Dies sind die von Ihnen angeforderten QuantumNews für Kunden und Freunde der
Naturheilpraxis * Andreas Frenzel * QuantumTao * Coaching * Paarberatung
******************************************************************************
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 Unternehmer, die gerne mehr Erfolg haben möchten
* Für Menschen, die Verbesserungen in den Bereichen: Gesundheit, Familie,
Finanzen und Beruf erzielen möchten.
******************************************************************************
Haben Sie als Neuabonnent schon Ihr kostenloses QuantumCoaching in Anspruch

genommen? Einfach

0451 - 611 22 179 wählen und einen Termin vereinbaren!

Liebe Freunde, sehr geehrte Interessenten der QuantumNews,

werden dies die letzten QuantumNews sein?

Wer weiß es? Schließlich steht der Weltuntergang in wenigen Tagen unmittelbar
bevor.
Also nehmen Sie sich vielleicht noch einmal Zeit und genießen Sie Ihre letzten
Tage, insbesondere Punkt 3 und Punkt 5, die sich direkt auf den Weltuntergang
beziehen, dürften vielleicht für Dich/ Sie interessant sein.

Für den Fall, dass der Weltuntergang am 21.12.12 doch nicht statt finden sollte,
habe ich schon einmal zwei weitere QuantumTao Seminare im nächsten Jahr
angesetzt, und zwar:
QuantumTao Level 1 - 3 in Regensburg vom 23. - 24. Februar 2013
QuantumTao Level 1 - 3 bei München/ Hallbergmoos 13. - 14. April 2013
(QuantumTao fasst das beste aus Quantenheilung und Matrix Energetics zusammen)
******************************************************************************

Kommen wir zu den Themen der heutigen QuantumNews:
1) So nutzen Sie am besten die besondere Energie diesen Monats für Ihr persönliches
Fortkommen
2) Was, wenn nach einer Quantenheilung- /Matrix Energetics- / QuantumTao
Sitzung alles nur noch schlimmer wird?
3) Hier geht`s direkt zum Weltuntergang - unbedingt lesen
4) Ein unmoralisches Angebot.
5) Filmtipp des Monats: Hier geht`s um die wirklich vollkommene Liebe
******************************************************************************
1) So nutzen Sie am besten die besondere Energie diesen Monats für Ihr persönliches
Fortkommen
******************************************************************************
Jeder Tag, jedes Jahr, jeder Monat steht unter einer
besonderen Qualität. So verhält es sich auch mit dem
21.12.12. (Interessante Zahlenkombination). Wenn wir
uns für diese Qualität zu diesem Zeitpunkt öffnen, so
sind wir besonders empfänglich dafür. Seit einiger Zeit
arbeite ich mit ganz besonderen Symbolen (Meine Klienten
bemerken den Unterschied), die eine extrem intensive,
transformative Kraft entfalten. (Meine Bürokraft ist schon völlig verzweifelt
ob der starken Power ;-)
Und um damit noch vertrauter zu werden, entschloss ich mich,
jedem Monat ein Symbol zu widmen.
Ich begann also im ersten Monat mit dem ersten Symbol, im zweiten mit dem zweiten
Zeichen und wollte damit so fort fahren.
Doch in diesem Monat fiel mir auf, dass es immer schwerer fiel,
die Reihenfolge aufrecht zu erhalten. Es fühlte sich nicht stimmig

an.

Ich begann Symbole aus einem Stapel heraus zu ziehen und dabei
zeigte sich mir immer wieder bei den eigenen Themen, aber auch bei
der Arbeit mit meinen Klienten eine besondere Energie.
Ich begann mich dafür zu öffnen und siehe da, auf einmal ging mein
Herz auf. Und in Anbetracht der momentanen Energien, mit denen
wir alle zu tun haben, ist das auch kein Wunder.
Immer mehr Menschen wird bewusst, wie heftig die Energien derzeit
arbeiten. Konsequent wird auch der letzte unbewusste Müll nach oben
geschwemmt. Beziehungen gehen reihenweise in die Brüche oder suchen
eine neue Ordnung.
Wenn Sie endlich aus dem Chaos heraus wollen, gibt es keine bessere
Zeit, um sich genau jetzt Hilfe zu holen.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Termin

