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● Zeitqualität: Mars meets Pluto im Steinbock – Saturn im Schützen, 
.... es geht in eine neue Runde ...

● - KBS Beratungen + Coachings für Raum&Seele -
  + Erfolg und Wohlstand mit CQM? Die möglichen Blockaden....
    + wie der Weg wieder frei wird ....
      + Tipp zur Selbsthilfe

● Jürgen Höller´s Motivationstag in München, 21.Januar 2017
günstige Karten und gemeinsame Anreise mit dem Bus

● CQM Erlebnisabend in der Vorschau
z.B. KartenVorVerkauf + BuchBesprechung + Vortrag: wie Gedanken wirken

● mosaikLEBEN e.V. :
+ Vortrag: PsychoOnkologie – Diagnose Krebs – was nun? 
 + Schenken mit Liebe + Sinn. WeihnachtsPräsente + Impulsvorträge

Das Schöne und Heilende ist, dass in jedem Problem bereits die Lösung steckt....
in diesem Sinne betrachten Sie bitte die derzeitige...

● ...Zeitqualität: Mars meets Pluto im Steinbock – Saturn im Schützen, 
die Über-Prüfung der Konzepte dieser Welt geht in eine neue Runde...

Vor wenigen Stunden bildete Mars mit Pluto eine gradgenaue Konjunktion miteinander. 
Was haben wir an eruptiven Kräften erlebt: Erdbeben in Italien, Wirbelsturm auf Haiti, 
Sturm auf die Hochburg des IS in Mosul, der Kampf um CETA, Häckerangriff in den USA...
Mars steht dabei für den Angriff und Pluto für die verdeckten schicksalhaften Ebenen. 
Und wo findet es statt? Dem Bereich der "Ordnung", des Staates, der "Elternrollenspieler", 
des Saturnalen. Saturn fragt dabei nüchtern: ist das Ziel sinnhaft und wertvoll?
Mit im Spiel ist eine aus dem Skorpion heraus wirkende Lilith (genannt auch die "dunkle" 
Mondin). Hier wirkt, was sich "zu kurz  gekommen" wähnt, was sehr in den Schatten 
verdrängt, allzulange ausgeblendet wurde.
Angefeuert in seiner umstürzlerischen Wirkung wird das von Uranus ( im Widder), der 
plötzliche Veränderer, der derart rücksichtlos keinen Stein auf dem anderen läßt.

Selbstverständlich wirken dies Kräfte auch auf uns selbst ein. Sollten also die Emotionen 
hochgekocht sein oder zersetzend wirken, fragen Sie sich, ob Sie es so wirklich wollten 
oder ob Sie "übers Ziel" hinaus schossen. Diese Mächte (wofür die Planeten lediglich 
Entsprechungen sind) sind größer als der Einzelne und haben kein Interesse an 
"persönlichen Befindlichkeiten". Doch wir sind stets in der Lage uns neu zu entscheiden 
und statt der "dunklen Seite" die "lichtvolle" zu wählen. Statt sich für das radikale Aus, für 
den für alle lebbaren, gemeinsamen Weg der Weiter-Entwicklung zu entscheiden.

Auch tritt jetzt die Sonne ihren Weg durch den Skorpion an. Obwohl sich Endgültigkeit, 
Rückzug und Depression nun Raum nimmt (die Astrologie sagt, die Sonne ist "verletzt"), ist



es positiv gesehen eine Zeit der Transformation. Aus den gefallenen Blättern wird nach 
einer Zeit der Umwandlung fruchtbare Erde.
In dem Sinne darf der persönliche Blues als wertvoller Nährboden einer neuen Sicht auf 
persönliche Erfahrung gesehen werden.
Jupiter ist der Lichtblick, er zieht für ein Jahr durch die Waage und gibt so Hoffnung, dass 
am Ende doch die Diplomatie und der Sinn des Menschen für Kultiviertheit und Balance 
siegt...

________

● - KBS Beratungen + Coachings für Raum&Seele -
  + Erfolg und Wohlstand mit CQM? Die möglichen Blockaden....

