Mag. Hödl Michaela

Bereits bei der Entstehung der Idee meiner selbständigen Tätigkeit tauschte ich mich regelmäßig mit Herrn Krey aus.
Die Impulsierung war von Anfang an eine fixe Komponente in meinem Business Plan. Sie ist es darüberhinaus bereits seit einigen Jahren
in meinem ganzen Leben.
Ich habe das erste mal bemerkt, dass Quantenphysik für mein Unternehmen wirkt, als die ersten Kunden bereits gewonnen waren, bevor
die Gründung meines Beratungsunternehmens rechtlich abgeschlossen war.

Die permanente Impulsierung hat von Anfang an den mir selbst auferlegten Erfolgsdruck aus meinen Tätigkeiten als Coach, Berater und
Trainerin genommen. Die durch die Auswertungen von Quantec gebotenen Lösungswege erwiesen sich als richtig und das tun sie täglich
weiterhin. Ich bin in Resonanz mit meiner Tätigkeit und vieles geht sehr leicht.
Das Besondere für mich ist neben der quantenphysikalischen Impulsierung der regelmäßig mögliche Austausch mit Herrn Krey. In unseren
persönlich geführten Gesprächen bringt Herr Krey völlig wertfrei die Themen sofort auf den Punkt. Mir werden immer Lösungswege
geboten. Oftmals werden Themen sofort im Gespräch gelöst. Herr Krey ist ein äußerst guter Zuhörer, der das gesagte analytisch
betrachtet, mit den Quantec-Auswertungen ab- und vergleicht und durch Impulsierung in die richtigen Bahnen leitet.

Die größte Herausforderung war es, im Vertrauen zu bleiben, dass das was man tut, so richtig ist. Dazu kommt die Erkenntnis, dass es
nicht immer „schwer“ oder „harte Arbeit“ sein muss. „Akzeptanz des Ist-Zustandes“ ist eine sehr häufig verwendete Formulierung von
Herrn Krey. Es hat gedauert, das zu verstehen und damit in Resonanz zu gehen. Und es ist nach wie vor eine Herausforderung das zu
begreifen und anzunehmen, denn es bleibt ja nichts so wie es gerade ist.

Die von Krey & Partner durchgeführten Impulsierungen mit Quantenphysik bedeuten für mein Unternehmen:
- Ich mache meinen Job gerne.
- Ich mache meinen Job einfach gut.
- Ich bin erfolgreich. Erfolg

Rufen Sie Herrn Krey an und vereinbaren Sie einen Termin für eine Erst-Analyse. Sie werden überrascht sein, wie exakt seine Analyse in
Bezug auf Sie uns Ihr Unternehmen ist und das, obwohl er Sie und ihr Unternehmen nicht kennt. Dann liegt es nur mehr an Ihnen, ob Sie
sich für die wirtschaftliche Nutzung der Quantenphysik entscheiden.

