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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 Unternehmer, die gerne mehr Erfolg haben möchten
* Für Menschen, die Verbesserungen in den Bereichen: Gesundheit, Familie,
Finanzen und Beruf erzielen möchten.
******************************************************************************
Die Themen:
1) MMS ohne Übelkeit
2) Warnung vor DLAN
3) Die fünf gefährlichsten Substanzen in Ihrem Trinkwasser
4) 80.- Euro geschenkt - nur heute
5) Das blaue Juwel - in Theorie und Praxis

******************************************************************************
1) MMS ohne Übelkeit
******************************************************************************
In meinem letzten Newsletter habe ich das enorm wirkungsvolle Mittel MMS
vorgestellt. Angeblich ist nicht nur eine Malaria innerhalb von 4 Stunden
damit heilbar.
Rechtzeitig genommen, kann es auch einen beginnenden Infekt innerhalb von
nur 2 Stunden zum Verschwinden bringen.
Einziges Problem: Das damit in Verbindung entstehende Ekelgefühl. Das wirklich
heftig ist.
Netterweise hat ein aufmerksamer Leser der QuantumNews mich auf eine Seite

aufmerksam gemacht, auf der MMS in Kapselform angeboten wird. Ich weiß
zwar nicht, ob das auch eine Auswirkung auf die häufig begleitende Übelkeit
hat, aber zumindest der starke Ekel, der nach wiederholter Einnahme entsteht
sollte damit überwunden werden können.
Hier geht`s zur Seite >>
******************************************************************************
Letztes QuantumTao Seminar in diesem Jahr in Flensburg (20.-21.10.)
******************************************************************************
2) Warnung vor DLAN
******************************************************************************
Persönliche Meinung hin oder her. Mittlerweile hat es sich ziemlich weit herum
gesprochen, dass Handy- und andere Strahlungen unsere Gesundheit massiv
beeinträchtigen.
Es gibt immer mehr Menschen, die dieser Technik den Rücken kehren.
Und das aus gutem Grund:
Selbst das BUNDESAMT für STRAHLENSCHUTZ warnt vor WLAN Verbindungen im
eigenen Haushalt. Einerseits werden Handymasten nur sehr schlecht toleriert,
andererseits gibt es kaum noch einen Haushalt, der nicht über ein eigenes
WLAN Netz verfügt.
Wenn schon die Politik davor warnt, so kann man davon ausgehen, dass an den
gesundheitsschädlichen Wirkungen wirklich etwas dran ist.
Das Gefährliche an der Sache ist, dass es einem nicht bewusst wird. Nicht
alle Menschen sind so sensibel, dass sie diese Energie gleich wahrnehmen.
Und es tritt auch ein Gewöhnungseffekt auf - der tragischerweise nicht
bedeutet, dass auch unser Organismus sich an diese Schadensenergie gewöhnt.

Mein eigener Fall:
Jahrelang hatte ich einen WLAN Anschluss in meiner Wohnung und Praxis.
Die anfänglichen Kopfschmerzen vergingen rasch und so machte ich mir
nicht mehr allzu viele Gedanken darüber.
Allerdings begannen mit der Zeit zunehmend massive gesundheitliche
Beschwerden, deren Ursache unklar war. Außerdem benutzte ich für meine
telefonischen Coaching Sitzungen auch noch DECT Telefone.

Auch eine Entstörung der Gerätschaften brachte keinen Erfolg.
Irgendwann stellte ich dann Telefon und Internet wieder auf Kabel um.
Und siehe da: Die Beschwerden verschwanden wieder.

Ein Kabel ist umständlich und nervt. So suchte ich auch weiterhin nach
praktikablen Lösungen. Ein Klient, mit dem ich mich über das Thema unterhielt,
meinte dann, er hätte alles auf DLAN umgestellt.
Was ist das schon wieder? Man kommt kaum noch mit den technischen
Veränderungen hinterher.
DLAN leitet die Internet Daten über das hausinterne Stromnetz weiter.
Man steckt einen Adapter in eine Steckdose und einen zweiten Adapter
dort, wo der Internetempfang statt finden soll. Kein lästiges Kabel
mehr und auch keine störende Funkverbindung.

Das klang gut. Also ab zu "Saturn", eine DLAN Anlage besorgt (ca. 200 Euro)
und rein mit den Steckern.
Kaum hatte ich die Kabel- und Steckerverbindungen jedoch hergestellt,
durchfuhr mich ein heftiges Schaudern. Was war das? Das fühlt sich
doch an, wie...
Mit der Zeit bekommt man ein ziemlich genaues Gefühl dafür. Ich hatte
das Gefühl, direkt in einer Kammer voller Strahlung zu sitzen.