Weil  für Sie "Pflaster" auf Warnlampen keine Lösung ist!
Im Abschnitt "Zeitqualität" habe ich gerade angesprochen, dass das "Ausgeblendete" sich derzeit 
mit Vehemenz Sichtbarkeit verschafft. Was bisher unter den Teppich gekehrt werden konnte will, 
muss, soll aufs "Tapet" (der Tischläufer auf dem Verhandlungstisch). Das kann richtig Angst 
machen! Denn so manche "Ursachen" liegen derart verborgen, dass sie mit dem Verstand 
betrachtet lediglich Gedankenkarussels und Zweifel an den eigenen Fähigkeiten erzeugen. Und 
das schwächt das eigene Energiesystem. Wir fühlen uns immer weniger in der Lage, geraten in 
das Gefühl des Mangels... das sich irgendwann nicht mehr kompensieren läßt. 

    + wie der Weg wieder frei wird ....

Weil Sie zurück auf die Erfolgsspur wollen, finden Sie die Lösung, gehen es an!
Deutlich gesagt: Geldsorgen, finanzielle Verluste, nicht "gesehen" werden, zuviel geben für 
zuwenig bekommen, sind eigentlich ein unübersehbares Zeichen an Energiemangel. Dabei zeigt 
sich, je frühzeitiger der energetische "Abfluss" behoben, das "Loch" in der Jackentasche 
geschlossen wird, desto rascher tritt eine Umkehr ein. 
Aktuell kommen viele Menschen mit dieser Thematik zum Coachen. Seit nunmehr sieben Jahre 
unterstützt die Chinesische Quantum Methode, kurz CQM, im Coaching. Neutralisiert sich durch 
diese Art der Herangehensweise was ursächlich Erfolg verhindert. Und ohne dabei ins 
"Drama" einsteigen zu müssen, berührungsfrei und klar zielfokussiert. Gemäß dem Prinzip, das 
Problem trägt bereits die Lösung in sich....

      + Tipp zur Selbsthilfe

Weil Sie sich auch ohne Coach selber unterstützen können!
Diese mentale Hilfe fand ich in dem Buch eines Mediziners, der sich mit Forschung zu 
"Alternativen" auf der mentalen Ebene im medizinischen Kontext beschäftigte und wie sich diese 
tatsächlich auf die Zellbiologie auswirken. Hier die Beschreibung:
Optimal ist eine Handhaltung auf der Stirn wie folgt, Daumen und Ringfinger je an den Augen- 
brauenansatz und den Mittelfinger mittig hoch an die Stirn. Der Zeigefinger wird abgespreizt (Geht 
auch ohne).
Und dann sagen Sie den Satz zu sich wie folgt: "Obwohl ich..........., liebe ich mich und danke 
für Gnade und Barmherzigkeit und bitte um Heilung  / Transformation." 
Die Pünktchen ersetzen Sie durch das was Sie ärgert, beschäftigt, wütend macht, Selbsthass, 
Zweifel, krank macht. Das Ganze wird so lange durchgeführt, solange etwas dazu "kommt, einfällt"
und bis eine gefühlte Besserung des Wohlbefindens oder Entspannung eintritt. 
Sie programmieren dabei tatsächlich in den Zellen abgespeicherte Informationen auf energetischer
Ebene um.
Mein Tipp, machen Sie es immer wieder!

________



● Jürgen Höller´s Motivationstag in München, 21.Januar 2017
günstige Karten und gemeinsame Anreise mit dem Bus

+ Es steht ein Kartenkontingent für den MOTIVATIONSTAG von Jürgen Höller in der 
Münchener Olympiahalle zur Verfügung. 
+ In Planung befindet sich die Möglichkeit mit dem Reisebus in der Frühe nach München 
anzureisen und abends wieder heim zu fahren.
Anfragen zu den Preisen und Anmeldungen nehme ich gerne an. 
0911-278 388 16 oder beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de
+ Kartenpreis: Aktuell ermöglicht eine Sammelbestellung den Sonderpreis von € 70,-
bis 31.Oktober 2016; solange Vorrat reicht.

________

● CQM Erlebnisabend in der Vorschau
Ich freu mich Gabriele Eckert, die Begründerin der CQM, wieder hier in Nürnberg begrüßen
zu dürfen. Gabriele Eckert zeigt an Freiwilligen aus dem Publikum die Wirkung der 
Methode.
WANN: Freitag 27.Januar 2017 um 19.30Uhr, Eintritt € 18,-
WO: im Hotel Süd-West Park, Südwestpark 5, 90449 Nürnberg
Platzreservierung ab sofort unter 0911-278 388 16 oder info@klar-bewusst-sein.de

+ KartenVorVerkauf :
Eintritt an der Abendkasse pro Person € 18,-
Holen Sie sich vorab Ihre Karte, dann können Sie zu Zweit zum Preis 
einer Person zur Veranstaltung kommen.