0451 - 611 22 179

Dabei ist es völlig egal, ob Sie sich für spirituell halten, oder sich
eher in der Welt des Topmanagements bewegen. Diese Energien betreffen
uns alle. Wir können unseren Ursprung nicht länger verleugnen. Und die
die sich jetzt öffnen, werden erstaunliche Erfahrungen machen und die
Gelegenheit erhalten, wieder in ihre Kraft und Harmonie zu kommen.

Seminarinfo und Anmeldung hier

Die - noch geheimen - Symbole sind phantastisch und man kann sein ganzes Leben
damit aufräumen. Ein Seminar diesbezüglich ist in Vorbereitung

Doch nun zur Energie des "Weltuntergangsmonats":

In diesem Monat geht es darum, zu erkennen, dass es keine Trennung
gibt.
Klienten, die bei mir QuantumTao Anwendungen erhalten, wird das
schnell bewusst, wenn Sie über Hunderte, manchmal Tausende Kilometer
die Wirkung in Sekundenschnelle am eigenen Körper oder an der eigenen
Seele spüren.
Es gibt auch keine Trennung zwischen Partnern. Was immer wir dem anderen
antun, tun wir in Wirklichkeit uns selbst an.
Was immer der Partner scheinbar uns antut, tut er in Wirklichkeit sich
selbst an. Deshalb gibt es auch keinen Grund für Rachegedanken, oder
Schuldzuweisungen. Das ist müßig.
Wenn wir nicht vergeben, so leiden wir selbst am allermeisten darunter.
Allein das wäre schon ein Grund, diesen Monat dazu zu nutzen, um sich
in Vergebung zu üben. (Leider findet die meist nur im Kopf statt und ist
deshalb oft wenig wirksam. Eine wirkliche Vergebung findet erst durch
die tiefe Transformation aller dabei beteiligten Energien und Emotionen
statt, wie Klienten in den QuantumTao Sitzungen immer wieder erfahren)

So, wie wir von nichts getrennt sind, sind wir es auch nicht von Gott.
Egal ob Sie an Gott glauben oder nicht. ES ist Ihr Ursprung. Wenn Sie
Ihren Ursprung verleugnen, dann schneiden Sie sich von Ihrer ureigensten
Kraft ab.
Das wäre ungefähr vergleichbar damit, zu glauben, dass Ihr Strom aus der
Steckdose kommt. Nur, weil Sie vielleicht nicht an die Existenz von Kraftwerken
glauben (weil Sie vielleicht noch nie eins gesehen haben), bedeutet es nicht,
dass es sie nicht gibt.
Und wenn Sie sich nicht darum kümmern (zum Beispiel, indem Sie ihre Rechnung

nicht bezahlen), wird ihnen irgendwann der Strom abgestellt. Wollen Sie das?

Kostenloses QuantumCoaching schon in Anspruch genommen? Jetzt anrufen unter
0451 - 611 22 179 und einen Termin vereinbaren

Leider hat die Jahrtausende alte christliche Tradition in diesem Bereich
mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Ich überlege noch, ob ich Weihnachten
mal in die Kirche gehe. Man wird über viele sinnentleerte Worte und Rituale hinweg
sehen müssen. Aber vielleicht kann man die Zeit auch einmal dazu nutzen,
einfach zu fühlen. Nicht daran zu denken, ob der Entenbraten rechtzeitig
fertig wird, sondern vielmehr reinzuspüren. Nehmen Sie doch einmal bewusst
die Atmosphäre in Ihrer Kirche wahr. Haben Sie sich schon einmal gefragt,
warum Kirchen immer so groß sind?
Erspüren Sie einmal den großen Raum. Es hat etwas von endloser Ausdehnung
an sich. Und zwischen all den Geräuschen ist da eine unbändige Weite und
Stille.
Wenn Sie Ihrem Ursprung und damit Ihrer wahren Kraft näher kommen wollen,
dann vergessen Sie einfach einmal alle Weltuntergangsphantasien und nehmen
sich immer wieder Auszeiten, um die Stille und die Weite wahrzunehmen. Das ist
übrigens die beste Vorbeugung gegen die immer heftiger um sich greifende
Volksseuche Burnout.

