
V
or ein paar Jahren durfte ich für eine 

Stammkundin eine sich im Rohbau 

befindende Eigentumswohnung nach 

Feng Shui berechnen. Nach dem Erstellen des 

Haushoroskopes war klar, in welchen Räumen 

sich die hemmenden sowie die unterstützen-

den Sterne befanden. Im Badezimmer befand 

sich der Bergstern fünf, welcher für die größ-

te Instabilität der Ruhe und Kraft steht. Nun 

kam die Frage auf, wie sich der hemmende 

Stern im Leben der Bewohner auswirken 

wird? Jetzt setze ich die CQM Methode ein. 

Mit einem kinesiologischen Muskeltest an 

meinem eigenen Zeige- und Mittelfinger fra-

ge ich das morphogenetische Feld des Bade-

zimmers nach Informationen ab. Mit einem 

selbst entwickelten Leitfaden überprüfte ich 

nun den Badezimmerraum nach energeti-

schen Schwächen. 

Da sich noch keine Möbel und Gegenstände 

darin befanden, wurden nur die vier Wände, 

die Decke und der Boden abgefragt. Beim 

Boden zeigte sich eine deutlich spürbare 

Schwäche, welche beim Abfluss der Dusch-

wanne am stärksten war. Weitere Abfragun-

gen der einzelnen Teile des Abflusses wiesen 

darauf hin, dass der Siphon ungenügend ver-

schraubt wurde. Stellen Sie sich nun vor, die 

Fliesen am Boden und um die Duschwanne 

wären alle schon verlegt worden. Das Wasser 

würde nicht richtig abfließen und sich zwi-

schen dem Boden und der Decke des Nach-

barn stauen. Nicht gerade ein erfreulicher 

Gedanke, nach erfolgtem Einzug einen Sanie-

rungsfall zu erhalten!

Meine Kundin wusste um meine Verlässlich-

keit und mein fachspezifisches Wissen und 

informierte umgehend den Klempner. Der 

natürlich zu seinem großen Erstaunen sei-

nen eigens verursachten Mangel behob und 

sich kleinlaut bedankte. Wie meine Kundin 

dies wissen konnte, fragte er gar nicht, wahr-

scheinlich war es ihm zu peinlich oder auch 

zu mysteriös.

Eines ist sicher, es ist toll, dass es Methoden 

gibt, die wir anwenden können, um Prophyla-

xe zu betreiben. Wie heißt es im Volksmund: 

„Prophylaxe betreiben ist einfacher als Heilen.“

Neuer Job

Für das Anstreben eines neuen Jobs bewährt 

sich, das Wohnobjekt im Nord- sowie im Ost-

bereich zu entrümpeln. Der Osten steht für 

neue Impulse, hier liegt auch die Kraft eines 

jeden Neubeginns. Deshalb ist es ausgezeich-

net, an diesem Ort eine neue Pflanze zu plat-

zieren. Diese lebendige Energieform bringt den 
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Wunsch und die Absicht, einen neuen Job zu 

besitzen, ins Fließen. Aus meiner Erfahrung ist 

eine Pflanze zu bevorzugen, da der Blumen-

strauß schnell einmal in Vergessenheit gerät 

und das Welken oder Verdorren zum Rückzug 

der Energie führt. 

Die Angst, sich auf Neues einzulassen fällt 

vielen Leuten schwer. Das Ungewisse, ob das 

Leben eine bessere Lebensqualität mit sich 

bringt, hält viele vom Tun und Handeln ab. Sie 

bleiben in ihrer gewohnten Komfortzone. Das 

zweite ist das Loslassen vom Alten und Ge-

wohnten. Dies ist die wohl größte Bremse im 

Leben des Menschen. Beides lässt sich jedoch 

wunderbar mit CQM lösen und bringt jeder 

Person einen höheren Selbstwert und daraus 

eine bessere Lebensqualität. 

