Bewusstsein eines Menschen drückt sich auch durch die Beziehungen aus, d.h.
Ihr Gegenüber zeigt Ihnen durch seine Reaktionen praktisch auf, wo Sie noch Ungelöstes zu
bearbeiten haben.
Ungelöstes kann jedoch nur dann erlöst werden, wenn Sie selbst bereit sind, in direkte, aktive
Interaktion mit Ihrem Gegenüber zu treten, also nicht durch die heute üblichen sogenannten
Sozial Networks. Wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind und sich durch eine Analyse jene Dinge ins
Bewusstsein rufen, welche noch nicht erlöst, noch nicht liebevoll und mitfühlend sind.
Nehmen wir hier als Beispiel das Zusammenleben zweier Menschen. Das Zusammenleben ist
eigentlich das Leichteste was es gibt und birgt doch eine der größten Herausforderungen in sich
selber. Wer kann Ihnen besser aufzeigen was für Schwächen Sie noch haben, als jemand, der
täglich um Sie herum ist, somit auch Ihre Schwächen kennt und Ihnen diese, allerdings meist
unbewusst, aufzeigt oder wiederspiegelt?
Der heutige Lebensstil bietet kaum noch Zeit für eine Analyse der Beziehung zu sich selbst,
geschweige denn zu Andern? Lieber greift man zu seinem Smartphone und „simst“ mit seinen
sogenannten „Freunden“ oder surft der Einfachheit halber etwas im Internet um die innere Leere
zu überspielen und die Zeit, mit der man wenig anzufangen weiß herumzubekommen!

Dies ist nicht das Leben welches SIE wirklich leben wollen?

Dann sind SIE genau die Person, die wir ansprechen wollen.
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Hier endet die Leseprobe.

Bei Interesse an diesem akademieinternen Artikel können Sie dessen vollständige
Version per Email unter Angabe des Titels sowie Ihres vollständigen Namens,
Adresse, Telefonnummer, Alters und Berufs bei unserem Sekretariat
(sekretariat (at) quantum-therapie.academy) anfordern.