Vielleicht stellen Sie sich am Weihnachtsabend einfach mal Nachts, wenn
es ruhig ist, draußen an einen stillen Ort. Schauen Sie in den Himmel und
lassen Sie sich auf die Ruhe ein. Dann sind Sie Gott näher, als in manchem
Pseudogebet. Dann erleben Sie vielleicht unmittelbar den Kontakt zu Gott.
Dem übrigens auch in 2000 Jahren immer noch kein langer weißer Bart gewachsen
ist.
Ziehen Sie sich ganz warm an. Gehen Sie raus. Am besten am ganz frühen Morgen,

wenn noch niemand auf den Beinen ist. Tauchen Sie ein in die Landschaft,
werden Sie ein Teil von ihr.
Und erinnern Sie sich daran: Alles ist eins. Ich bin Teil all` dessen, was
ist.
Seminaranmeldung. Regenburg/ München

Viele Menschen haben Angst, immer wieder Angst. Angst kann nur da sein,
wenn wir den Kontakt zu unserem Ursprung verloren haben.
Und so ist eines der ersten und schönsten Erlebnisse von telefonischen
QuantumTao Sitzungen auch fast immer, daß die Angst vergeht.
Vielleicht hat Ihr Partner Sie sitzen lassen. Das größte Problem ist
oft einfach nur die Angst vor dem, was nun auf Sie zukommt.
Die Finanzen sehen nicht gut aus. Unsere Angst lähmt uns, den nächsten
Schritt zu gehen.
Viele Menschen haben Angst, dass die Welt am 21.12.12 untergeht, die
Wirtschaft zusammenbricht, sie nicht mehr wissen, wie es weiter geht.

Durch die Anwendung von QuantumTao kommen Sie unmittelbar in Kontakt
mit Ihrem Ursprung. Das lässt die Angst vergehen und Sie werden von
einem wohligen Mantel des Vertrauens umhüllt.
Ich habe unzählige Menschen mit QuantumTao durch teils extrem schwierige
Situationen begleitet.
Und dabei hörte ich immer wieder folgende Aussage: "Es gibt wirklich
keinen Grund dafür, dass es mir gerade gut geht und keine Angst zu haben,
aber irgendwie geht`s mir trotzdem total gut"

Und nun stellen Sie sich einmal die Frage, wie es wäre, wenn Sie Ihren
persönlichen Herausforderungen auf einmal ohne Angst begegnen würden...

Wenn die Angst kommt, dann legen Sie eine Hand auf Ihr Herz, atmen Sie
tief durch. Fühlen und atmen Sie. Seien Sie selbst für sich da.
Und wenn es gar zu heftig wird, seien Sie bereit, auch Hilfe von außen
zuzulassen.
Angst kann sich verselbständigen und zu einer Art Besetzung führen, die
durch QuantumTao wiederum ganz einfach auflösbar ist.
Nutzen Sie die Energie diesen Monats, um immer wieder in Kontakt mit ihrem
Ursprung zu kommen. Werden Sie still. Nehmen Sie sich immer wieder Zeiten für
sich.
Ich persönlich liebe es, morgens, gleich nach dem Aufstehen, raus in die
Natur zu gehen, ein paar Atemübungen zu machen und anschließend noch ein
paar Schritte langsam zu gehen und in Kontakt mit allem was ist, zu kommen.
Probieren Sie es doch einfach mal aus.