Nehmen wir hier das obengenannte Beispiel 

des neuen Jobs als Fokus. Auf der Zeitachse 

von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

beginne ich die größte Priorität der Schwäche 

zu lokalisieren. Ist die Schwäche in der Zeit-

einheit gefunden, wird fortgefahren mit dem 

Lebensbereich der Person: Selbstachtung, Ge-

sundheit, Beziehung, Limitierung, Geld, Um-

setzung/Tun. Diese Lebensbereiche weisen 

weitere Unterthemen auf und werden solange 

auf Schwächen getestet und sofort gewandelt, 

bis sich eine Hundertprozentige Stärke im 

Muskeltonus erweist. Enorm wichtig ist, mit 

einem „roten Faden“ in den Abfragungen zu 

arbeiten, damit sich die testende Person in 

der Informationsmatrix des Kunden oder des 

Objektes nicht verliert. Dazu finden Sie auf 

meiner Webseite als PDF einen Leitfaden „CQM 

und Feng Shui Flowchart“.

Weitere Testungen des Einflussbereichs folgen 

auf den Lebensbereichen: Körperlich, Mental, 

Emotional, Kollektives Bewusstsein, Psycholo-

gisch und Spirituell.

Danach die Grundkonflikte: Astrologisch, Ängs-

te, Vorfahren, Geistwesen, Trauma, Krankheit, 

Karma und Räume. 

Weitere Einzelheiten werden über Ereignis, 

Entscheidung und Auslöser in Erfahrung ge-

bracht und zum Schluss auf allen Ebenen sta-

bil verankert.

Was begeistert  
mich so an CQM?
Es ist die Einfachheit und die Möglichkeit, an 

sich selber zu arbeiten. Bin ich Okay, ist mein 

Umfeld dies ebenso. Die Umwandlung von 

Stress, in Power, Kraft und Stabilität, ist das Ziel.

Die Genialität der Kombination von Feng Shui 

und der Chinesischen Quantum Methode ist, 

dass ich eine Beratung im Vorfeld des Kunden-

besuchs optimal vorbereiten kann. Die energe-

tische Korrektur führe ich absolut berührungs-

frei an Menschen, Tieren, Materialien und 

Pflanzen durch. Damit bin ich im klassischen 

Sinne kein Therapeut sondern ein Coach. Dies 

eröffnet mir einen größeren Spielraum im Um-

fang und der Vielfältigkeit der Kundenaufträge.

Gerade die männliche Klientel ist begeistert 

von der Logik und Treffsicherheit dieser berüh-

rungsfreien Methode. Sich vor einem Meeting 

per Telefon noch schnell in die gewünschte 

„Mitte“ bringen zu lassen und Verhandlungs-

tipps zu erhalten, welche die Ratio nicht wis-

sen kann, finden die Herren immer wieder 

klasse.

Das Unterbewusstsein 
macht 90 Prozent beim 
Menschen aus

Es geht bei CQM nicht um Manipulation des 

Umfeldes, sondern um achtsam zu werden auf 

die eigenen Gefühle. CQM hilft nicht Situationen 

und Ereignisse auszuradieren, sehr wohl aber 

die Verstrickungen dieser Emotionen zu lösen 

und zu klären. CQM gibt uns den Schlüssel, das 

eigene Unterbewusstsein zu verstehen. 

Ab diesem Moment beginnt ein neues Leben, 

ein Leben zum Wohle aller!

René Schmid lebt in Schweiz und ist beruflich 

einmal in der Woche in Nagold bei SALAVEO by 

ANJA AlDINGER tätig.

Er schätzt diesen Ort des Wohlbefindens (sie-

he Bilder) und im Büroraum „GEWINN“ berät er 

Unternehmen zu Umsatzwachstum, Neukun-

dengewinnung und Kundenbindungskonzepte.

Kontaktadresse:

René Schmid, Loostrasse 7, CH- 8451 Oerlin-

gen, Mobile +41 79 428 24 44, www.CQM.ch, 

rene.schmid@CQM.ch

Feng Shui - www.infis.ch

CQM - www.hypervoyager.com
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