Ihr Lieben,
ich möchte euch mitteilen, dass der Abend am kommenden Mittwoch 20.10. in München vor
Ort stattfindet. Ich freue mich riesig darauf!! Wir haben etwa 1,5 Stunden Zeit, in denen ich
euch die wunderbare super entspannende Methode des TheQua näherbringe und wir in den
TheQua - Flow so richtig eintauchen. TheQua ist sowohl eine Meditations- und
Entspannungsmethode als auch ein nützliches Werkzeug mit dem du Antworten für viele
Situationen des Alltags finden und dir selbst immer wieder gut helfen kannst. TheQua umfasst
inzwischen eine ganze Reihe an nützlichen Bausteinen, die alle leicht, einfach und mühelos
umsetzbar sind – sogar während du an der Bushaltestelle stehst und kurz warten musst. Die
Methode liefert vor allem auch sehr schnell positive Ergebnisse. Egal, ob du Entspannung
brauchst, dir mehr Konzentration oder Zielgerichtetheit wünscht oder Hilfe benötigst bei
Entscheidungsfindungen.
Du kannst dich mittels TheQua von Stress und Ärger befreien und mit allem Positiven z.B. dem
Gefühl und der Energie von Freude, Kraft, Vertrauen, Mut, Klarheit (und vielem mehr)
verbinden. Auch machen wir einige kleine feine Übungen, die euch helfen in dieser
Umbruchzeit immer wieder SPÜRBAR mit der universellen Ur-Kraft in Verbindung zu treten
(egal ob ihr diese Urkraft Gott/Göttin, Universum, höhere Quelle oder sonst wie nennt). Es
wird ein wunderbarer Abend, an dem ihr so einiges live an die Hand bekommt, das euch hilft,
stabil und geerdet, in euch ruhend und zentriert zu sein - egal was im Außen gerade ist.
Inklusive ist eine mp3-Aufzeichnung, die ich den Teilnehmern nach dem Abend per Email
zukommen lasse, sodass ihr die beiden wichtigsten und effektivsten (Kurz-) Meditationen
zuhause für euch immer wiederholen könnt. Nicht weil die Übung den Meister macht (denn es
wirkt tatsächlich vom ersten Mal an) sondern weil jede/r im Alltag Phasen hat, wo man
vielleicht dankbar ist, erneut eine Hilfestellung an die Hand zu bekommen.
Wir widmen uns an dem Abend nur kurz der nötigen Theorie und verwenden die meiste Zeit
auf die Praxis sodass ihr gestärkt und mit neuem Wissen ausgestattet wieder in den Alltag
zurückgehen könnt.
Einige Bausteine des Abends werden sein: Zentrierung in dir selbst * Grundreinigung aller
Zellen * die Gefühle schaukeln * im Kokon der Geborgenheit * der sogenannte Knuffi-Effekt *
deiner Wahrnehmung vertrauen (uvm.) Natürlich besteht auch genügend Zeit für Fragen.
Anmeldungen sind ab sofort möglich, entweder per Mail/Telefon bei mir oder direkt im
esoterischen Buchladen in München-Haidhausen anrufen Tel. 089 - 4488575. Der
Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro, zu entrichten bar vor Ort. Aufgrund aktueller Auflagen
besteht im Buchladen die 3G Regel.Die nächstgelegene Testmöglichkeit ist 5 Gehminuten von
dort entfernt https://www.klosterapotheke-coronatest.de/
TheQua hilft dir in sehr vielen Lebenssituationen, egal ob es um deine zwischenmenschlichen
Beziehungen und Verbindungen geht, um stärkere Emotionen wie Angst oder Wut (und deren
ganzen Untergruppierungen) oder ob du deinen Körper und seine Befindlichkeiten besser
verstehen und dann anders mit umgehen magst. Auch im Bereich Geld und Finanzen gibt es
hier Zahlreiches zu entdecken was dir das Leben leichter macht und dich deinen Träumen und
Zielen näherbringt.