Für Neuleser gibt es die erste Quantum Sitzung kostenlos. Terminvereinbarung

unter

0451 - 611 22 179

******************************************************************************
QuantumTao (Die Essenz aus Matrix Energetics und Quantenheilung)
23 - 24. Februar in Regensburg
13. - 14. April in Hallbergmoos bei München
******************************************************************************
2)Was, wenn nach einer Quantenheilung- /Matrix Energetics- / QuantumTao
Sitzung alles nur noch schlimmer wird?
******************************************************************************
Neulich sprach ich mit einer Geschäftsfrau. Wir hatten einige QuantumTao
Sitzungen hinter uns und sie begann das Gespräch sinngemäss mit folgenden
Worten:
"Herr Frenzel, seitdem ich mit Ihnen arbeite, wird alles immer schlimmer."

Das war eine spannende Aussage und so sollte es doch eigentlich nicht sein - oder?

Doch sehen wir uns das ganze einmal genauer an.

Was war passiert?
Als wir das erstmal miteinander sprachen, war sie in tiefster Sorge und
Verzweiflung. Schon seit Monaten war kein Geld mehr herein gekommen und
Sie hatte keine Ahnung, wie es weiter gehen sollte. Wenige Sitzungen
später war ihr Kommentar (gut, dass ich so etwas immer mit schreibe):
"Es sind in den letzten Wochen soviel Aufträge reingekommen, dass wir uns
um Geld keine Sorgen mehr machen brauchen." Das hatte sie schon wieder
völlig vergessen und es zeigt uns, wie sehr unsere Wahrnehmung die guten
Dinge gerne als selbstverständlich hinnimmt und lieber auf alles hinweist,
was unangenehm ist.

Wie konnte sie dann sagen, dass alles schlechter wird? Ganz einfach, während
Ihr Geschäft aufblühte, kamen eine Menge alter Gefühle hoch, die sie schon
lange erfolgreich verdrängt hatte. Die waren ihr unangenehm. Sie äußerten
sich in unangenehmen Träumen und Ängsten.

Ist wirklich alles schlimmer geworden?
Nicht einmal im Ansatz. Seitdem wir miteinander arbeiten, hat sich ihre
Gesamtsituation intensiv verbessert. Die Finanzen haben sich erholt,
negative Energien aus ihren Geschäftsräumen wurden eliminiert. Sie fühlt
sich wesentlich kraftvoller. Während ihre Stimme anfangs dunkel und
rauh klang, ist sie jetzt hell und klar.
Und - sie nimmt einfach mehr war, als bisher. Alles was sie bisher unterdrückt hatte, drängt nun nach oben. Sie nimmt Dinge wahr, die sie früher
unbeachtet ließ. Und deshalb fühlt es sich so an, als ob alles schlimmer

geworden ist.

Aber, es fühlt sich eben nur so an.

Diese Effekt kennt übrigens jeder, der Autogenes Training übt. Einmal
mit dem Training angefangen, bemerkt man auf einmal Schmerzen an Körperteilen,
von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gab.

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

Gratiscoaching unter:

0451 - 611 22 179

Seminaranmeldung für Regensburg oder München

Terminvereinbarung:

0451 - 611 22 179

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

3) Hier geht`s direkt zum Weltuntergang - unbedingt lesen
******************************************************************************
Immer wieder werde ich nach dem Weltuntergang gefragt. "Herr Frenzel,
was meinen Sie eigentlich zum 21.12.?"
Nun, ich darf Ihnen sagen: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Und ich darf Ihnen heute mitteilen: Der Weltuntergang ist schon lange
vorbei.
Der Polsprung hat statt gefunden und keiner hat etwas gemerkt. Erinnert
mich irgendwie an das Jahr 2000. Alle Systeme sind abgestürzt und keiner
hat`s gemerkt.
Sie wollen Beweise? Kein Problem. Klicken Sie einfach hier:
...

