Dies ist der von Ihnen angeforderte Powerletter für Kunden und Freunde der
***************************************************************************
Naturheilpraxis * Andreas Frenzel
Naturheilkunde * Coaching * Beratung
Wilhelmstrasse 7
24768 Rendsburg±
Telefon: 04331 - 438 5696
**************************************************************************
Wollen Sie den weiteren Bezug kündigen? Dann klicken Sie auf den Link am
Ende
***************************************************************************
Zielpublikum:
* Für Menschen, die Rat aus dem Bereich Naturheilkunde suchen.
* Für alle, die ihre Persönlichkeit weiter entwickeln wollen
* Für Selbstständige und Berufstätige, die gerne mehr Erfolg haben möchten
* Für Menschen, die Verbesserungen in den Bereichen: Gesundheit, Familie,
Beziehung, Finanzen und Beruf erzielen möchten.
***************************************************************************
Letter Nr. 23 (Mai 2010)

Was finden Sie in diesem Newsletter?
1) Erfolge - Erfolge - Erfolge
2) Hat der Euro versagt?
3) Testen Sie die Kraft Ihrer Gedanken
4) So sehen Sie wieder scharf - ohne Brille.
5) Hier geht's zu Ihrer Traumvilla - für tatsächlich nur 99.- Euro
6) Die ultimative Lösung nicht für für alle Versager...
7) Mein erster Bestseller: So finden Sie Ihren Traumpartner
8) Die neuesten Meldungen aus meinem Erfolgsblog

***************************************************************************
1) Erfolge - Erfolge - Erfolge
***************************************************************************
Die folgende Rückmeldung einer Teilnehmerin des ersten Levels QuantumTao ist so faszinierend,
dass ich sie hier in ihrer Ausführlichkeit gar nicht wiedergeben kann.
Deshalb sollten Sie sich unbedingt den folgenden Link ansehen.
Und dann ... sollten Sie sich schnellstmöglich hier anmelden, denn ... mit QuantumTao werden
Sie noch viel viel mehr erreichen können.

P.S. noch eine kleine Anmerkung dazu: Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie sich dieses
Seminar nicht leisten können, oder die Reisekosten, oder die Zeit, dann kann ich Ihnen
ja schon einmal vorab verraten, dass Sie mit QT selbstverständlich auch diese
Themen erfolgreich lösen werden.

**************************************************************************
2) Hat der Euro versagt?
***************************************************************************

Nun, ich bin kein Politiker und habe auch nicht allzuviel Ahnung von fiskalischen Dingen.
Doch wenn man sieht, wie die sogenannte Finanzelite mit unserem Geld umgeht, brauche
ich mich anscheinend nicht zu verstecken.
Wenn ich dann Aussagen lese, wie: Der Euro hat bereits 60% an Wert verloren. Oder
wenn ich mir die aktuelle Griechenlandkrise mit ansehe, die sich auch auf alle anderen Staaten
auswirkt, und noch dazu höre, dass bei den Griechen finanztechnisch eigentlich alles schiefläuft, was so schief laufen kann und mir dann überlege, dass Deutschland weitere Schulden
aufnehmen muss, um Griechenland, äh Entschuldigung den griechischen Banken unter die

Arme zu greifen, dann entscheide ich mich einfach, den folgenden Aufruf zu unterschreiben.
Auch wenn es vielleicht nicht die Aufhebung desselben bringt, zeigt es zumindest die Stimmung,
die im Land vorherrscht.
Weiteres hier: Abschaffung des Euros

***************************************************************************
3) Testen Sie die Kraft Ihrer Gedanken
Es könnte sein, dass Sie aus dem Staunen nicht heraus kommen
***************************************************************************

Ehrlich gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, ob es sich um einen Trick handelt. Und wenn,
hätte ich nicht einmal die Spur einer Idee, wie er funktionieren könnte.
Da stoße ich bei meiner Internetrecherche doch auf eine Seite, auf der ich aufgefordert
werde, mich auf ein bestimmtes Symbol zu konzentrieren. Und sobald ich eine
Kugel anklicke, erscheint genau das von mir gedachte Symbol - vorausgesetzt, ich
bin auf die vorgeschlagene Art und Weise zum Symbol gekommen.

Nachdem es jetzt drei oder viermal hintereinander genau funktioniert hat, muss ich
das einfach weiter geben.
Und ich stelle zur Debatte: Ist es die Kraft Ihrer Gedanken?
Klicken Sie auf den Link und scrollen Sie einfach bis zur magischen Zauberkugel.

