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Wollen Sie den weiteren Bezug kündigen? Dann klicken Sie "unsuscribe" am Ende
********************************************************************
Zielpublikum: * Für Menschen, die gerne ein selbstbestimmtes Leben führen möchten
* Für alle, die ihre Persönlichkeit weiter entwickeln wollen
* Für Selbstständige und Unternehmer, die gerne mehr Erfolg haben möchten
* Für Menschen, die Verbesserungen in den Bereichen: Gesundheit, Familie,
Beziehung, Finanzen und Beruf erzielen möchten.
******************************************************************************

Letter Nr. 37 (Februar 2012)

Zu den Themen:
1) Wassergeheimnisse
Trinken Sie immer noch Leitungswasser? Kaufen Sie sich Wasser im Supermarkt?
Haben Sie überhaupt eine Idee, was Sie sich damit antun?
Neue Video Serie jetzt online!
2) Was wünschen Sie sich für 2012? Die Wogen toben hoch bei vielen meiner
Klienten. Sagen sie mir, was für Sie in den kommenden Monaten am wichtigsten
ist.
3) Hatten Sie schon Ihr Gratisgespräch?
Mittlerweile ist es eine gute Tradition geworden, dass neue NewsletterAbonnenten ein kostenloses QuantumCoaching erhalten. Rufen Sie einfach an.
4) Möchten Sie gerne mehr Geld verdienen?
Immer wieder ein gerne gesehenes Thema. Viele Menschen möchten gerne mehr
Geld verdienen. Das ist für jeden möglich. Sind Sie bereit, Ihre Hausaufgaben zu machen?
5) Wie lange lassen wir uns das eigentlich noch gefallen?
Mein Gespräch beim Steuerberater und dazu noch ein wichtiges Video.
6) Neue Seminarstruktur und aktuelle Termine

******************************************************************************
Zu 1)Wassergeheimnisse
Trinken Sie immer noch Leitungswasser? Kaufen Sie sich Wasser im Supermarkt?
Haben Sie überhaupt eine Idee, was Sie sich damit antun?
Neue Gratis Video Serie jetzt online!
******************************************************************************
Wünschen Sie sich mehr Gesundheit, eine bessere Vitalität, mehr Energie, einen
schlankeren Körper? Wollen Sie gesunde Kinder und eine gesunde Familie? Wer
möchte das nicht?
Doch jedesmal bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich in den Supermarkt gehe
und die Menschen schwere Gebinde mit Wasser herein und heraus tragen sehe.
Dabei werden Unmengen von Plastikmüll produziert. Und es wird eine Menge Geld
ausgegeben. Geld, über das sich die meisten gar nicht bewusst sind.
Sie waschen regelmässig Ihr Auto, Ihren Körper und putzen die Wohnung.
Doch wann haben Sie sich zum letzten mal - von innen - geduscht?
Das ist kein Scherz. Wussten Sie, dass Wasser über 30 verschiedene Aufgaben
in Ihrem Körper hat? Wussten Sie, dass Sie die meisten Krankheiten völlig
vermeiden könnten, wenn Ihr Körper regelmässig entsäuert würde!? Ein Bekannter
von mir hat es sogar geschafft - nur durch intensives Wasser trinken - über
20 kg abzunehmen.

"Fleisch ist ein Stück Lebenskraft": das war nicht nur Gestern. Es war auch
eine schlichte Falschaussage.
"Gesundes reines Wasser ist die Grundlage für Ihre Vitalität". Das ist die
Wahrheit!
Wussten Sie, dass es weltweit kein reines Wasser mehr gibt...!?
Hier ein Zitat eines internationalen Forschungsinstituts:
"Alles Wasser, was wir je verwenden oder trinken, ist Teil unseres weltweiten
Ökosystems und wurde von der Natur oder vom Menschen bereits viele Male recycelt.
Unsere Suche nach qualitativ gutem Trinkwasser ist also keine Suche nach neu
erschaffenem Wasser, sondern nach aufbereitetem Wasser, das sauber ist und vor
Energie sprüht – so wie es war, bevor der Mensch mit den von ihm erzeugten
Schadstoff en in die Umwelt eingegriffen hat."
Das Wasser, das Sie aus Ihrem Hahn entnehmen oder im Supermarkt kaufen ist weder
rein, noch sprüht es vor Energie. Sie können es eher mit einer Tiefkühlpizza
vergleichen. Man wird satt und langsam aber allmählich entzieht es einem
alle Kraft.
Genug der langen Worte. Sehen Sie sich jetzt einfach mal die folgenden
Vorträge an und tragen Sie sich unbedingt in den Verteiler ein. Es könnte sein,
dass Ihnen die Augen übergehen.
http://naturheilpraxis-frenzel.de/leitungswassertrinkwasser.html

