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Allgemeine Informationen

Vorab ein wichtiger Hinweis:

Wir vom StepByStep-Coaching-Team unterstützen den natürlichen Prozess der eigenen Bewusstwerdung,
denn jeder Mensch hat seinen Seelenplan, den es gilt zu erfüllen, um dadurch das Ursprungsmuster
(Blaupause), die bedingungslose Liebe zur Offenbarung zu bringen. Wir wollen in keinster Weise egoistische
Gedankenmuster unterstützen. Es würde sich auch nicht offenbaren, da beide Programme im Grunde der
Universellen Ursprungsintelligenz entstammen.

Einführung:

Das Team StepByStep-Coaching geht im Grunde keine „neuen“ Wege. Vielmehr haben wir durch Jahrzehnte
praktischer, wie auch theoretischer Arbeit und unzähligen Feldversuchen im Bereich Quantenphysik/
-Mechanik, einiges erkennen dürfen. Des weiteren forschen wir seit vielen Jahren intensiv im Bereich
Zellprogrammierung durch nachhaltige Gedankenoptimierung. Hier gab es eine Vielzahl erfolgreicher
Feldversuche im In- und Ausland. Wir entwickelten parallel dazu die PMC-Methode (Praxisorientiertes
Mental-Coaching), die im Grunde immer wirkt.

Hintergrund:

Die Materielle Welt ist in Wirklichkeit ein Schatten der Geistigen Welt, sprich der Gedankenvorstellungen
unserer Schöpferpotenziale. Wir denken, wünschen und manifestieren. Jede Therapie offenbart in sich
Grenzen, ob Physiologisch oder Psychologisch. Wir arbeiten im grenzenlosen Feld aller Möglichkeiten.
Manche bezeichnen es als Quantenfeld, universelles Feld oder Matrix, doch im Grunde sind diese Namen
nur Worte im menschlichen Denken.

Unsere Arbeit mit Beispiel:

Wir arbeiten in einem ganz natürlichen Feld einfacher Potentiale. Es geht dabei einzig um das Erschaffen
von homogenen Prozessen, die sich mit der universellen Ursprungsmatrix synchronisieren. Zum Beispiel
installieren wir bei einer Sport-Mannschaft Einstellungen, sprich Programme, wie Leichtigkeit, Respekt,
Spiel-, bzw. Arbeitsfreude ohne Egoismus und eine globale Fairness. Dies ist vergleichbar mit der Installation
von genialen Software-Programmen, die von erfahrenen Programmierern entwickelt wurden, auf einem
Computer. Diese sportbezogene Darstellung ist natürlich auf alle Bereiche (Wirtschaft, Politik, Berufs-,
Privatleben, …) übertragbar.

Erläuterung:

Wirtschaftsunternehmen versuchen, die Zusammenarbeit und Motivation ihrer Mitarbeiter durch internes oder
externes Training und Beratung zu optimieren. Bekannte Persönlichkeiten (z.B. Prominente), also in der
Öffentlichkeit stehende Personen, lassen sich in verschiedener Hinsicht beraten und betreuen und
professionelle Sportler oder Teams werden intensiv psychologisch betreut und motiviert, doch wird bei
solchen Aktivitäten nur ein Bruchteil des gesamten Potenzials genutzt. Wir beobachten bei fast allen
Menschen störende Gedankenmuster (Ängste, Machtstreben, emotionale Muster, etc.) die von
Vergangenheits- bzw. Zukunftsdenken stammen und ihren Ursprung im Ego – wir sprechen von der
Persönlichkeit – haben. So „melden“ sich z. B. bei einem Manager, Politiker, Sportler, Trainer, usw. oft
Versagens-Ängste, Unsicherheit oder Zeifel, besonders bei wichtigen Ereignissen. Negative Einflüsse aller
Menschen (insbesondere der Medien), die sich gedanklich mit der entsprechenden Sache beschäftigen,
kommen noch hinzu und wirken sich oft nachteilig aus – sie agieren ähnlich einem gebündelten Energiestrahl
(Laser). Diese Einflüsse sind vergleichbar mit Computer- oder System-Viren, z. B. Trojaner, Backdoor-Viren
oder Rootkits. Zusätzlich kommt der menschliche Körper in dieser Welt täglich mit Bakterien und Viren in
Kontakt. Die allermeisten Menschen verfügen nicht mehr über ein natürlich funktionierendes Immunsystem.
Es gibt eine reiche Vielfalt an Antibiotika, Medikmente, Drogen und nicht zu vergessen, die Nahrungskette.
Dies alles bewirkt, dass die natürliche Regeneration des Körpers gestört ist. Vergleichen wir nun unseren
Körper mit einem grandiosen Symphonie-Orchester, in dem alles seine universelle Ordnung hat. Wenn man
verschiedene Instrumente entfernt, manipuliert bzw. schädigt, führt das zu Dissonanzen. Dadurch wird die
Ursprungsmelodie, eine in sich stimmige Frequenzmatrix, in ihrem natürlichen Rhythmus bzw. in ihrer
Entfaltung – gestört.