***************************************************************************
4) So sehen Sie wieder scharf - ganz ohne Brille
***************************************************************************

Der folgende Artikel ist für Brillen- und nicht Brillenträger interessant.
Gemeinhin ist uns ja bekannt, dass mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit
einer Kurz- oder Weitsichtigkeit massiv ansteigt. Der Grund, der dafür häufig genannt
wird ist, dass die Augenmuskulatur zunehmend unbeweglicher wird und sich das
Auge deshalb nicht mehr so gut anpassen kann.
Eine wesentliche Belastungsquelle sind unsere heutigen Arbeitsgewohnheiten.
Täglich verbringen wir immer mehr Zeit am Computerarbeitsplatz. Häufig starren wir den
lieben langen Arbeitstag lang auf den Bildschirm. Und genau dort liegt das Problem.
Das "Starren". Die Augenmuskulatur bewegt sich kaum noch und entwickelt zunehmend
Anpassungsschwierigkeiten.
Irgendwann entdecken Sie plötzlich, dass es immer schwerer wird, kleine Schrift in
geringer Entfernung zu lesen. Eine Möglichkeit, der Altersweitsichtigkeit zu entkommen,
oder sie zumindest noch um einiges hinaus zu schieben ist, indem Sie Ihre Augen
immer wieder trainieren. Dazu gibt es einige Bücher auf dem Markt. Verdient hierum
hat sich vor allem Dr. Bates gemacht. Auf der folgenden Seite erhalten Sie einen kleinen
Eindruck, wie das funktionieren kann.

Und ich habe noch einen guten Tipp für Sie. Kennen Sie schon die Lochbrille? Ich
habe so ein Teil vor Jahren einmal kennengelernt, mich nicht sonderlich interessiert
und sie nun wieder neu aus der Versenkung geholt.
Das Prinzip ist einfach. Anstatt durch irgendwelche Lupen zu schauen, die den Augen
die Arbeit abnehmen, sehen Sie durch lauter kleine gestanzte Löcher. Aufgrund der
Lichtbündelung wird das Bild deutlich schärfer abgebildet, als in Natura. Es klingt
unglaublich, funktioniert aber wirklich.
Und was mir noch aufgefallen ist - ich trage sie oft bei der Computerarbeit - die Augen
sind deutlich frischer, als wenn man sonst in dem Bildschirm gestarrt hat.
Durch die Lochbrille wird die Augenmuskulatur dazu gebracht, sich beständig neu
anzupassen. Einem Starren wird entgegen gewirkt.
Angeblich soll es eine drohende Kurz- oder Weitsichtigkeit sogar verhindern helfen
können. Der Spaß kostet nicht viel (ca. 8 Euro) und sollte Ihnen ein Versuch wert sein.
Okay, Sie sehen damit ein wenig aus, wie ein Insekt oder ein Alien. Mancher

findet es vielleicht aber einfach nur cool.
Die Lochbrillen gibt es nicht nur hier.
***************************************************************************
5) Hier bekommen Sie - vielleicht - Ihre Traumvilla, für nur 99.- Euro
***************************************************************************

Traumvilla für nur 99 Euro - kann das sein?
Ja - es kann. Nein -nicht: we can. You can. Yes you can. Doch einmal Spaß beiseite.
Hätten Sie nicht auch Lust in einer Traumvilla mitten in den Bergen Österreichs zu
wohnen, mit wunderbarer Holzausstattung einem eigenen Badesee, unverbaubarem
Blick über die Bergkulisse!?
Dieser Traum könnte tatsächlich wahr werden für Sie. Und im Vergleich zu Lotto
wo die Chancen etwas zu gewinnen 1: 4.000 .000 beträgt, haben Sie hier vielleicht
wesentlich mehr Glück.
Wie das ganze funktioniert? Ganz einfach. Da gibt es doch so einen Millionär, der
genug von seinem vielen Geld hat. Statt dessen verschreibt er sich jetzt der
Entwicklungshilfe und hat sich entschieden, von 1000.- Euro monatlich zu leben.
Leider wurde nicht dazu gesagt, ob er davon auch noch eine Miete zu zahlen hat.
Seine Villa wird versteigert und das Geld soll einem guten Zweck dienen.
Ob das ganze seriös ist? Mir scheint schon. Aber sehen Sie doch selbst.
Übrigens, es gibt nur 21999 Mitbewerber. Und die Verlosung endet im August. Da
aber schon an die 17.000 Lose verkauft wurden und der Bericht gerade in der
aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Geo" erschien, sollten Sie sich beeilen, wenn
Sie noch ein Los ergattern möchten.
***************************************************************************
7) Die ultimtive Lösung nicht nur für Versager, Söhne, Depressive und Ersatzmenschen
****************************************************************************
Hier folgt eine Filmempfehlung, von der ich nicht sagen kann, ob sie mich mehr zum
Weinen zum Lachen oder zum Nachdenken gebracht hat. In "Elisabethtown" erhalten Sie Lebensphilosophie vom Feinsten von einer unwiderstehlichen blonden Stewardess, deren Charme man
einfach nicht widerstehen kann!
Sie können es natürlich nur als Unterhaltung sehen. Aber Hand aufs Herz: Haben Sie sich nicht
auch schon einmal so richtig als Versager gefühlt? Wann sind Sie zum letztenmal aufs Abstellgleis geschoben worden, beziehungsweise hatten das Gefühl, dass man Sie eigentlich nur benützt?

