Letter Nr. 21 (Janaur/ Februar 2010)

Hallo [[firstname]],

Was finden Sie in diesem Newsletter?
1) Hören Sie auf die Zeichen?
Sind Sie auch manchmal der Meinung, ein Zeichen
"von oben" erhalten zu haben? Achtung Falle!
2) Warum Sie bei mir nicht bekommen, was Sie wollen
3) QuantumTao Stuttgart
Ein voller Erfolg
4) Wird die Welt 2012 untergehen?
Zunehmend scheint die Sorge bei vielen Menschen zu
steigen. Hier gibts die richtige Information
5) Ein wunderschönes Gedicht von Charlie Chaplin
Hier geht es nicht nur um Poesie sondern um
wahrhaftige Lebensweisheit
6) Lomi Lomi Massage - die pure Energie
Mit dem ganz ganz besonderen Angebot
7) Regensburg - die letzte Gelegenheit für
Ihren persönlichen Zauberstab
8) Hilft QuantumTao auch bei finanziellen Schwierigkeiten?
9) Zuguterletzt
Die neuesten Erfahrungen, Kurzberichte und interessanten Neuigkeiten aus meinem
Erfolgsblog

***************************************************************************
1) Hören Sie auf die Zeichen?
Sind Sie auch manchmal der Meinung, ein Zeichen
"von oben" erhalten zu haben? Achtung Falle!
***************************************************************************
Als ich mich gerade zu diesem Newsletter hinsetzen wollte, knirschte etwas verdächtig unter
meinen Füßen. Zum wiederholten male stand ich auf und merkte, das meine Stimmung all-

mählich zu sinken begann. Erst hatte ich etwas vergessen, dann klingelte der Wecker für
den Tee. Als nächstes waren die Batterien für das Diktiergerät alle. Inzwischen ging das Feuer
im Ofen zu Neige und nun auch noch dieses Knirschen. (Meine Schreibhilfe hatte gestern
ein Trinkglas fallen lassen und offensichtlich waren immer noch Glassplitter zu finden.
Und so stellte ich mir die Frage, ob dies alles nicht ein Zeichen sein könnte!? Soll ich diesen
Newsletter gar nicht schreiben? Hat der liebe Gott gerade etwas anderes für mich vorgesehen?
Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal diese Frage gestellt. Nun ich muss zugeben, als
ich noch Jetpilot war, habe ich spätestens nach dem dritten groundabort (Maschine
funktioniert
am Boden nicht richtig) abgebrochen und den Flug abgesagt. Und das ging mir nicht alleine
so. Die meisten meiner Kollegen haben es ähnlich gesehen. "Es soll wohl nicht sein."
Doch wie es es so im Alltag? Allzu oft höre ich Sätze wie: "Das soll wohl nicht sein";
"vielleicht
passen wir einfach nicht zusammen"; "das ist bestimmt ein Zeichen, es nicht zu tun".
Und allzu oft habe ich bei diesen Aussagen die Vermutung, dass diese eher von Mutlosigkeit,
Angst und Unsicherheit hervorgerufen werden, als dass sie ein "göttliches Zeichen"
darstellen.
Jesus sagte: "Das Himmelreich ist in Euch". Er hat niemals von einem Gott da draußen
gesprochen, den wir anbeten sollen oder der uns Zeichen gibt. Vielleicht kreieren wir uns
unsere Zeichen ja dann auch selbst...!?
Nun ich habe meinen Newsletter einfach weiter geschrieben und ich hoffe, dass Sie auch
diesmal wieder etwas sinnvolles für sich herausziehen können. Wenn heute nicht, dann
bestimmt beim nächsten mal.
**************************************************************************
2) Warum Sie bei mir nicht bekommen, was Sie wollen
***************************************************************************
Neulich rief eine Klientin bei mir an und meinte, wir sollten unbedingt einmal eine spezielle
Therapieform bei ihrem Partner anwenden. Sie sei sich sicher, dass das genau das ist, was
er braucht.
Leider musste ich die beiden enttäuschen. Die Zeiten, zu denen ich mir einen Plan gemacht
habe, was ich wohl während einer Sitzung für eine Technik anwende, sind schon lange vorbei.
Spätestens, seitdem ich QuantumTao praktiziere, verlasse ich mich vollkommen intuitiv auf
das, was während der Sitzung erscheint. Keine Pläne und schon gar keine Therapievorschläge
vom eigenen Partner.
Und das funktioniert enorm gut. Jedenfalls waren die Erfolge noch nie so phänomenal wie
jetzt.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass es nur das "Hier und Jetzt" gibt. Wir also nur aus dem
Moment heraus handeln können.