Wie konnte das sein? Zum Glück gibt's ja Internet. Ich googelte mich
also einmal zum Thema DLAN durch die Tiefen des Netzes.
Und wie zu erwarten: DLAN erzeugt massive Strahlung, die sich über
das Stromnetz sogar noch breitflächiger in der ganzen Wohnung
verteilt, als WLAN.
Die Strahlung ist zwar gegenüber WLAN deutlich abgeschwächter
(ich habe es anders empfunden), dafür aber wesentlich großflächiger
verteilt.
Deshalb mein dringender Rat:
Finger weg von WLAN, weg von DLAN und zurück zum guten alten Kabel.
Elektrosmog wirkt, auch wenn Sie ihn nicht bemerken.
Diese Strahlung ist in höchstem Masse schädlich für Ihre Gesundheit!
******************************************************************************
Sie benötigen Unterstützung in Ihrer Beziehung/ Gesundheit oder anderen
Bereichen? QuantumTao führt Sie aus der Krise

******************************************************************************
3) Die fünf gefährlichsten Substanzen in Ihrem Trinkwasser
******************************************************************************
Vor einigen Wochen habe ich mich noch einmal hingesetzt und
wichtige Fakten zu unserem immer schlechter werdenden Trinkwasser
zusammen geschrieben. Daraus entstand der kostenlose Report:
"Der Trinkwasserkrimi" (demnächst nicht mehr verfügbar)
Allerdings habe ich mich mittlerweile belehren lassen, dass
der Report zwar hoch interessant ist, aber mit etwa 30 Seiten
für viele Leser doch zu lang.
Also habe ich mich erneut hingesetzt und die wichtigsten
Fakten zusammen gefasst.
Daraus ist dann ein weiterer Report entstanden. Natürlich
ebenfalls kostenlos. Der Titel lautet:
"Die fünf gefährlichsten Substanzen in Ihrem Trinkwasser, über
die die Regierung Sie garantiert nicht informiert"
Sie erhalten diesen kostenlosen Report, den Sie dringend
lesen sollten, wenn Sie sich in meinen speziellen
Wasserverteiler eintragen:

******************************************************************************
QuantumTao Flensburg (20 - 21.Oktober) nur noch wenige Plätze verfügbar
******************************************************************************
4) 80.- Euro geschenkt - nur noch Heute
******************************************************************************
Es geht dabei um das PI Mag Wassersystem, das Sie sicher schon aus vorherigen

Beschreibungen kennen.
Dieses System ist in der Lage, herkömmliches Leitungswasser in Quellwasser
zu verwandeln. Und nur heute mache ich Ihnen ein ganz besonderes Angebot dazu.
Lesen Sie bitte hier weiter >>>
******************************************************************************
Individuelle Hilfe auch bei Beruf/ Gesundheit/ Beziehung/ Finanzen
******************************************************************************
5) Das blaue Juwel - in Theorie und Praxis
******************************************************************************
Zum Schluss habe ich noch einen - indirekten - Filmtipp für Sie. Der neue
Film heißt: "Das blaue Juwel" und ja, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Bin gerade im Zuge meiner Recherchen zu den QuantumNews darüber gestolpert.
Und es erscheint mir spannend und interessant.
Hier geht`s zur offiziellen Internet Seite
Allerdings muss ich auch wieder mal meinen persönlichen Senf dazu abgeben:
Es scheint sich wieder einmal um einen dieser wundervollen bildgewaltigen
Filme zu handeln, die uns auffordern, endlich unser Denken zu verändern und
zu erkennen, dass wir nicht getrennt voneinander existieren.
Und am Ende fühlt man tiefe Erbauung und ist vielleicht sogar tief
berührt. Doch das eigentliche Geheimnis liegt dann in der tatsächlichen
Umsetzung des Angesprochenen. Und dafür braucht es dann noch eine Menge
Training und Unterstützung.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Rest-Feiertag und
ein wundervolles Wochenende.
Ihr Andreas Frenzel

P.S. Wenn es scheinbar bergab geht, sollten wir uns nicht verkriechen,
sondern nach vorne schauen und nach neuen Lösungen suchen. Dann wird
aus einer Krise eine neue Chance.
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