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******************************************************************************
Telefon: 0451 - 611 22 179 * 23568 Lübeck
******************************************************************************
Wollen Sie den weiteren Bezug kündigen? Dann klicken Sie "austragen" oder
"unsuscribe" am Ende
********************************************************************
Zielpublikum: * Für Menschen, die gerne ein selbstbestimmtes Leben führen
möchten * Für alle, die ihre Persönlichkeit weiter entwickeln wollen * Für
und Unternehmer, die gerne mehr Erfolg haben möchten * Für Menschen,
die Verbesserungen in den Bereichen: Gesundheit, Familie, Beziehung, Finanzen
und Beruf erzielen möchten.
*****************************************************************************
Zu den heutigen Themen
1) Nick hat geheiratet
2) Ab sofort gibt's Geld zurück
3) Weiße Zähne in 3 Minuten - ohne Nebenwirkungen
4) QuantumTao bei der Jobsuche
5) Wassersystem kostenfrei abzugeben
6) Coaching der ganz anderen Art
******************************************************************************
Hallo und guten Tag,
lieber Abonnent, liebe Abonnentin meiner QuantumNews. Gleich zu Anfang möchte
ich mich einmal ganz herzlich bedanken für die tollen Rückmeldung, die ich von
Dir/ Ihnen erhalte. Immer wieder rufen mich Menschen an, oder schreiben mir und
geben mir Rückmeldungen zu meinen Youtube Videos
zu den QuantumNews, oder zu diversen Artikeln auf meiner Website oder meines
Blocks. Und das tut gut und ermuntert mich, dran zu bleiben. Besonders schön
sind dann natürlich Aussagen wie: "Das hat mir wirklich geholfen!" Tja und genau
darin sehe ich meine Aufgabe.
Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch und habe schon unendlich viele Fehler

im Leben begangen und wenn ich dem ein oder anderen weiter helfen kann, nicht
die gleichen Fehltritte zu begehen, dann weiß ich, dass es sich gelohnt hat.
Und dafür fühle ich zunehmende Dankbarkeit in mir.
Und nun zu den Themen:
******************************************************************************
1) Nick hat geheiratet
******************************************************************************
Kennen Sie schon Nick? Es ist der Mann, der schon unzähligen Menschen Mut und
Kraft geschenkt hat, durch seine Vorträge, besonders aber durch sein Vorbild.
Wenn Sie glauben, es geht Ihnen gerade nicht gut, die Welt ist blöd und alle
sind doof, Sie werden es vielleicht sowieso zu nichts mehr bringen und außerdem
sind Sie ein großer Versager, dann sollten Sie mal wieder an Nick denken.

Nick ist der Mann, der ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen ist. Aber
anstatt in Verzweiflung zu versinken, versprüht er einen schier unerschöpflichen
Charme und die Bilder auf der folgenden Seite beweisen mehr als eindeutig das
Gesetz der Anziehung: Wie innen, so außen.
Lassen Sie diese Bilder auf sich wirken und spüren Sie einfach einen Moment
lang die ungeheuer positive Energie, die wirklich alles möglich macht:

******************************************************************************
Melden Sie sich jetzt für das nächste QuantumTao Seminar an:
22.-23. September in Hallbergmoos bei München
27.-28. September in Karlsruhe
20. - 21. Oktober in Flensburg
Seminarbeschreibung
******************************************************************************

2) Ab sofort gibt`s Geld zurück
******************************************************************************
Allein zu dem Thema Seminare könnte ich einen ganzen Newsletter füllen, denn
da bahnen sich gerade einige Umstrukturierungen an.
Quantenheilung funktioniert und ist einfach, solange Sie nicht ein paar
entscheidende Fehler machen.
Die habe ich hier näher beschrieben:
Ich möchte, dass Sie keine Bedenken zu haben brauchen, wenn Sie auf ein Seminar
kommen. Bisher
konnte ich noch jedem Teilnehmer die Methode erfolgreich vermitteln. Und weil
ich davon so überzeugt bin, habe ich mich entschlossen, Ihnen eine "Geld zurück
Garantie" anzubieten.
Wenn Sie am Ende des ersten Tages nicht davon überzeugt sind, dass Ihnen das
Seminar etwas bringt, kommen Sie zu mir, verlangen Ihr Geld zurück und gut ist.
******************************************************************************
Hallbergmoos/ München: 22.9.-23.9.12
Karlsruhe: 27.9. - 28.9.12
Flensburg 20.10.-21.10.12
Seminarbeschreibung
******************************************************************************
3) Weiße Zähne in nur 3 Minuten
******************************************************************************
Ein Freund erzählte mir neulich folgende Geschichte: Er hatte sich mit einer
jungen Frau zu einem Date verabredet. Die beiden hatten sich über das Internet
kennen gelernt, eine Zeit lang ausgetauscht, das übliche halt.
Naja und dann hatten sie sich verabredet. Er erzählte mir, dass die Dame
wirklich gut aussah und meinte, dass da glatt etwas hätte draus werden können.