Sie können das gerne verbinden mit dem Besuch einer Veranstaltung, z.B.:
+ BuchBesprechung: ich schaue für Sie in die Bücher von Gabriele Eckert und in das 
Buch "Quantensprünge" von Gila Delbrück. 
Termin und Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben
+ Vortrag: Wie Gedanken wirken DI 24.Januar 2017, 19.00Uhr, 
Isarstr.20/1.OG – 90451 Nürnberg, bei und von Beate Schwarz

________

Als Mitglied und Schriftführer des Vereins  mosaikLEBEN e.V. möchte ich Sie zu unseren 
öffentlichen Aktivitäten informieren und freue mich, wenn wir uns persönlich sehen. Schauen Sie 
doch auch mal auf www.mosaikleben.de vorbei.

● DO 17.November 2016
PsychoOnkologie – Diagnose Krebs – was nun? Erfahren Sie mit Rotraut Stark mehr 
zum Thema: unter anderem , wie kann ich durch Imagination die Selbstheilung 
unterstützen?
Ort: Lichtpunkt, Rotraut Stark; Regelsbacher Str. 51A; 90547 Stein
Anmeldung: T 0911-671810 oder info@lichtpunkt-stein.de

Dazu lade ich Sie schon heute sehr herzlich ein:

● DO 01.Dezember 2016 , 18.00Uhr bis 21.00Uhr
NEU: Schenken mit Liebe + Sinn. WeihnachtsPräsente der anderen Art!  Unsere 
Mitglieder zeigen und beraten Sie bei Gutscheinen und zu Produkten. Stöbern Sie bei 
einem guten Tee und hören Sie Impulsvorträge in entspannter Atmosphäre.
Sie erhalten gerne eine IdeenListe vorab.
Ort: KLAR.BEWUSST.SEIN, Beate Schwarz; Isarstr.20/1.OG; 90451 Nürnberg; 
Bei Fragen: T 0911-278 388 0 oder info@klar-bewusst-sein.de
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Sie erhalten rechtzeitig das Programm und Information zu den Impulsvorträgen:

Der Verein mosaikLEBEN e.V. steht für die Förderung der öffentlichen 
Gesundheitspflege, er ist eine Plattform für Information zu 
Therapie – Coaching – Beratung – Wellness.

Lieber Leser, liebe Leserin,

● Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk, und der rationale Geist 
ein treuer Diener. 
Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und 
das Geschenk vergessen hat.                                   Albert  Einstein                          

Auch heute macht die Quantenphysik viele neue Entdeckungen. Doch obwohl die Entdeckungen 
Einsteins, Heisenbergs und so vieler Anderer so grundlegend sind, scheint die Tragweite dieses 
Wissens nur sehr allmählich ins Alltagsbewußtsein der Menschheit einzusickern.

Nämlich, daß Gedanken, als Entsprechung der Quanten im Informationsfeld, wirken – ständig und 
stets. Und am meisten diejenigen von denen wir bewußt gar nichts wissen. Wußten Sie es? Sie 
können bis zu 80.000 davon haben, täglich. Jede dieser Gedanken sind damit im Quantenfeld, als 
wirkende Energie. 
Und die Alten wußten es, Gedanken wirken – als Hingabe ans Gebet, als inständige Bitte.
Sie wirken, je klarer Ihre Absicht, also, sofern das universelle Bewußtsein weiß, warum es genau 
dieses Herzensanliegen erfüllen soll.

Es freut mich, wenn Sie sich die Zeit zum Lesen genommen haben. Es freut mich um so mehr, 
wenn Sie eine Anregung erhalten haben, die Sie bereichert.
Und: Erlauben Sie nicht der Zeitqualität und dem KollektivBewußtsein Ihr Leben zu 
managen. Sie können die gleiche Energie für sich selbst entdecken. 
z.B. auch selbst CQM erlernen, weil es eine SelbstCoachingMethode der neuen Zeit ist.
www.cqm-hypervoyager.de (holen Sie sich in jedem Fall Ihren Wertgutschein dazu) 
Rufen Sie einfach an.

Ihr CQM MasterCoach, 
für Ursachenforschung statt Symptombehandlung, 
damit sich Lust und Lebendigkeit erhalten.
Alles Liebe und Gute, Ihre

Beate Schwarz

Sollte der Newsletter Sie versehentlich erreichen oder Sie diesen nicht mehr wünschen, dann bitte einfach zurückmailen.

http://www.cqm-hypervoyager.de/