Das heißt nicht, dass die Intuition des Klienten bei mir nichts gilt - solange es sich wirklich
um
Intuition handelt - und nicht um den Versuch, von sich selbst abzulenken.
Annehmbar?
***************************************************************************
3) QuantumTao Stuttgart
Ein voller Erfolg
***************************************************************************
Noch einmal herzlichen Dank an Michaela und Rita, die das QuantumTao Seminar LvL I vorletztes Wochenende in Stuttgart organisiert haben.
Es begann mit einiger Aufregung: Während der Hamburger Flughafen eigentlich noch ganz
passabel aussah, wurden in Stuttgart heftige Schneemassen vorhergesagt.
Ja - ich gebe zu, dass ich wiederholt während der Reise QuantumTao angewendet habe
(wer weiß, was der liebe Gott noch so für einen vorgesehen hat...) und wer weiß, was es
bewirkt hat. Aber entscheiden Sie selbst:
Zunächst saßen wir in Hamburg. Doch da war kein Flugzeug - zumindest nicht an unserem
Terminal. Es steckte aufgrund des massiven Schnees in Salzburg fest. An diesem Abend sollte
ich noch den Vortrag halten - hoffentlich kommen wir nicht zu spät.
Also mal lieber ein kurzes QT eingesetzt.
Fünf Minuten später kommt die Durchsage: "Wir haben eine Maschine, die eigentlich nach
Köln fliegen sollte nun für den Flug nach Stuttgart umdisponiert." (Na, wenn das kein gutes
Ergebnis ist).
Über Stuttgart: Kräftige Schneefälle - Warteschleife. Langsam wird die Zeit knapp. Dann
endlich
Landeanflug - kurz vor dem Aufsetzen heulen die Triebwerke auf - der Pilot hat sich dafür
entschieden, durchzustarten - trotz Landefreigabe noch Räumfahrzeuge auf der Bahn - die
Zeit wird langsam eng - dafür sind unsere Koffer die ersten - mit 50 km/h auf der Autobahn zwischendurch ein kurzes QT - und wir kommen fast pünktlich zum Vortrag an. Die
Teilnehmer
sind begeistert, melden sich für das folgende Seminar an.
Oft werden wir von den Stürmen des Lebens erfasst. QuantumTao gibt uns ein
Werkzeug an die Hand, positiven Einfluss zu nehmen. Ich kann mir nichts wertvolleres
vorstellen.
Dann das Seminar. Mit jeder Minute steigt die Spannung. Fragen der Teilnehmer:
Klappt das wirklich? Kann ich das auch lernen? Gehe ich hier raus nach dem Wochenende
und beherrsche die Methode?
Kurze Zeit später ist der gesamte Seminarraum übersäht mit umgekippten Teilnehmern.
Offensichtlich ist die Energie stark.

Dann die Überraschung: "Ich kann es auch! Und es ist leicht." Am Morgen des zweiten Tags
die erste
Rückmeldung: Meiner Tochter ging es schlecht nach einer Viertelstunde alles wieder in
Ordnung und das per Telefon.
Die Anmeldeliste für das Level II Seminar füllt sich schnell und auch der Termin für den
nächsten ersten Level steht schnell fest. QuantumTao lehrt die Fähigkeit, Wunder zu
vollbringen.
Wie? Nun - erklären Sie einmal ein Wunder. Fakt ist, dass es funktioniert
***************************************************************************
4) Wird die Welt 2012 untergehen?
Zunehmend scheint die Sorge bei viele Menschen zu
steigen. Hier gibts die richtige Information
***************************************************************************
Im Kino sieht man gerade die Horrorszenarien darüber, wie ein Weltuntergang
möglicherweise
aussehen könnte. Hollywood ist mal wieder zu neuen Höhen aufgelaufen. Das ist auch
völlig in Ordnung. Schließlich - scheinen - wir Sensationen zu brauchen. Sonst gäbe es ja
keine Zeitungen und Klatschmagazine.
Sollten Sie es allerdings allmählich mit der Angst zu tun bekommen, oder sich fragen, was
es denn nun mit dem berühmt berüchtigten Maya Kalender und diesem omniösen Jahr
2012 zu tun hat, dann nehmen Sie sich jetzt 8 Minuten Zeit und schauen Sie sich den
folgenden Video an: 2012...und die Erde dreht sich weiter.

Auch wenn Sie nicht an solche Szenarien glauben und sich vielleicht einfach nur für Quantum
Tao interessieren, empfehle ich Ihnen diesen Clip. Er ist wirklich gut.

***************************************************************************
5) Ein wunderschönes Gedicht von Charlie Chaplin
Hier geht es nicht nur um Poesie sondern um
wahrhaftige Lebensweisheit