Bündelung und Offenbarung:



Durch unsere Arbeit werden defekte Leistungsmuster repariert, wirkungsvolle Prozesse optimiert, sowie
schlafende, nicht aktivierte Programme im Bewusstsein aktiviert. Es findet eine Harmonisierung des
Selbstbewusstseins und der Leistungspotentiale aller Akteure statt. Dadurch wird ein intensiverer Zugang zur
Intuition (man könnte es als eigene Genialität bezeichnen) freigelegt. Das universelle „Wir“-Gefühl oder
„Eins-Sein“ verstärkt sich. In den Einheiten (Person, Team, Abteilung, Unternehmen oder Mannschaft, etc.)
stellen sich folgende Faktoren ein:

- auffällige Leichtigkeit bzw. Gelassenheit – das Gegenteil von dem, was sich unter sog. Arbeits- oder
Erfolgsdruck einstellt
- außergewöhnliche Harmonie und Prozess-/Arbeitsfluss (Firma) bzw. Spielfluss (Sport)
- grandiose Ruhe und Arbeits- bzw. Spielfreude
- enorme (auch mentale) Kraft, Kondition, Ausdauer und Belastbarkeit
- vollständiges Abrufen der Leistungspotenziale 

Die in die Betreuung involvierten Menschen schöpfen ihre Kraft wieder stärker aus ihrem Inneren (Selbst)
und lassen sich nicht mehr so sehr durch das Außen (Ego/Persönlichkeit) beeinflussen bzw. ablenken, so
dass weniger Energie im Prozessablauf verloren geht. Auch auf das Wohlbefinden wirkt sich dies
selbstverständlich förderlich aus. Es versteht sich von selbst, dass die Wirkung nicht auf den ursprünglich
beabsichtigten Bereich beschränkt bleibt, sondern sich auch z. B. im Privatleben bzw. der Freizeit der
Menschen bemerkbar macht.

Schlusswort:

Unsere Tätigkeit könnte man in der breiten Öffentlichkeit als weiteren Evolutionssprung betrachten
(Quanten-Physik, bewusste Anwendung der Schöpfungsmatrix), weil einerseits die Menschheit im Moment
noch nicht die Reife hat, um sich bewusst in vollständiger Weise mit der Quantenphysik und dem
Schöpfungs-Ideal zu synchronisieren. Andererseits konnte bisher eine natürliche Ursprungsgewohnheit im
Gehirn nicht vollständig aktiviert werden, was sich jedoch langfristig im Bewusstsein der Weltbevölkerung
ereignen wird. Die (Dienst-)Leistung erfordert im Grunde keine permanente Anwesenheit vor Ort, von dem
initialen Kontakt und der Situations-Aufnahme abgesehen. Wir sind in der Lage, gegebenenfalls auch aus der
Ferne („Remote-Viewing“) einzugreifen, wobei das von uns installierte Programm im Quanten- bzw.
Möglichkeitenfeld des Objektes, meist stabil bleibt. Nur besondere Einflüsse können zu Störungen führen, die
durch eine entsprechende Kommunikation rechtzeitig erkannt und aufgelöst werden können. Uns geht es in
erster Linie um die Erzeugung homogener Kreisläufe und harmonischer Energieflüsse – in der Folge um die
Entfaltung eines natürlichen Selbstbewusstseins, Spiel- und Arbeitsfreude und die Installation von Respekt.
Dazu gehören auch Fair-Play (sowohl im Sport, als auch im wirtschafts- und Privatleben), sowie die
Abwesenheit von Rassismus oder sonstiger Diskriminierung. Wir suchen auch Kooperationspartner, die
gemeinsam mit uns „Neue Wege“ gehen möchten. Diese Welt, bzw. die Menschheit. darf sich von alten
eingefahrenen Bewusstseinsstrukturen verabschieden.
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