Wenn das in irgendeiner Form Ihr Thema ist, besorgen Sie sich JETZT "Elisabethtown". Und wenn
Sie jetzt glauben, das ganze sei nur etwas für Psycho`s, muss ich Sie leider enttäuschen.
Wann haben Sie den letzten wunderschönen Filmabend verbracht, gewürzt mit ein paar
Tränen, einer Menge Tiefgang, viel Humor untermalt von wirklich tiefgründigen Aussagen, wie
"wenn es dies nicht ist, dann ... " oder "genieß es, umarm es ... "
Nun, wenn Sie glauben, ich würde Ihnen hier schon die Pointe verraten - tut mir leid, so einfach
mache ich es Ihnen nicht. Ich sage nur: Kaufen! Es ist einer jener Filme, die einfach in das
heimische Videoregal gehören.
Ach hatte ich schon gesagt, dass Sie für 5,15 Euro wirklich keinen Fehler machen können!?
Klicken Sie hier:
****************************************************************************
8) Mein erster Bestseller
****************************************************************************
Wie sagt man doch so schön, tue Gutes und berichte darüber. Nun, Gutes habe ich getan, indem
ich mein Wissen in einem so genannten ebook (das ist ein Buch, welches man nur im Internet
erwerben kann, sich herunter lädt und bei Bedarf auch ausdrucken kann) zusammengefasst habe,
zum Thema: Wie Sie ihren Traumpartner finden.
Immer wieder erhalte ich Rückmeldungen, dass es genau so funktioniert hat. Und zwar ohne

blöde Anmachsprüche, coole rethorische Tricks oder pseudopsychologische Spielchen, sondern
einfach durch die eigene richtige Programmierung (und welcher Autor bietet Ihnen dann sogar
noch persönliche Unterstützung bei der Lösung eventueller Blockaden an...?), die Ihre Anziehungskraft so intensiviert, dass Sie genau Ihren Traumpartner anziehen.

Naja und wenn man dann noch sieht, dass das ganze ein "Bestseller" (siehe obige Seite) ist,
dann find ich das richtig gut. Also - wann finden Sie Ihren Traumpartner!?

*****************************************************************************
9) Die aktuellen Seminare
******************************************************************************
QuantumTao, Level 1
Stuttgart: 26.6. - 27.6.2010. Nur noch wenige Plätze. Anmeldung bei Michaela Mandrill
Tel: 07121-68173

München: 28.8. - 29.8.2010. Noch Plätze frei. Anmeldung bei Andrea Molnar
Tel: 08166 - 99 4773

Wuppertal: 18.9. - 19.9.10, Anmeldung bei Ursula Dübbert. Tel: 0212 - 38 02 770
Bad Münster am Stein Ebernburg: 9.10. - 10.10.2010, Anmeldung bei Bärbel Knoblach
Tel: 06708 6174 - 15

QuantumTao Level II

Wesel: 12 - 14.6. 2010, Anmeldung bei G. Boden, Tel 0281 - 66491
Nürnberg 10.7. - 11.7.2010, Anmeldung bei Lena Steglich
München: 24.7.10 - 25.7.10, Anmeldung bei Andrea Molnar, Tel: 08166-994 773
Reutlingen bei Stuttgart: 7.8. - 8.8.10, Anmeldung bei Michaela Mandrill
Tel: 07121 - 68173
München: 30.10. - 31.10.10, Anmeldung Andrea Molnar 08166 - 994 773

*******************************************************************************

Zuguterletzt in: Erfolg - im - Leben viele Tipps und Tricks für zwischendurch. Lesen Sie zum
Beispiel:
Warum wir Nacktscanner brauchen
Hallo, wer bin ich? Dazu kann es führen, wenn Sie mit dem reinen Gewahrsein in Kontakt
kommen.
Was mich von anderen unterscheidet. QuantumTao ist eben anders. Lesen Sie hier den Unterschied

Und natürlich vieles anderes mehr.

Bleiben Sie gesund
Herzlich Ihr
Andreas Frenzel

