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Chinesische Quanten Methode (CQM) 

von Gabriele Eckert  
[Kurzbeschreibung] 

CQM steht für  

Chinesische Quanten Methode. CQM kombiniert die Grundlagen 
der menschlichen Energiekonzepte mit 5000 Jahren alten 
chinesischen und orientalischen Weisheiten und mit den 
Erkenntnissen der neuesten Quantenfeldtheorie. Daraus wurde 
das weltweit fortschrittlichste Veränderungskonzept geformt.  

CQM berücks icht igt  

die physische, mentale, emotionale, psychische, spirituelle, 
astrologische, und karmische Ebene sowie das kollektive 
Bewusstsein und viele andere Dinge.  

Die genauen energetischen Ursachen eines unerwünschten 
Zustandes werden aufgespürt und aufgelöst. Dabei geht es nicht 
um das "Wühlen" in der Vergangenheit, sondern darum, das 
"Corpus delicti" zu finden, wie Gabriele Eckert immer wieder 
betont. 

Gabr ie le Eckert  brachte mit  CQM 

eine der fortschrittlichsten Veränderungs- und 
Klärungsmethoden in den deutschen Sprachraum. Die Technik 
CQM ist für jedermann sofort zu erlernen und anzuwenden.  

Die Techniken und Übungen sind sehr wirksam und wurden 
lange nur den Mitgliedern von Geheimgesellschaften und 
Mysterienschulen vorbehalten. Gabriele Eckert verband dabei 
verschiedene Systeme und Kenntnisse zum CQM. 

CQM ganz prakt isch 

In einer CQM-Sitzung wird anhand eines detaillierten 
Testablaufs die energetische Schwäche zu dem jeweiligen 
Problem per Testung gesucht. Mittels eines mentalen 
Gedankens erfolgt die Korrektur. CQM kann durch eine 
professionelle Begleitung mit entsprechender Qualifikation 
erfolgen oder als Selbsthilfetechnik eingesetzt werden. 

Einsatzmögl ichke i ten von CQM 

Die Methode kann für alle Bereiche des Lebens angewendet 
werden. Egal ob es sich um chronische Schmerzen handelt oder 
allgemein das körperliche Wohlbefinden verbessert werden soll 
oder ob Beziehungen (z.B. Mitmenschen, Tiere, Wohnung, 
Arbeit, usw.) verändert werden sollen. Finanzen, 
Selbstvertrauen und Stress sind weitere Kernthemen für eine 
CQM-Anwendung.  
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Wenn Sie noch mehr über  CQM  wissen 

möchten 

 

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

Dann gibt es noch den Blog von Gabriele Eckert. 

Und natürlich das Buch „Wenn Fische fliegen …“ mit 
Leseprobe. 

 

http://www.cqm-hypervoyager.de/HVHome.html
http://gabriele-eckert.org/
http://wenn-fische-fliegen.de/Leseprobe.html
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Hinweise und …  

… einige Worte in eigener Sache. Soweit erforderlich, sind 

meine Texte sorgfältig recherchiert. In erster Linie aber leben 

sie von meiner langjährigen Erfahrungen in meinen 

Arbeitsfelder Coaching, Training und Therapie. Alles, worüber 

ich schreibe, ist bei mir selbst und meinen Kunden erprobt. 

Suchen Sie sich das heraus, was für Sie nützlich ist und 

setzen Sie Ihre Ideen aktiv um. Viel Erfolg dabei! 

 

Sol l ten Sie  we itere  Hi l fe  benöt igen  

Tipp 1: Lesen Sie mehr von mir. Wenn es um 

Büroorganisation geht, empfehle ich mein Buch „Alles im Griff 

– Das 1x1 der Büroorganisation“ oder meine Artikel bei 

www.experto.de. Für weitere Themen finden auf meiner 

Webseite kostenfrei weitere eBooks, Newsletter, 

Coachingtipps und Videos. 

Tipp 2: Besuchen Sie meine Webinare. Zu den 

Themenfeldern Büroorganisation und Gefühlsmanagement 

können Sie an meinen Online-Seminaren teilnehmen. Viele 

Themen sind kostenfrei. Profitieren Sie davon, dass ich die 

Themen in 30 Minuten oder maximal einer Stunde auf den 

Punkt bringe. Informativ und mit konkretem Nutzen.   

Tipp 3: Gönnen Sie sich eine Einzelarbeit bei mir. Das 

kann in meiner Praxis in Hildesheim oder am Telefon sein. 

Lassen Sie sich coachen oder lösen Sie durch ein 

Gefühlsmanagement lange bestehende Knoten.  

Wenn Sie so wie bisher nicht weiterkommen, dann machen 

Sie es doch anders. Ich zeige Ihnen 

Alternativen. 

Und das b in ich –  Wera Nägler  

Als Trainerin gebe ich konkrete Hilfestellung 

bei Büroorganisation und Kommunikation für 

die äußere Ordnung, während ich als Coach 

meine Kunden dabei unterstütze, ihre innere 

Ordnung wieder herzustellen.  
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