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1) Mein persönliches Geschenk an Sie:
Kostenlose Beratung
******************************************************
Ja wirklich - und völlig ohne Fallstricke. Ich mache Ihnen hiermit ein
einmaliges Angebot (und hoffe sehr, dass ich mich dabei nicht übernehme)
Wenn Sie sich innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt dieser mail bei mir
melden, können Sie mir eine Frage zu einem persönlichen Problem
stellen.
Ich sage Ihnen, wo der Kern des Themas liegt und wie Sie es
lösen können.
Das ganze ist auf 30 Minuten begrenzt.
Schreiben Sie mir und ich schicke Ihnen einen Termin, zu dem Sie mich
anrufen können.
(Und jetzt die übliche Rechtsbelehrung: Ich werde Ihre Frage nach
besten Wissen beantworten. Ob und wie Sie den Rat befolgen, obliegt

allein Ihrer Verantwortlichkeit. Es ist kein Rechtsanspruch daraus abzuleiten)
*******************************************************
*******************************************************
2) Mit QuantenTao zum totalen Erfolg
Sie wünschen sich optimale Gesundheit, eine harmonische
Beziehung, mehr Geld und Freizeit....
Ich behaupte: es gibt keinen besseren Weg.
*******************************************************
Im letzten Powerletter habe ich Ihnen das Angebot gemacht, einige
kostenlose Anwendungen mittels QuantenTao durchzuführen.
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, so ein Angebot nicht ein
zweites mal zu machen.
Die Resonanz war groß und vielleicht (hoffentlich) ist Ihnen aufgefallen,
dass ich es im letzten Monat nicht geschafft habe, den
Powerletter rauszuschicken.
Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich leider nicht alle Anfragen
beantworten konnte.
Kurze Zusammenfassung: Ich arbeite derzeit an und mit
einer neuen Methode, die den vorläufigen Namen "QuantenTao"
erhalten hat. Darüber gibt es noch nichts schriftliches.
Sie funktioniert durch direkten Kontakt mit dem Quantenfeld und
erbringt schlichtweg sensationelle Ergebnisse.
Nur ein paar kurze Ergebnisse der letzten Wochen an dieser Stelle:
- eine seit ca. 3 Wochen bestehende Blasenentzündung verschwand
innerhalb von 25 Minuten.
- ein Ohrensausen innerhalb von ca. 5 Minuten
- eine völlig verspannte Wirbelsäule korrigierte sich innerhalb von
ca. 20 Minuten
- eine Dame räumte ihr Leben in 8 Wochen so auf, wie sie es wohl
noch nie vorher getan hatte. Das Ergebnis: Ein nie zuvor erfahrenes
Wohlbefinden (es war ihr schon unheimlich), Abschluss mehrerer
noch "offener" Liebesbeziehungen.
Mehrere neue Jobangebote. Beendigung diverser Unstimmigkeiten
mit dem Chef und Arbeitskollegen.
Und natürlich viele weitere mehr!
Da Krankheiten im allgemeinen seelische Ursachen haben,
wende ich "QuantenTao" überwiegend auf dieser Ebene an.

Das geht auch hervorragend per Telefon. Die Wirkung ist
schlichtweg umwerfend.
Zum Schluss noch der Bericht einer Dame, die während
unserer Sitzung zunächst ziemlich verzweifelt war und eigentlich
keinen Ausweg mehr sah. Nach ca. 30 Minuten QuantenTao
schickte sie mir einige Tage später die folgende mail:
Sitzung bei Andreas, 10.06.2009
Die letzte Sitzung wollte mir nicht gefallen,
weil ich nichts zulassen konnte, was mir angeboten wurde.
Bis wir zusammen auf die Reise gegangen sind und das Licht erlebten.
Ich hatte das Gefühl aufzusteigen, auf einem hellen Strahlenweg,
um dort oben mit einer höheren Macht eine Verbindung einzugehen.
Alles war in weißes Licht getaucht und etwas starkes durchströmte mich.
Ich spüre die Verbindung immer noch. Wenn ich hinfühle, sitzt in
meiner Mitte dieses unbeschreiblich schöne Gefühl, fängt an zu
strahlen und gibt mir so viel Kraft!
Danke, dass ich das erfahren durfte.
Elke
(Aus Diskretionsgründen, habe ich den Namen geändert)
Übrigens hatte die Dame vorher noch nie eine ähnliche Erfahrung

Auch für mich war diese Erfahrung schlichtweg ergreifend und
ich bin sehr dankbar dafür.
Und nun liegt es an Ihnen, ob Sie sich entscheiden, Ihre Themen,
Projekte und Herausforderungen konstruktiv anzugehen. Gerne
stelle ich mich als Begleiter zur Verfügung.
Die genauen Konditionen erfahren Sie hier
*************************************************
3) So verhindern Sie effektiv Streit
Der Abend hat gerade begonnen und schon stehen die Zeichen
auf Sturm? Das muss nicht sein. So können Sie die Eskalation
verhindern.
*************************************************
Das eine harmonische Beziehung die wichtigste Grundlage für ein
glückliches Leben ist, sage ich in fast jedem meiner Vorträge oder
Artikel.
Lesen Sie diesen Artikel und lernen Sie einfache und effektive
Strategien, wie Sie Streiteskalation erfolgreich verhindern können.

