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***********************************************
******************************
1) So profitieren Sie von QuantumTao in Ihrem Beruf/
Geschäft
Ein wirklich interessanter Bericht einer Geschäftsfrau aus
Bella Italia
Zum Mut machen, für alle, die es noch nicht "gewagt"
haben.
***********************************************
******************************
Diesen Bericht müssen Sie lesen! Was ich leider nicht ganz
wiedergeben kann, ist die persönliche
Schilderung, die mir Tränen der Rührung in die Augen
trieb.
Danke Gabi für Deine tollen Ausführungen. Mögen Sie allen
Mut machen, die verzweifelt sind
und glauben, es gäbe keinen Ausweg aus ihrer Situation.
Hier gehts zum Bericht
Scrollen Sie bis zum Bericht: "Mut für alle Geschäftsleute"
Und dann war da noch die Therapeutin, die nicht wusste,
was sie eigentlich machen sollte,
kaum hatte ich den ersten "Kontakt", sprühte sie schon vor
Ideen...
***********************************************
******************************

2) Die wichtigste Voraussetzung für Ihren Erfolg
***********************************************
******************************
Aus meinen Coachinggesprächen gehen immer wieder klar
einige wenige wichtige Punkte hervor.
Zum einen ist es so, dass wir nicht vorherbestimmen
können, was da draußen passiert. Wir
wissen nicht, welcher Unsinn unseren Wirtschaftbossen,
unseren Kunden oder unserm Partner
als nächstes wieder einfällt.
Das beste - und einzige - was wir tun können ist, adäquat
zu reagieren. Doch wie geht das?
Lernen Sie mit Ihren Gefühlen umzugehen! Das ist die
vielleicht wichtigste Fähigkeit, die Sie
in Ihrem ganzen Leben beherrschen sollten.
Während die alte Psychotherapie uns noch gelehrt hat, tief
in die Gefühle einzusteigen
und alles zu durchleben, hat man nach vielen Jahren
erkannt, dass das zwar ein Weg ist,
der aber nicht sehr effektiv ist.
Das Geheimnis lautet: Beobachten Sie Ihre Gefühle.
Während meiner (telefonischen)
und persönlichen Coachings begleite ich Sie bei Bedarf
durch ebendiese Prozesse. Das
erstaunliche daran: Innerhalb kürzester Zeit finden Sie Ihre
Mitte wieder - und werden

nun handlungsfähig. Und nicht selten stellen sich die
positiven Ergebnisse sogar ganz
von alleine ein.
***********************************************
******************************
3) Das nächste QuantumTao Seminar geht los - in
Reutlingen bei Stuttgardt
***********************************************
******************************
Zunächst einmal herzlichen Dank an Michaela Mantwill aus
Reutlingen, die auch für die
Organisation verantwortlich ist.
Weitere Informationen zu diesem genialen Seminar (Sie
können nur begeistert sein) finden
Sie unter: http://www.naturheilpraxisfrenzel.de/quantentao0.html (hier erfahren Sie übrigens
auch, wie Sie kostenlos zu diesem eigentlich unbezahlbaren
Seminar kommen.
Da die Seminarplätze eng begrenzt sein werden, sollten Sie
sich schnellstmöglich anmelden.
Und das können Sie hier:

Michaela Mantwill
info@michaela-

mantwill.de
07121 - 68173
Wer zuerst kommt - mahlt zuerst. (50.- Euro sparen durch
schnelle Anmeldung)
***********************************************
*******************************
4) Ein neues Zaubergetränk?

***********************************************
*******************************
Vielleicht sind Sie die ewigen Wunderteemeldungen auch
leid. Alle paar Monate kommt
irgend etwas neues auf den Markt und wird gepriesen, als
Getränk der Hunderjährigen in irgendeinem fernen Land.
So auch diesmal. Und doch möchte ich Ihnen eine
Empfehlung aussprechen. Es handelt sich
um das "Kraut der Unsterblichkeit" (na, ob das bei unserer
wirtschaftlichen Situation noch so
erstrebenswert ist...?).
Entgiftende Tees gibt es viele. Was mich besonders
interessiert hat ist, dass diesem Tee auch
eine anregende (und gleichzeitig beruhigende) Wirkung
nachgesagt wird. Und das ganze
ohne Teein und Koffein. Das fand ich dann doch
interessant. Und seit ein paar Wochen trinke
ich tatsächlich nur noch diesen unaussprechlichen
Jiaogulan-Tee. Und ich finde es völlig
faszinierend, dass ich tatsächlich
merke, dass ich damit wach bleibe, ohne, dass das Herz
anfängt von Koffeindosen zu rasen,
wie es bei Tee und noch mehr bei Kaffee der Fall ist.
Es findet auch kein energetischer Absturz wie bei Kaffee
statt. (Eigentlich ist man müde,
fühlt sich aber gleichzeitig völlig überdreht.)