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er einen Witz machte - und die junge Frau lächelte...

Er sagte mir, dass er einfach nur schockiert war. "Worüber?" fragte ich. "Nun,
es war die Farbe ihrer Zähne." "Wie bitte, die Farbe ihrer Zähne? Waren die
etwa bunt?" Er meinte: "Nein natürlich nicht. Aber sie waren derart dunkel, dass
es schon nicht mehr gesund aussah. Hinzu kam ein unglaublich intensiver Geruch..."
Naja, um es kurz zu machen: Das war das erste und das letzte Date der beiden.

Möglicherweise hatte die Dame ja eine zusätzliche Zahnproblematik, doch darum
soll es heute nicht gehen.
Fakt ist: Helle Zähne kommen gut an. Wenn die Zähne
leuchten, strahlt das Lächeln gleich viel mehr.
Das hat natürlich auch die Wirtschaft erkannt und nun werden alle möglichen
Cremes, Gels und sonstige Substanzen verkauft, die "strahlendes Weiß" versprechen.

Das Problem dieser Substanzen ist, dass sie meist den Zahnschmelz angreifen und
somit die Grundlage zur weiteren Zahnzerstörung legen.
Doch es gibt ein ganz einfaches Hausrezept, das frei von jeglichen Nebenwirkungen,
schon beim ersten Zähneputzen Ihre Zähne wieder in ihrer natürlichen Farbe
leuchten lässt.
Und zwar handelt es sich dabei um Kohle. Ja, Sie haben richtig gelesen. Schwarze
Kohle. Ich konnte es erst auch nicht glauben, aber die Ergebnisse sind wirklich
erstaunlich.
Sie nehmen 1 Teil Meersalz und 10 Teile medizinische Holzkohle. Damit ganz
normal die Zähne putzen, anschließend den Spiegel anlächeln und sich freuen.
Ich mache das derzeit mit der Weleda Sole Zahncreme - funktioniert genauso.
Viel Spaß also bei Ihrem nächsten strahlenden Lächeln.

P.S.: Ein kleine Nebenwirkung gibt es doch. Achten Sie sehr darauf, nicht zu
kleckern, sonst sind Ihre Klamotten, bzw. das Waschbecken anschließend
schwarz. Also nicht zähneputzenderweise durch das Wohnzimmer mit den
teuren Teppichbrücken laufen. ;-)
******************************************************************************
QuantumTao Seminar München 22-23.9.12

QuantumTao Seminar Karlsruhe: 27.-28.9.12
QuantumTao Seminar Flensburg: 20.-21.10.12
Seminarbeschreibung
******************************************************************************
4) QuantumTao bei der Jobsuche
******************************************************************************
Immer wieder stellt man sich ja die Frage, wobei QuantumTao so helfen kann.
Nun, an dieser Stelle freue ich mich sehr über und mit einer Klientin, die vor
einiger Zeit einen Job suchte. Wir haben ein paar mal gearbeitet, und sie
hörte sich nicht wirklich gut an.
Schon wenige Telefonsitzungen später habe ich sie kaum noch wieder erkannt.
Ihr Stimme war völlig verändert. Offensichtlich war eine entscheidende Transformation
vor sich gegangen. Was vorher fast unmöglich schien, änderte sich schlagartig.

Plötzlich wurden ihr gleich zwei Jobs - und zwar richtig gute - angeboten und
sie brauchte nur noch zu wählen.
Namen werden selbstverständlich nicht verraten.
******************************************************************************
4) Wassersystem - kostenfrei
******************************************************************************

Viele meine Leser wissen ja mittlerweile wie wichtig reines Trinkwasser für
unsere tägliche Leistungsfähigkeit, Vitalität und Gesundheit ist.
Sollten Sie darüber noch nicht informiert sein, gibt es hier weitere Informationen.

Nun habe ich aber noch ein ganz besonderes Angebot an Sie.
Im Rahmen einer Produktumstellung steht derzeit ein gebrauchtes PI Mag Maxi Gerät zur
Verfügung. Eigentlich wäre das eine gute Möglichkeit, es weiter zu verkaufen,
wie man es ja auch mit einem gebrauchten Auto macht.
Doch ich hatte die Idee, dass ich es ja auch verschenken oder besser gesagt,
zur Verfügung stellen könnte, ohne etwas dafür zu berechnen.
Der Anschaffungspreis dieses Geräts beträgt fast 300.- Euro. Und es müssen
selbstverständlich regelmässig Wasserkartuschen eingesetzt und gewechselt werden.