******************************************************************************
2) Was wünschen Sie sich für 2012? Die Wogen toben hoch bei vielen meiner
Klienten. Sagen sie mir, was für Sie in den kommenden Monaten am wichtigsten
ist.
******************************************************************************
Ich habe einmal gelernt, dass man am besten dadurch erfolgreich wird, dass man
anderen Menschen ebenfalls hilft, erfolgreich zu sein. Und genau das ist mein
Anliegen.
Und am besten kann ich das natürlich tun, wenn ich weiß, was Sie sich von
mir wünschen.
Zu meiner Spezialität gehört es, per QuantumTao Blockaden zu lösen. Das führt
zu verbesserter Gesundheit, besseren Beziehungen, besserem finanziellen Fluss.
Während meiner QuantumTao Seminare konnte ich schon viele wunderbare
Transformationen erleben.
Überall berichten die Menschen davon, dass in diesem Jahr 2012 viele Veränderungen
statt finden. Beziehungen gehen entzwei, berufliche Perspektiven verändern sich.
Vieles ist im Wandel.
Meine Frage an Sie: Was wünschen Sie sich? Wie kann ich Ihnen beistehen?
Was benötigen Sie am allermeisten?
Gibt es spezielle Seminarthemen, die Sie interessieren? Steht die BeziehungsProblematik mehr im Vordergrund oder andere Themen?
Bitte schreiben Sie mir eine kurze mail, damit ich mich darauf abstimmen kann.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.
P.S.: Bitte schreiben Sie diese mail an info@naturheilpraxis-frenzel.de (nicht
auf den Antwort Button klicken.
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3) Hatten Sie schon Ihr Gratisgespräch?
Mittlerweile ist es eine gute Tradition geworden, dass neue NewsletterAbonnenten ein kostenloses QuantumCoaching erhalten. Rufen Sie einfach an.
******************************************************************************
Wenn man in der Krise ist, gehört es nicht unbedingt zu den leichtesten Aufgaben,
sich von Außen Hilfe zu holen. Wer ist da am anderen Ende der Leitung? Kann das
funktionieren? Wieviele Sitzungen brauche ich? Ist mir überhaupt noch zu helfen?
Fragen über Fragen. Generell kann ich sagen: QuantumTao wird Sie immer weiter
bringen. Vielleicht ist aber die Quantenheilung nicht Ihr Fall und Sie wünschen
sich einfach ein Coachinggespräch, die aktuelle Lage in Ihrer Beziehung ist
nicht klar.
Das erste Gespräch (15-20 Min) ist kostenfrei. Und oft kann man in diesem Zeitraum
schon eine Menge klären.
Rufen Sie mich an: 04331 - 438 5696. Am besten zwischen 9 - 11:30 Uhr. Dann
geht Frau Bandholt ans Telefon und Sie können einen Termin mit ihr vereinbaren.
******************************************************************************
4) Möchten Sie gerne mehr Geld verdienen?
Immer wieder ein gerne gesehenes Thema. Viele Menschen möchten gerne mehr
Geld verdienen. Das ist für jeden möglich. Sind Sie bereit, Ihre Hausaufgaben zu machen?
******************************************************************************
Geld ist nicht alles, aber es macht vieles leichter. Zu den größten Hindernissen
im Bereich des Erfolgs gehört, dass die meisten Menschen zwar glauben zu wissen,
was sie wollen, doch sobald man genau nachfragt, löst sich das ganze oft in
einer undefinierten Luftblase auf.
Ein schlauer Mensch sagte einmal: "Kluge Menschen denken mit dem Stift in der
Hand". Zu wissen, dass man gerne mehr Geld in der Tasche haben würde, reicht
nicht. Auch nicht, sich es ganz doll zu wünschen.
Es ist wichtig ein klar definiertes Ziel vor Augen zu haben. Allein wenn Sie
an Ihr Ziel denken (oder ist es mehr noch ein Wunsch?) werden Sie vielleicht
schon merken, wie die ersten Ängste und Blockaden auftauchen. Und überhaupt:
Wie soll man das erreichen? Wie bitte soll ich 1000.- Euro mehr im Monat zur
Verfügung haben, wenn ich einen festen Job habe und keine Lohnerhöhung in
Aussicht ist? Wie kann ich die Zahl meiner Kunden erhöhen?
Und wenn das dann geklärt ist: Was hält mich eigentlich davon ab, diese Schritte
auch konkret umzusetzen? Es sind die inneren Blockaden und falschen GlaubensSätze über sich und die Welt, die Sie immer wieder zurück werfen. Doch die
kann man löschen.
All` das kann man lernen.
Und deshalb wird es ab sofort regelmässig Seminare zum Thema "Finanzielle
Unabhängigkeit" geben.
Das nächste Seminar findet statt am 21.-22.4.12 in der Nähe von Bochum,
und zwar genau in Hattingen, Augusterstrasse 12.
Hier geht`s zu Anmeldung
http://naturheilpraxis-frenzel.de/191.html