P.S. Hatte ich schon angemerkt, dass ich diesen Artikel für groben Unfug
halte? Man muss nicht alles glauben, nur, weil es im Internet steht.
******************************************************************************
QuantumTao jetzt erlernen Level 1 - 3 Intensiv Wochenende
Regensburg/ München
******************************************************************************
Seminarorganisatoren gesucht.
Sie möchten gerne die Quantenheilung erlernen, aber die Finanzen sind - noch nicht ausreichend? Ganz einfach: Trommeln Sie einige Interessenten zusammen
und wenn Sie noch einen Raum organisieren wäre es perfekt. Ab dem sechsten
Teilnehmer ist Ihr Platz umsonst. Nehmen Sie Kontakt mit mir auf
******************************************************************************

Telefonische Terminvereinbarung unter:

0451 - 611 22 179

******************************************************************************
4) Ein unmoralisches Angebot
******************************************************************************

In meiner letzten Kurzinfo machte ich Ihnen/ Dir ein ganz besonders Weihnachtsangebot.
Es handelt sich um eine äußerst lukrative Verlosung für Besteller
eines neuen Wasseraufbereitungssystems.
Interessant waren die Reaktionen darauf. So gab es zum Beispiel
Aussagen im Sinne von: "Wunderbar, das ist aber eine tolle Idee, die Du da
hast." bis hin zu "Herr Frenzel, wie können Sie als spiritueller Mensch
ein solch unmoralisches Angebot machen?"

Obwohl letztere Aussage zum Glück in der deutlichen Minderheit ist,
möchte ich doch ein paar Worte dazu los werden. Ein Argument, mit dem sich
nämlich viele Menschen, die sich im Bereich des Heilens bewegen, immer wieder

herum schlagen müssen.

Es beginnt mit dem Begriff "Spiritualität". Ich weiß nicht, was jene
Leser, die der Meinung sind, ich hätte ein unmoralisches Angebot
gemacht, unter dem Begriff Spiritualität verstehen.

Häufig wird Spiritualität damit in Verbindung gebracht, dass der Geist
gut und die Materie schlecht ist. Alles was Liebe ist, ist gut und
Geld und Materie ist verwerflich.
Dann möchte ich zunächst einmal alle Leser, die so denken fragen, wovon
sie denn leben?
Ich hatte verschiedentlich auch auf Mails geantwortet, aber leider keine
Antwort darauf erhalten.
Und nun erläutere ich einmal meine Begrifflichkeit von Spiritualität:

Ich verkaufe meine Dienstleistung der
Paarberatung,
des Telefoncoachings
der Quantenheilung
der Seminare
meines Ebooks (So finden Sie Ihren Traumpartner)
meiner Wassersysteme
gegen - Geld. Meine Produkte stellen allesamt aktive Lebenshilfe dar. Entweder
im seelischen, im mentalen, im praktischen oder im körperlichen Bereich.

Die Art, wie ich arbeite, würden viele Menschen als "spirituell" bezeichnen.
Ich persönlich benutze diesen Begriff selten.

Und - ja, ich nehme ganz materielles Geld dafür. Doch was mache ich
dann mit der ganzen mich umgebenden Materie?

Nun, ich bezahle davon zum Beispiel meine Miete, kaufe mir etwas zu essen,
oder Winterreifen (brrrr, waren die teuer. Aber ich habe nur die gebrauchten
Felgen genommen), zahle meine Telefonrechnung oder die Software, mit der
ich gerade diese QuantumNews erstelle.

Vor einigen Jahren habe ich mir von diesem verdienten Geld ein Flugticket
nach Amerika gekauft. Ich hatte schon lange keinen Urlaub mehr gemacht und
dieser Aufenthalt in den USA diente meiner Fortbildung in Sachen Quantenheilung,
die damals hierzulande noch völlig unbekannt war.
Das waren mehrere tausend Euro. Ich verbrachte eine Woche lang in einem
schönen Hotel direkt an der Pazifikküste, genoss die Wärme, tankte auf und
erlernte die Quantenheilung.
Als ich wieder nach Hause kam, begann ich Seminare zu geben. Ich investierte
mein Geld in den Aufbau meiner Internetseite, von der ich mittlerweile wohl
sagen kann, dass sie in diesen Themenbereichen mit zu den umfangreichsten und
informativsten Seiten überhaupt gehört.
Dann investierte ich weiteres Geld in Werbung und die ersten Teilnehmer meldeten sich
an.
Viele viele Menschen konnten mit dem dort gelernten Wissen ihr Leben völlig
verändern.