Möchten Sie gerne richtig gutes Quellwasser Zuhause haben?
Sind Sie bereit, monatlich 34.- Euro für regelmässige Kartuschen zu investieren?
Haben Sie einen guten Grund, warum Sie sich eine Anschaffung gerade nicht leisten
können?
Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, dieses Quellwassersystem kostenlos
von mir zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Da ich die notwendigen Kartuschen (Wechsel erfolgt alle zwei Monate, Mineralsteine einmal jährlich) vorab beim Hersteller ordern muss, ist die einzige
Bedingung, dass Sie selbige für den Zeitraum von mindestens einem Jahr
abonnieren (So, wie es jeder Wasserkunde tut).
Bei Interesse finden Sie hier Bilder und weitere Infos. Antworten Sie schnell!
******************************************************************************
Seminaranmeldung München: 22-23.9.12

Seminaranmeldung Karlsruhe: 27.-28.9.12

Seminaranmeldung Flensburg: 20. - 21.10.12

Seminarbeschreibung

******************************************************************************
6) Coaching der etwas anderen Art
******************************************************************************
Vor einigen Monaten durfte ich auf dem Hof Aquamarin
in Hohewacht, Schleswig Holstein, eine ganz besondere Coaching Erfahrung machen.
Und zwar handelte es sich um Pferdecoaching.

Was in aller Welt ist Pferdecoaching?
Es begann damit, dass Iris die Besitzerin uns Teilnehmer auf die Koppel führte,
und es war nicht etwa so, wie wir uns das dachten, dass wir uns unter den
verschiedenen Pferden jetzt einmal ein schönes heraussuchen durften. Nein, sie
meinte: "Das Pferd sucht Dich aus".
Der erste Moment da es sich schon etwas mulmig anfühlt. Was bedeutet das? Was,
wenn kein Pferd auf mich zukommt? Was sagt mir das alles über mich? Was spiegelt
mir das?
Heimliche Versuche, sich mit den Tieren schon einmal durch eine extra verabreichte
Möhre anzufreunden, wurden freundlich aber bestimmt von Iris unterbunden.

Die nächste Aufgabe war es dann, das Pferd dazu zu bringen, einem zu folgen.
Und zwar ohne Leine. Da steht man nun einsam und verlassen auf der Koppel, hat
vielleicht noch nie mit diesen großen Tieren zu tun gehabt und soll sie auf einmal
auch noch dazu bringen, dass sie mit einem mitkommen. Und zwar ohne jegliche
Hilfsmittel. Eine wirklich spannende und aufregende Herausforderung.

Beim ersten mal taten wir uns alle ziemlich schwer. Doch als Iris dann auf uns
einging, uns erzählte, was uns unser Umgang mit den Tieren über uns selbst
verrät und die
Art und Weise, wie wir unser Leben leben, wurde es richtig interessant.
Naja und beim nächsten Versuch vollbrachten wir dann, was wohl manchem
Pferdebesitzer nicht gelingt.
Man muss nur wissen, worum es geht...
Mehr möchte ich hier nicht verraten, denn diese Erfahrung ist ein absolutes
Muss. Spannend auch dabei die enorme Intuition und Feinfühligkeit von Iris, die an
ihren Pferden sofort auch die geringste Anspannung förmlich erspürt und dadurch
natürlich eine enorme Hilfe für die eigene Entwicklung ist.

Und das ist wirklich aufregend. Pferde können wahre Therapeuten sein. Und
das Ganze noch verbunden mit ein paar freien Tagen an der Ostsee, bringt einen
schnell wieder in die Kraft und zurück in die eigene Mitte.

Mit hat das ganze so gut gefallen, dass wir in Kürze ein einwöchiges Training
für Paare (und solche, die es bleiben wollen) anbieten werden. Sie können
Tausende von Euro in monatelange Therapie mit ungewissem Ausgang stecken, oder
Sie gönnen sich einfach eine Woche Auszeit und kommen als völlig neuer Mensch
(Paar) nach Hause.
Weitere Infos folgen.
(Die Plätze werden sehr begrenzt sein, Vormerkungen werden ab sofort entgegen
genommen)
Hier noch einmal der Link zum Hof:

Hier geht`s zu den Seminaren:

Wasseraufbereitung
Telefoncoaching:
Wie immer: Herzlichen Dank, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind.
Und am Schluss noch eine Bitte: Bitte empfehlen Sie mich weiter.
Ich freue mich immer wieder sehr über die vielen positiven Rückmeldungen zu
den QuantumNews. Sehr vielen Menschen haben diese Informationen schon auf den
Weg in eine bessere Zukunft geholfen. Ich bitte Sie an dieser Stelle: Helfen
Sie, diese Informationen weiter zu verbreiten. Leider gibt es in diesem Programm
keine automatische Funktion dazu. Aber Sie könnten zum Beispiel diese Email an
Bekannte Ihrerseits einfach weiterleiten.
Und wenn Sie wiederum diese QuantumNews als Weiterleitung erhalten haben und
sie selbst gerne demnächst erhalten möchten, dann gehen Sie jetzt auf diese
Seite und tragen Sie sich dort ein.
Kost nix und bringt viel. DANKE!
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