***************************************************************************
Dieses Gedicht ist mir gestern über den Weg gelaufen: Es ist von Charlie Chaplin, vom 16.
April 1959
(sein 70. Geburtstag).
ALS ICH MICH SELBST ZU LIEBEN BEGANN:
Vielen Dank an Barbara Salb Rathje
***************************************************************************
6) Lomi Lomi Massage - die pure Energie und das ganz besondere Angebot ausschließlich
für Leser dieses Newsletters
***************************************************************************
Neulich habe ich einen Deal mit einer Bekannten gemacht. Ich versorgte Sie mit einer
Runde QuantumTao und im Ausgleich dafür verpasste Sie mir eine Lomi Lomi Massage.
QuantumTao wirkt bei ihr oft in der Form, dass sie plötzlich lauthals zu lachen anfängt,
selbst,
wenn die Lebensumstände das nicht gerade zulassen und nun wollte ich einmal Lomi Lomi
am eigenen Leib erfahren.
Die offizielle Beschreibung lautet:
"Als traditionelle hawaiianische Massage dient die Lomi-Massage nicht nur der Entspannung,
sondern sucht ihren Anspruch auch in der körperlichen, seelischen und geistigen Reinigung.
Gesundheit
In einem gesunden Körper fließt die Energie, während Krankheiten Blockaden verursachen,
die sich oft als Verspannungen manifestieren. Lösen Sie mithilfe der Lomi-Massage diese
Blockaden und stellen die Harmonie in sich wieder her"
Ehrlich gesagt hätte ich mich aufgrund dieser Beschreibung kaum dazu motivieren können.
Welche Methode verspricht das heute nicht.
Und nun mein persönlicher Erfahrungsbericht: Zum einen fiel mir positiv auf, das Saskia,
meine
Bekannte wirklich mit ganzem Herzen dabei ist. Es gibt kaum etwas schlimmeres, als wenn
man das Gefühl hat, die ausführende Person ist nicht wirklich bei ihrer Tätigkeit.
Eine volle Sitzung dauert ca. eine Stunde und es ist einfach herrlich, dabei völlig zu
entspannen
und den Kopf abzuschalten. Die Zeit verging wie im Flug.

Der für mich faszinierendste Effekt zeigte sich dann am nächsten Tag, an dem ich vor Energie
schier überfloss. Das war wirklich ein phantastisches Erlebnis. Und ich kann es nur jedem
mit Begeisterung weiter empfehlen.
In meiner Begeisterung habe ich Saskia dann noch ein besonderes Angebot entlocken
können. (War nicht leicht!) Dieses Angebot ist wirklich nur für die Leser dieses Newsletters
(bitte verweisen Sie darauf). Sie bekommen eine k o s t e n l o s e 30 minütige Lomi Lomi
Massage.
Ist das ein Angebot!? Wenn Sie aus der Nähe in Schleswig Holstein kommen: Nutzen Sie
diese
einmalige Gelegenheit. Und wiederholen Sie die Sitzungen. Es könnte sein, dass Sie vor
lauter power nicht mehr wissen, wohin damit.
Hier noch einmal ihre Internetpräsenz
***************************************************************************
7) Regensburg - letzte Gelegenheit für Ihren persönlichen Zauberstab
***************************************************************************
Kommen Sie aus der Nähe von Regensburg?
Gibt es irgendwelche Bereich in Ihrem Leben, die Sie gerne verbessern würden?
Wünschen Sie sich manchmal einen Zauberstab, um alle Schwierigkeiten mit Leichtigkeit
in den Griff zu bekommen?
Haben Sie am 6. und 7. Februar noch nichts vor?
Dann sollten Sie sich schnellstmöglich zum Level I Seminar QuantumTao anmelden. Dieses
Wochenende wird Ihr Leben verändern, wie noch nichts andere zuvor.
Rufen Sie jetzt Claudia Heubeck unter 0179 - 139 5052 an oder schreiben Sie ihr eine mail an
claudia_heubeck@web.de
***************************************************************************
*
8) Hilft QuantumTao auch bei finanziellen Schwierigkeiten?
Nun - hier ein interessanter Fallbericht dazu
***************************************************************************
*
Neulich rief mich Daniela an. Sie hat mittlerweile schon eine Menge positiver Erfahrungen
mit
QuantumTao machen dürfen. Auf meine Frage, was sie denn am meisten brauche im
Moment,
war die Antwort: In Anbetracht meiner Rechnungen, die sich gerade bei mir stapeln, könnte
ich
heute gerne mal 2000 Euro verdienen." (Wohlgemerkt, an einem Tag).

Ich sagte: Okay, dann lass uns doch einfach mal dran gehen. Wir setzten unsere Sitzung mit
erwähntem Ziel fort und ich bat um eine kurze Mitteilung am Abend dieses Tages.
Die Mitteilung per SMS lautete: "Habe heute 1370 Euro eingenommen."
Eine Woche später teilte sie mir mit, dass nicht nur alle ihre Rechnungen beglichen sind,
sondern
sie auch mit Leichtigkeit viel disziplinierter mit ihrem Geld umgehen kann.
***************************************************************************
**
Zuguterletzt in: Erfolg - im - Leben
- Ich bin glücklich
- Wasser: Meinungen und Fachwissen
- Networker - und solche, die es werden wollen - aufgepasst!
- Ratschläge, Ratschläge, Ratschläge
- Warum es unter Umständen sinnvoll ist, sich selbstständig zu machen

Bleiben Sie gesund
Herzlich Ihr
Andreas Frenzel

