
neu beginnen
Mit Quantenpower

Advertorial

Wie man seine Lebensfreude an 
die Wand fährt, davon konnte 
Katharina Adari-von Kleist bis 

vor einigen Jahren ein Lied singen. Sie war 
als Selbstständige beruflich erfolgreich, ih-
re persönliche Zufriedenheit und Erfüllung 
blieb dabei aber auf der Strecke. Auf der 
Suche nach einer Lösung lernt sie, dass alle 
nötige Weisheit für jeden schon da ist und 
dass sie eine besondere Gabe hat, diese für 
sich und andere ins reale Leben zu holen.
„Oft ist das, wogegen wir uns innerlich 
am meisten wehren, genau das, was wir 
uns näher ansehen sollten“, so die Exper-
tin aus eigener Erfahrung. „Bei mir war 
es: bloß nicht noch ein Coach! Davon 
gibt es doch schon so viele!“ 
Da sie von der Idee, physische Realität 
durch Gedanken zu verändern, fasziniert 
ist, arbeitet sie sich selbst in die Chine-
sische Quantum Methode (CQM), die 
fernöstliche Weisheit mit angewandter 
Quantenphysik verbindet, ein. Eine um-
fassende Ausbildung zum CQM-Coach 
wird zum Startschuss für ihre Quanten-
power und intuitive Arbeit mit Menschen 
und Systemen. „Dabei habe ich erfahren, 

dass ich mit meiner Seele für den 
Neubeginn hier bin, da ich den 

Ursprung von verfahrenen Si-
tuationen automatisch finde 
und auflöse. Und das geht 
nur im feinstofflichen Be-
reich und indem ich mich 
der eigenen Wahrneh-

mung öffne“, so Katharina 
Adari-von Kleist. Wir wollten 

mehr über ihre Arbeit erfahren:

Liebe Katharina, welche 

Menschen wenden sich an dich 

als neubeginn-expertin?

Menschen, die irgendwo schon alles ver-
sucht haben, aber jetzt ratlos sind. Im Job, 
aber auch in der Partnerschaft oder Fa-
milie. Leute, die ihrer Lebensfreude nach-
trauern, erschöpft sind, sich durch eine 
schwierige Lebenssituation schleppen 
oder den Beruf. In diesem Zustand ist die 
eigene Kreativität, also die zielführende 
Kraft, eine bessere Situation oder Erfolg 
zu erschaffen, völlig blockiert. Oft sind es 
auch spirituell sehr aktive Menschen, die 
Hilfe beim „blinden Fleck“ oder bei ener-
getischen Blockaden brauchen.

Was passiert bei so einem Termin?

Ich habe so etwas wie einen eingebauten 
Sensor, der den Ursprung einer verfahre-
nen Situation findet und energetisch auf-
löst. Der Ursprung besteht zum Beispiel 
aus Gedanken und Emotionen, die wie 
wie Magneten wirken, und die zusammen 
Muster, Trigger oder Blockaden erzeugen, 
die einen wie gefangen halten. Und wir 
wundern uns dann, wenn uns allein der An-
blick eines Kollegen auf die Palme bringt, 
sich Probleme ständig wiederholen oder 
das Gedankenkarussell abends nicht ab-
gestellt werden kann, auch dann, wenn wir 
äußerlich etwas verändern. Als erste Reak-
tion stellt sich bei meinen Klienten häufig 
eine große Ruhe, Freude und Klarheit ein.

Muss ich für einen 

Termin zu dir kommen oder 

geht das auch anders? 

Energetische Arbeit ist für unsere digitale Welt 
wie geschaffen. Da Entfernung dabei keine 
Rolle spielt, arbeite ich auch gern übers Tele-
fon oder per Videokonferenz. Das Bewusst-
sein und damit unsere Gedankenkraft kön-
nen wir überall hinschicken, unabhängig von 
Raum und Zeit. Nur bei Systemaufstellungen 
ist es nötig, sich direkt zu treffen, denn da stel-
len wir verdeckt Figuren auf, bevor es an die 
Klärung im Quantenfeld geht. Diese Möglich-
keit wird oft von Unternehmen genutzt.

Deine „neubeginnpower“ ist also 

nicht nur etwas für den privaten  

bereich, sondern auch für handfeste 

Themen von unternehmen?

Ja. Es gibt viel, was nicht sichtbar ist und ein 
Unternehmen beeinträchtigen kann. Ein Unter-
nehmer hatte 2019 nach dem Coaching, in dem 
wir energetisch seine angezogene Handbrem-
se lösten, sein mit Abstand bestes Umsatzjahr. 
Ändert sich die unbewusste innere Einstellung, 
ändern sich die Möglichkeiten, auch die finan-
ziellen. Schön wäre es, wenn das Bewusstsein 
über diese unendlichen Potenziale sich in unse-
rer Gesellschaft verbreiten könnte – ich arbeite 
daran.

Wenn ich neugierig bin, hast du etwas 

für den einstieg?

Meine Online-Angebote können schon viel 
vom „Alltagslärm“ lösen. Der übertönt nämlich 
die innere Weisheit. Die brauchen wir aber, um 
das Leben nach unseren eigenen Wünschen 
und nicht nach denen anderer zu gestalten. 
Was wollen viele in dieser interessanten Zeit? 
Souverän und freudig ein neues Leben ge-
stalten, mit sicherer Zuversicht und Vertrauen 
in die nächste Lebensphase gelangen oder 
die eigene Kraft, Verantwortung und Macht 
annehmen und gewinnbringend einsetzen. Al-
les, was energetisch nicht dazu passt, kann in 
einem Schnellprogramm losgelassen werden.
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„Oft ist das,  
wogegen wir  
uns innerlich  
am meisten  
wehren, genau  
das, was wir uns  
näher ansehen  
sollten.“
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