Und wenn Sie es richtig machen, dann besuchen Sie das Seminar doch einfach
kostenlos. (Pro Teilnehmer der von Ihnen geworben wird, erhalten Sie 60.- Euro
Rückvergütung/ gilt nicht für Pärchen).
Ach, Sie wollten auch noch wissen, was auf diesem Seminar passiert?
Sie lernen und trainieren die wichtigsten Prinzipien aus der Erfolgspsychologie:
- Sie lernen die Macht der Intention kennen.
- Sie lernen Ihre wirklichen Ziele kennen.
- Während des Seminars werden Sie lernen, wie Sie Ihre Kreativität zum Bersten
bringen.
- Außerdem erlernen Sie, wie Sie mit Quantenheilung Blockaden auffinden und
beseitigen können.
- Nach den zwei Tagen werden Sie einen Fahrplan zur finanziellen Freiheit
in der Hand halten.
- Sie werden sich wesentlich freier und machtvoller fühlen.
- Sie werden beginnen, ihre Pläne voller Elan umzusetzen.
- In den Pausen (nicht Teil des offiziellen Programms) kann ich Ihnen noch ein
paar interessante Verdienstmöglichkeiten vorstellen.
- Und Sie lernen die unglaubliche Macht der Manifestation kennen.
- Wir machen hier keine universellen Bestellungen sondern Nägel mit Köpfen.
Kosten für die beiden Tage: 345.- Euro (oder gratis, wenn Sie sechs Teilnehmer
mitbringen).
Hier geht`s zu Anmeldung
http://naturheilpraxis-frenzel.de/191.html

******************************************************************************
5) Wie lange lassen wir uns das eigentlich noch gefallen?
Mein Gespräch beim Steuerberater und dazu noch ein wichtiges Video.
******************************************************************************
Vor einiger Zeit war ich bei meinem Steuerberater. Ich weiß immer nicht, was
schlimmer ist: Ein Besuch beim Zahnarzt oder beim Steuerberater. Als ich das
Büro wieder verlassen hatte, schwirrte mir der Kopf: Also es gibt die Einkommenssteuer, die Körperschaftssteuer, die Umsatzsteuer, die "weil Du-so-erfolgreichbist Steuer", die Steuerprogression und was weiß noch alles.
Früher betrachtete man so etwas glaube ich als Wegelagerei. Und ich muss zugeben,
dass es mich wirklich ärgert. Nicht, dass ich nicht willig bin, Steuern zu
zahlen. Das muss sein und irgendwie muss unser maroder Staatsapparat ja am
laufen gehalten werden. Wenn Bundespräsidenten sich schon kein eigenes Handy
mehr leisten können, scheint ja doch etwas faul zu sein. Vielleicht sollten wir
noch eine "Unseren-Politikern-unter-die-Arme-greif-Steuer" einführen. Schließlich
haben die ja einen sehr verantwortungsvollen Job und brauchen unsere Unterstützung,
wo es nur geht.
Was mich aber dann wirklich ärgerte war, als er mir erklärte, dass die
mittelständischen Unternehmer wirklich am allermeisten ausgepresst werden. Da
gibt es riesige Firmen, die überhaupt keine Steuern mehr zahlen. Dazu fehlen
mir dann einfach nur noch die Worte.
Bleibt nur noch, sich dagegen aufzulehnen oder soviel Geld zu verdienen, dass
es nicht mehr juckt (weil man eben keine Steuern mehr zahlt).
Dazu noch ein interessantes Video:
http://www.quantumtao.de/heike-makatsch/

******************************************************************************
6) Neue Seminarstruktur und aktuelle Termine
******************************************************************************
Nachdem im letzten Jahr alle meine Seminare jeweils von Freitag bis Sonntag
gingen, habe ich mich nun entschieden, wieder eine Stufe zurück zu schrauben.
Die meisten Menschen arbeiten Freitags und haben eventuell auch eine längere Anreise.
Dadurch musste ich immer wieder Interessenten absagen.
Aus diesem Grunde wird das letzte 3-Tages Seminar am 16. - 18.3. in Hallbergmoos
bei München (Richtung Flughafen) stattfinden.
Sollten 3 Tage das Mittel der Wahl sein, so melden Sie sich schnellstmöglich
an. Es ist die letzte Chance.
Hier geht`s zu Anmeldung
http://naturheilpraxis-frenzel.de/191.html
******************************************************************************
Hier die aktuellen Seminartermine:
17. - 19. Februar 12 (ja, das ist dieses Wochenende, und es könnten noch
1 bis maximal 2 Personen teilnehmen.
in Flensburg (Level 1 -3)
Hier geht`s zu Anmeldung
http://naturheilpraxis-frenzel.de/191.html
16. - 18.März.12
Hallbergmoos bei München (QuantumTao Level 1 - 3)
21. - 22.4.12
Hattingen bei Bochum
Finanzieller Wohlstand ist für jeden möglich
Lösungen finden mit Quantenheilung
Hier geht`s zu Anmeldung
http://naturheilpraxis-frenzel.de/191.html
Zu guter Letzt: Was ist eigentlich QuantumTao? Viele nennen es Quantenheilung,
Zwei Punkt Methode, Reconnection oder Matrix Energetics.
QuantumTao stellt insbesondere die Verbindung zum Jahrtausende
alten Taoismus her und erhält dadurch eine besondere Grundlage.
Hier gibt es mehr dazu...
http://naturheilpraxis-frenzel.de/quantenheilung_matrixenergetics0.html
Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute für Sie
Andreas Frenzel