In dem Sinne besteht auch gleich am darauffolgenden Wochenende 22./23. Oktober online
die Gelegenheit im TheQua-Kompaktkurs „Vereinfache dein Leben“ das Ganze zu vertiefen.
Dieser verteilt sich auf zwei halbe Tage (Freitagabend und Samstagvormittag) und findet online
bei Sofengo statt. Du sparst dir also Zeit und Kosten für die Anfahrt. Der Ausgleich für den
Kurs beträgt 129.- Euro.
Darin sind inklusive ein über 35 seitiges Skript (welches es in der Form nur bei mir gibt) und
die Aufzeichnung der einzelnen Kursteile, die dir unbegrenzt erhalten bleiben und die du dir auf

dem PC/Handy usw. immer wieder anschauen kannst.
Bonus für alle, die am Abend des 20.10. in München dabei sind:Nochmals satte 29.- Euro
Ermäßigung!! Das heißt, ihr zahlt, wenn ihr euch für beides entschließt dann insgesamt nur
100.- Euro. Dieser Schnäppchenpreis gilt jetzt im Oktober. Es ist auch das letzte Kursangebot
für TheQua im Jahr 2021. Buchung hier https://www.sofengo.de/lp/397756 Wiederholer, die
gerne erneut teilnehmen möchten sind herzlich willkommen. Ihr erhaltet nochmals 40%
Rabatt.
Die Premiere von „TheQua-Vereinfache dein Leben„ war im Mai diesen Jahr. Unter den
Teilnehmern befanden sich, was energetische Techniken betrifft, sowohl Anfänger als auch
fortgeschrittenere Personen. Das Feedback war tatsächlich großartig, denn jede/r TeilnehmerIn
konnte etwas für sich aus dem Kurs herausholen. Ein paar Meinungen:
„ Ich habe noch nie so schnell wesentliches über mich selbst gelernt und mich gleichzeitig so
gut entspannt ...“ „Die Abende mit TheQua und den Energien des Kurses sind mein Highlight
der Woche ...“ „Eine wunderbare Methode. Einfach, leicht und problemlos umsetzbar. Genau so
etwas habe ich gesucht ...“
Ich erwähne hier auch gerne Pippi Langstrumpf: Pippi ist in einer Szene mit ihren Freunden
Tommi und Annika auf einem Schiff. Der kleine Tommi sagt zu Pippi: „Du Pippi, der Sturm wird
stärker!“ Pippi entgegnet selbstbewusst: „Macht nichts, ich auch!“ Fühlt euch wie Pippi
Langstrumpf. Ihr könnt mit allem klar kommen, was euch im Leben begegnet - und auch auf
eine einfache und leichte Art und Weise.
Die Geschenke hier nochmal im einzelnen:
- knapp 6 Stunden Webinar inkl. Skript und Aufzeichnungen statt 129.- nur 100.- Euro (29.Euro Rabatt für alle, die auch am Schnupperabend schon dabei sind)
- nachträglich per Mail 2 nützliche und exclusive mp3-Meditationen für mehr Leichtigkeit im
Alltag (für die Teilnehmer am Schnupperabend)
- zusätzlich Rabatt für Wiederholer des TheQua online-Kompaktkurses (siehe oben)
- Möglichkeit im Rahmen des Abends und des Webinars die Gruppenenergie dieser
wunderbaren Methode zu spüren und davon zu profitieren. Gib DIR eine Chance, dass sich
Überholtes nun noch schneller auflösen darf.
Es ist auch möglich Schnupperabend und Webinar getrennt zu buchen. Egal, zu was es euch
hinzieht: Lasst euch überraschen von den Ergebnissen aber auch vor allem von der Leichtigkeit
mit der der TheQua-Flow funktioniert.Es darf wie gesagt jetzt einfach gehen.
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne melden, per Email oder per Telefon (ggf. auch den
AB nutzen, ich melde mich zeitnah zurück)
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