Als nächstes kreierte ich mein spezielles und am Markt völlig einzigartiges
QuantumDiamond Training für jene Menschen, die die Quantenheilung zwar erlernt
haben, aber nicht so richtig im Alltag damit weiter kommen.
Naja und vor ein paar Tagen las ich dann von zwei Teilnehmern des
Quantum Diamond Trainings, dass sie (gemeinsam) bei einer erkrankten Frau
einen Tumor erfolgreich geheilt hatten.

Also wenn das nicht spirituell ist, dann weiß ich es auch nicht mehr...

P.S. Rechnen Sie also damit, dass ich Ihnen noch so manch unmoralisches Angebot
unterbreite... ;-)
P.S.: Bei meiner "unmoralischen" Verlosung setze ich übrigens bis zu 2000.- Euro
ein, die ich tatsächlich verschenke. Profitieren können jene davon, die
bereit sind, die Verantwortung für ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.
(Und das sind dann auch immer diejenigen, denen es anschließend besser geht)
Und hier geht es zum unmoralischen Angebot
******************************************************************************
5) Filmtipp des Monats: Hier geht`s um die wirklich vollkommene Liebe
******************************************************************************

Wünschen Sie sich nicht auch den optimalen Partner?
Jemand, der Sie immer liebt, egal, wie Sie sind. Jemand,
der Sie einfach so nimmt, wie Sie sind.
Normalerweise frage ich an dieser Stelle immer gerne:
Sind Sie denn auch bereit, das zu tun? Die Antwort ist
Programm: Zunächst heißt es dann: "Aber selbstverständlich
doch. Ich liebe meine Frau/ meinen Mann doch." Doch wenn
man dann ein wenig tiefer schaut, kommt schnell ein Zögern in
die Worte: "Naja, wäre schon schön, wenn er nicht immer unseren
Hochzeitstag vergessen würde, sich mehr um die Kindern kümmern
und ihnen nicht immer alles durchgehen lassen würde..."

Doch darum soll es heute nicht gehen.

David Saphir hat es uns in seinem Werk aufgezeigt, wie es ist
von einem wahren Meister der Liebeskunst umworben zu werden.
Und, was soll ich sagen? Es ist nicht immer so, wie man sich
das vorstellt.

Es handelt sich übrigens nicht um die 125. Auflage des alten
Meisters Casanova. Nein, wir sprechen hier von einem Meister
der höheren Schule.
Am 20. Dezember startet der Film in den deutschen Kinos. Die
Vorschauen versprechen viel. Und die Hauptdarsteller Jessica Schwarz
und Florian David Fitz verkörpern ihre Rollen auf liebevolle witzig
romatische Art.
Den Spaß sollten Sie sich gönnen.

Worum es geht? Na eben: "Jesus liebt mich"
Ach übrigens - um den Weltuntergang geht es nebenbei auch.

Also, vielleicht können wir da noch den ein oder anderen guten
Tipp mitnehmen. Ich jedenfalls wünsche Ihnen viel Spaß, ein
friedvolles, und besinnliches Weihnachtsfest und freue mich auf
ein Wiedersehen im neuen Jahr.
Herzlich Ihr
Andreas Frenzel
QuantumCoach
******************************************************************************
Jetzt hier zum Seminar anmelden
23 - 24.2.2013 Regensburg
13 - 14.4.2013 MÜnchen/ Hallbergmoos
Maximal 16 Plätze werden vergeben
******************************************************************************

Terminvereinbarung für Gratiscoaching oder QuantumTao unter:

0451 - 611 22 179
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