In den ersten zwei Wochen habe ich deutliche
Entgiftungserscheinungen wie veränderten
Stuhlgang und Kopfschmerzen wahrgenommen, die sich
dann aber wieder verloren haben.
Der Tee hat einen leicht süßlichen Geschmack, wie von
einer sachten Honigsüße und kann
selbst Abends noch ohne Bedenken getrunken werden.
Fazit: Obwohl ich an dieser Empfehlung nichts verdiene,
bin ich begeistert davon. Eine
Testausschenkung in meiner Monatsgruppe ist übrigens
auch sehr positiv verlaufen.
Ich persönlich beziehe meinen Tee hier: JiaogulanProducts.
(Naja, sie können ja mal meine Empfehlung mit angeben.
Vielleicht bekomm ich ja
dann mal ne Packung gratis - und wenn nicht, ist auch
nicht schlimm ;-)
***********************************************
*******************************
5) Warum dieser Newsletter so spät kommt - und so kurz
ausfällt
***********************************************
*******************************
Über den zweiten Teil dieser Überschrift kann ich ja schon
wieder schmunzeln. Mal wieder ist
es mir nämlich nicht gelungen, mich wirklich kurz zu
fassen. Es tut mir leid. Aber gleichzeitig

steigert das ja auch die Möglichkeit, dass Sie diesmal
wieder etwas finden, was für Sie bestmöglich
passt.
Naja - und warum habe ich mich mal wieder verspätet?
Seitdem ich QuantumTao per Telefon
anbiete, stehen bei mir die Leitungen nicht mehr still. Das
zeigt einerseits, wie hoch der
Hilfsbedarf in dieser Republik ist und andererseits, wie
erfolgreich QuantumTao funktioniert.
Der negative Effekt ist, dass eine Klientin von mir mein
Honorar zurück gebucht hat, weil
ich ihr nicht schnell genug eine Rechnung habe zukommen
lassen. (Wortlaut: "Vielleicht
kann ich Dir ja damit helfen, wenn ich das Geld einfach
wieder zurück buche". Also ich
weiß ja nicht, ob sie so mit ihren Kindern spricht...
Das Dumme dabei: Es kostet extra Bankgebühren.
Außerdem muss ich jetzt zusätzlich
eine Mahnung schreiben. Und damit geht die Rechnung
noch später raus - tja, man kann
es eben nicht allen Recht machen.
Also, falls noch einmal jemand auf die Idee kommen sollte,
mir zu helfen (was ich prinzipiell
sehr nett finde) fragen Sie mich bitte erst nach der Art der
gewünschten Unterstützung (zwinker).
***********************************************
********************************

6) Was Sie aus "Starwars " lernen können. Auch wenn Sie
kein großer Science Fiction Fan sind
***********************************************
********************************
In meinem nächsten Leben werde ich bestimmt Filmstar
oder Regisseur. Ich liebe es, Filme zu
sehen. Film entführen uns nicht nur in eine faszinierende
Welt. Man kann mit Filmen auch
wichtige Lerninhalte so verpacken, dass sie uns wirklich
ergreifen und "hängen bleiben".
Vielleicht kennen Sie auch die Zeiten, als Ihre Kinder einen
Film noch einmal und noch einmal
gesehen haben. Und vielleicht ist das ja auch eine ganz
interessante Technik, um die eigene
Persönlichkeit dorthin zu bringen, wo wir sie gerne hätten
Was nun können Sie aus Starwars lernen? Da ich kein
Freak bin, gebe ich zu, dass ich zum erstenmal Starwars sehe. Meinen ersten Kontakt hatte ich
während meiner Matrix Energetics Ausbildung
bei Richard Bartlett in den USA.
Dort wurden Ausschnitte doch glatt als Lehrfilme
präsentiert. Also besorgte ich mir ein paar Filme und bin schlichtweg begeistert.
Da sagt der Jedi Ritter doch zu seinem jungen Schüler und betont es immer wieder - "hör auf
zu denken, fühle. Nutze die Macht des JETZT und höre auf
die Macht."
Besser kann man es nicht ausdrücken. Auch Joda gibt
seinem Schüler so manche Weisheit mit
auf den Weg, die gar nicht so weit her geholt ist.
Möchten Sie also irgendeine Krise bewältigen oder
demnächst ein QuantumTao Seminar besuchen,

dann kann ich Ihnen zur Vorbereitung durchaus einmal
"Starwars" empfehlen.
Have fun
***********************************************
********************************
7) Warum ich kein Matrix Energetics anbiete
***********************************************
********************************
Immer wieder werde ich - verständlicherweise - gefragt,
was denn nun der Unterschied zwischen
Matrix Energetics und QuantumTao ist.
Ich könnte jetzt sagen: keiner. Was natürlich nicht ganz
richtig ist. Fangen wir mal so an: Meine
Ausbildung in "Quantenheilung" (das ist das, worum es sich
bei beiden Methoden handelt) begann
in den USA bei Richard Bartlett dem Begründer von Matrix
Energetics.
Als ich dann in Deutschland zurück war, musste ich
feststellen, dass ich diesen Begriff gar nicht
verwenden darf, weil nämlich ein "findiger" Deutscher sich
diesen Begriff in Deutschland hat patentieren
lassen.
Ich habe "findig" in Anführungszeichen gesetzt, weil meine
wirklich Meinung über diesen Menschen
eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. In einem Komik
würde man das wahrscheinlich folgendermaßen
ausdrücken: )§/(%&"/(((%=§)§)(($/)§(/ (Leider fehlen die
Totenköpfe auf meiner Tastatur.
Da ich immer bemüht bin, mich weiter zu verbessern, habe
ich mich natürlich auch bei anderen
Lehrern schlau gemacht. Und nicht zuletzt habe ich
natürlich einen eigenen Erfahrungsschatz in
den letzten 15 Jahren aufgebaut.

Und daraus ist QuantumTao entstanden. Sollten Sie bald
mal einen Newsletter mit der Überschrift:
"QuantumTao gibt es nicht mehr" erhalten - so könnte es
eventuell daran liegen, dass sich
ein =§(%&"§/("=! Mensch diesen Begriff geklaut und
patentieren lassen hat.
Das einzig schlimme daran ist, dass diese phantastischen
Transformationsverfahren eigentlich
nur ohne das menschliche Ego funktionieren - wo uns das
wohl noch hinführen wird!?