**************************************************
4) Wie Sie den nächsten Zahnarztbesuch zum Genuss machen können.
Wer möchte schon gerne seiner nächsten Wurzelbehandlung in die
Augen sehen. Ein paar persönliche Tipps, die einfach gut tun.
***************************************************
Zum Schluss noch was ganz praktisches für die Gesundheit.
Gibt es etwas schlimmeres, als wenn es irgendwo im Kiefer auf einmal
beginnt zu schmerzen!? Sie wissen genau: Zahnarzt ist angesagt. Die
meisten Menschen zögern diesen Besuch - aus schmerzlicher Erfahrung hinaus.
Oft genug verschlimmert sich dadurch der Zustand und nicht selten
kommt es zu unangenehmen Komplikationen.
Dabei haben Sie die Wahl: Wollen Sie die nächste Wurzelbehandlung,
die nächste Krone, die neueste Implantattechnik ausprobieren (und
dafür natürlich neben dem Schmerz auch eine Menge Geld bezahlen?)
Oder möchten Sie lieber gesagt bekommen: "Alles wunderbar - und
das in Ihrem Alter. An Ihnen kann ich leider gar nichts verdienen."
Ein paar praktische Tipps dazu:
- Das man sich zwei- bis dreimal täglich die Zähne putzen soll ist ja
bekannt.
- Benutzen Sie eine Ultraschallzahnbürste. Durch die feinen Schwingungen
wird ein viel weiter gehender Effekt erzeugt, als mit einer normalen
Bürste. Außerdem ist die Gefahr nicht so groß, dass Sie sich durch
zu großen Druck Rillen in den Zahnschmelz putzen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Ultraschall der Reinigungseffekt bis unter das Zahnfleisch reicht.
- Reinigen Sie Ihr Putzwerkzeug gelegentlich mit Kukidenttabletten.
Das hält es frei von schädlichen Bakterien.
- Reinigen Sie Ihre Zähne n a c h dem Frühstück und nicht davor
- Benutzen Sie einmal täglich Salviathymol (Madaus, Apotheke)
anstatt Zahnpasta. Das pflegt das Zahnfleisch und beugt Entzündungen
vor.
- Reinigen Sie einmal täglich Ihre Zunge mit einem Zungenschaber.
Das beseitigt unangenehmen Geruch und Bakterien.
- Alle sechs Monate machen Sie eine Prophylaxebehandlung bei Ihrem
Zahnarzt. Dabei werden die Zähne fluoridiert, und eine wirklich
gründliche Reinigung vorgenommen. Durch eine Politur wird der
Zahnschmelz stabiler und Sie erkennen vorkommende Effekt schon
im frühstmöglichen Stadium.
- Zuguterletzt. Benutzen Sie eine spezielle Zahnpasta ohne Zusatzstoffe.
Diese Zahnpaste wird auf die t r o c k e n e Bürste aufgetragen.
Statt mit Wasser spülen Sie den Mund anschließend mit dem

dazu angebotenen Mundwasser (Eliminator). Dieses löst zusätzliche
Speisereste und enthält keinerlei schädliche Chemie. (Sehr gut auch
für die schnelle Reinigung zwischendurch).
- Und auf einmal macht es regelrecht Spaß, zum Zahnarzt zu gehen.
*****************************************************
5) Die Kurzmeldungen
Hier finden Sie die Kurzmeldungen des letzten Monats in meinem
Blog: Erfolg-im-Leben
*****************************************************
Mit diesem Spezialplan bewältigen Sie Ihr Tagespensum erfolgreich
So lernen Sie Ihren Partner besser zu verstehen
Und natürlich viele weitere Themen mehr rund um die Bereiche:
Gesundheit - Wohlbefinden - Beziehung und Wohlstand

So, das wars für heute. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere für
sich verwenden.
Möchten Sie diesen Powerletter weiter empfehlen?
Dann versenden Sie den folgenden Link:
http://www.naturheilpraxis-frenzel.de/newsletter.html
Herzlich Ihr
Andreas Frenzel
*****************************************************

