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Je entspannter die Eltern – desto glücklicher die Kinder 

CQM – die Chinesische Quantum Methode -   

das Allround-Werkzeug für die ganze Familie 
 

Hätte mir früher jemand gesagt, dass ich die wichtigsten und positivsten Veränderungen in meinem Leben mit 

einer mentalen Veränderungsmethode erreichen würde – ich hätte ihm nicht geglaubt. Ich musste Dinge tun, 

sehen, anfassen können. Die „Macht der Gedanken“  war mir durchaus ein Begriff, aber dass man die 

Quantenphysik (die ja den Einfluss von Gedanken auf Materie belegt) für sich nutzen kann, um ungewünschte 

Zustände erfolgreich zu verändern – das war damals für mich undenkbar. Und ich rede hier nicht von 

„Wünschen“ oder positivem Denken! 

 

In meiner Praxis als Bewusstseinstrainerin und Coach ist CQM heute die erfolgreichste Methode. In jeder 

Familie sollte es jemanden geben, der diese Technik nutzt, denn CQM ist ein Werkzeug, mit dem man sich 

selbst und anderen bei Problemen und Zielsetzungen unterstützen  kann. Sie verhilft zu den Dingen, die man 

sich mit Geld nicht kaufen kann wie Erfolg, entspannte Beziehungen und eine bessere Gesundheit. Mit CQM 

nimmt man sein Leben ganz bewusst in die Hand und kann damit leichter mit Belastungen umgehen und sogar 

kleine Wunder erleben. 

 

Beispiele aus meiner Praxis: 

 

Anton, 5, ist neuerdings Bettnässer. Als Auslöser zeigt sich die Angst vor der Schule – es sind übernommene 

Erfahrungen der Eltern. Mit CQM werden diese Einflüsse neutralisiert und das Bett bleibt trocken. 

 

Susanne, 38,  hat seit Jahren Rückenverspannungen. Massagen helfen nur kurzfristig. Mit CQM finden wir 

heraus, dass die Ursachen dafür ihre Schwierigkeiten sind, den  Haushalt, die Kinder und eigene Wünsche unter 

einen Hut zu bringen. Mit CQM schafft sie es, den eigenen Perfektionismus und weitere Einflüsse zu 

neutralisieren und sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen. Ihre Rückenbeschwerden verschwinden. Ihre 

Entspannung wirkt sich wohltuend auf die ganze Familie aus. 

 

Julchen, 4, kommt jede Nacht zu den Eltern und weckt sie auf. Streitereien von Mutter und Vater und die 

finanziellen Sorgen der Familie kommen auch unbewusst bei ihr an und  verunsichern sie. Die Eltern arbeiten 

mit CQM an ihrer eigenen Situation – und Julchen kann wieder ruhig schlafen. 

 

Klingt überraschend, nicht wahr? So einfach soll das gehen?  

 

Martin, 42, leidet unter Burn-Out. Der Stress im Büro ist einfach zu viel. CQM hilft ihm dabei, diese Belastungen 

zu neutralisieren. Schon bald freut er sich wieder auf die Arbeit – die Familie freut sich mit. 
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Susanne, 45, will nach der Erziehung der Kinder ihrer Berufung folgen und noch einmal beruflich durchstarten. 

Mit CQM stärkt sie ihren Selbstwert und Mut, erkennt und neutralisiert hindernde Einflüsse wie z.B. Ängste und 

erntet schnell den gewünschten Erfolg.  

 

Mit der Macht der Gedanken  

arbeiten wir alle ständig – und senden unbewusst auch negative Informationen aus. Wir verstehen oft nicht, 

was es ist, das uns daran hindert, entspannt und glücklich zu sein und unsere Ziele zu erreichen. In der Kindheit 

eingetrichterte „Weisheiten“, früh gespeicherte Erlebnisse, unterdrückte Emotionen, alte Verletzungen und 

Misserfolge schwingen jedoch in unseren Gedanken mit und halten uns wie Gummibänder zurück. Nach dem 

Gesetz der Resonanz ernten wir das, was wir ausstrahlen – und dadurch oft auch das, was wir gar nicht wollen. 

 

CQM – die Chinesische Quantum Methode – 

ist die Essenz aus fernöstlicher Weisheit und angewandter Quantenphysik. Die Frau, die CQM entwickelt hat, ist 

Gabriele Eckert. Ihre Vision ist es, den Menschen ein Werkzeug zu geben, das sie befähigt, ihr Leben 

eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen, sich selbst aus emotionalen Verstrickungen zu befreien und so zu 

einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben zu finden. Tausende Anwender bestätigen begeistert 

dieses Konzept. 

Mit CQM identifizieren wir die schwächenden Einflüsse, die ein bestimmtes Problem auslösen, und 

neutralisieren diese mental. Dadurch verschwindet das Problem. Es ist tatsächlich so einfach. Aber viele 

müssen es erst erleben, um das glauben zu können. Die Möglichkeit dazu bietet sich bei bundesweiten 

Erlebnisabenden, an denen Gabriele Eckert selbst die Chinesische Quantum Methode dem staunenden 

Publikum vorstellt und gern alle Fragen beantwortet, beispielsweise am 7. Oktober in Hamburg.  

 

Wofür  kann man CQM nutzen? 

Die Technik eignet sich für die Arbeit an der eigenen Person ebenso wie für die Arbeit mit anderen, natürlich 

auch mit Kindern oder Tieren. CQM funktioniert auch auf Entfernung – z.B. per Telefon. Die Anwender nutzen 

CQM für körperliche Einschränkungen, den Umgang mit Krankheiten, Selbstwertprobleme, Lernthemen, ein 

friedliches Miteinander in der Familie und Erfolg im Beruf oder Sport. Im professionellen Bereich wird CQM von 

Coaches, Beratern, Ärzten und Heilpraktikern verwendet, die damit ihre Kompetenzen verstärken und viel 

schneller Ergebnisse erzielen. 

 

Und das kann man lernen? 

Ja! Und es macht Spaß!  Der erste Schritt in ein positiveres Leben – so bezeichnen viele Teilnehmer das CQM I 

Seminar, weil sie Veränderungen sofort spüren.  In vielen praktischen Übungen wird das neue Wissen 

angewendet und kann danach immer und überall genutzt werden.  Seminare gibt es in Deutschland, Österreich 

und in der Schweiz. 

 

CQM ist ein Lebenskonzept  

und eine neue Sichtweise – man wird zum ganz bewussten Schöpfer des eigenen Lebens. Aus einem „daran 

kann ich ja sowieso nichts ändern“  wird ein „Yes, I can!“. Durch die Arbeit mit CQM reagiert man nicht mehr 

durch alte Muster wie fremdgesteuert, unüberlegt und emotional, sondern kann in Neutralität und 

emotionalem Abstand auch schwierige Situationen entspannt meistern - und damit auch Ziele erreichen, die 

man früher nicht für möglich gehalten hätte. Würden Sie sich das für sich selbst und Ihre Lieben nicht auch 

wünschen?  

 

Termine und Details zu Erlebnisabenden und Seminaren erfahren Sie unter info@quantenspruenge.net, mehr 

Informationen auf www.quantenspruenge.net oder per Telefon unter 0049-(0)40-6010656. Ich freue mich 

darauf, Ihnen mehr darüber zu erzählen.  

 

 

Text:  Gila Delbrück , CQM MasterCoach, www.quantenspruenge.net   
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