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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. 35 (Januar 2012)

Themen:
1.) Warum Sie von mir keine gesegneten Weihnachtswünsche erhielten
2.) Was bringt uns das Jahr 2012?
3.) Wie Sie im Internet viel Geld verdienen können - und wo Sie lieber die
Finger von lassen sollten.
4.) Thrive - es gibt ihn noch
5.) Die aktuelle Filmempfehlung
6.) 30 Gründe für ...<<<
7.) Kennen Sie schon QD?
8.) Seminarübersicht

******************************************************************************
1.) Warum Sie von mir keine gesegneten Weihnachtswünsche erhielten
******************************************************************************
Zunächst einmal hoffe ich, dass Sie ein ruhiges Weihnachtsfest hatten und gut
in das neue Jahr gekommen sind. Insbesondere das mit dem Weihnachtsfest ist
ja gar nicht so selbstverständlich. Jedes Jahr aufs neue frage ich mich, warum
diese Tage so mit Stress angefüllt sind!?
"Ich hab noch soviel zu erledigen"
"Wir müssen vorher noch einkaufen"
"Die ganzen Weihnachtskarten müssen noch geschrieben werden"
"Wenn die Feiertage erst vorbei sind..."
Zunächst einmal möchte ich mich herzlich für die vielen Weihnachtswünsche bedanken,
die ich von Ihnen erhalten habe. Heute in unseren effizienten Zeiten geht das
ja zum Glück viel schneller als damals, als noch jede Karte von Hand geschrieben
werden musste.
Einmal eine Email erstellt, ein Verteiler erstellt, ein Knopfdruck und ab geht
die Post. Und so manches Postfach quillt dann über. Gesegnet hier und Frieden

da. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch.
Ich habe mich sehr über jede einzelne mail, Karte, Post gefreut. Und habe
doch die meisten nicht beantwortet.
Es fehlte schlichtweg die Zeit, Texte wirklich einmal auf sich wirken zu lassen,
Besinnlichkeit einkehren zu lassen.
Aus diesem Grunde habe ich schon vor Jahren ganz bewusst beschlossen, keine
Weihnachtspost mehr zu versenden. Weihnachten sollte meines Erachtens eine
Zeit der Ruhe und der Einkehr sein. Des ruhig Werdens und nicht eine Zeit der
Verpflichtungen und Erledigungen.
In diesem Sinne also noch einmal herzlichen Dank an alle, die an mich gedacht
und damit mein Herz berührt haben - auch wenn keine Antwort kam. Ich habe mich
sehr gefreut! Und ich wünsche Ihnen ein hoffnungsvolles Jahr 2012!!!
Und das bringt uns gleich zum nächsten Thema:

______________________________________________________________________________
Quantenheilung erlernen: Schnell, einfach und umfassend. Level 1 - 3 an nur
einem verlängerten Wochenende: 20 - 22.Januar in Köln.
Hier geht`s zur Anmeldung
______________________________________________________________________________

******************************************************************************
2.) Was bringt uns das Jahr 2012?
******************************************************************************
Wenn Sie jetzt von mir eine Quantenunterlegte Zukunftsvision erwarten, muss ich
Sie leider enttäuschen. Weissagungen sind nicht so mein Hauptgebiet, zumal ich
es mir (übrigens sehr erfolgreich) zur Aufgabe gemacht habe, Wahrsager, Kartenleger
und dergleichen Spezies zu widerlegen.
Aber spasseshalber habe ich mir dann doch einmal mein nicht ganz ernst gemeintes
Horoskop angesehen. Was soll man sonst schon SINNVOLLES zu Silvester machen?
Also für alle Fische: Auch wenn sie es noch nicht glauben können, ab Frühjahr 2012
treten die Fische in eine ganz neue Ära ein. Global wird sich einiges hoffentlich
zum Guten wenden und diejenigen, die als erste profitieren, können tatsächlich die
Fische sein. Denn endlich muss man ihren Vorstellungen von der Welt etwas näherkommen,
die allgemeinen Bedingungen wollen es so: mehr Mitgefühl, mehr Umweltschutz, sanftere
Heilmethoden und globales Denken. Das werden die Top-Eigenschaften der nächsten
10 bis 20 Jahre werden. Fische können das ja sowieso schon und die anderen müssen es
lernen.
Und da mir ja bewusst ist, dass die Neugier in diesen Dingen doch groß ist,
gibt es die Vorhersage aller anderen Sternzeichen hier>>>

******************************************************************************
3.) Wie Sie (im Internet) richtig viel Geld verdienen können - und wo Sie
besser die Finger von lassen.
******************************************************************************

Viel zu viele Menschen leben in finanziellen Engpässen. Dabei
ist das gerade heute überhaupt nicht notwendig. Gerade gestern wieder hörte ich
die Erfolgsstory eines Handwerkers, der es innerhalb kurzer Zeit von einem
Monatseinkommen um 1400.- Euro auf einen Jahresumsatz von über 500.000 Euro
gebracht hat.
Lesen Sie hier weiter >>>

*******************************************************************************
4.) Thrive - es gibt ihn noch
*******************************************************************************
Nachdem ich in meinem letzten Newsletter den Film "Thrive" (deutsch) vorgestellt
hatte, war ich doch sichtlich erstaunt über den wirklich regen Zuspruch und
die unglaublich vielen Rückmeldungen, die ich daraufhin bekam. Bitte nicht
böse sein, wenn ich nicht jede einzelne beantworten kann.
Kaum hatte ich einen Link angegeben, so bekam ich Zuschriften, dass der Link
"auf mysteriöse Weise" auf einmal nicht mehr funktioniert (wahrscheinlich wurde
der Film von den Oberen entfernt...), dann wieder gab es ihn, dann nur in unterschiedlichen Teilen. Mysteriös, mysteriös...
Ich denke die Erklärung ist ganz einfach. Die Macher haben gesehen, dass der
Film gut ankommt und schlau wie sie sind, haben Sie sich gesagt, dann können
wir auch Geld damit verdienen. Ist doch in Ordnung.
Wer also "Thrive" noch nicht gesehen hat: Gegen eine Zahlung von 5 Dollar
kann man ihn hier noch sehen (in 10 Sprachen verfügbar)
Für einen über 2 stündigen Film halte ich den Betrag übrigens für angemessen.

******************************************************************************
5.) Und noch eine Filmempfehlung für das Wochenende
******************************************************************************
Trübes Wetter? Langes Wochenende und Langeweile? Dann gibt es noch einen
Kinotipp für dieses Wochenende >>>
******************************************************************************
6.) 30 Gründe für...
******************************************************************************
Also es soll ja immer noch Leute geben, die die Quantenheilung (hier QuantumTao)
nicht kennen oder nicht praktizieren.

Dabei ist es das wichtigste Werkzeug, dass uns Menschen bei unserem Gang durch
das Leben zur Verfügung steht.
Übertrieben? Keinesfalls. Die Quantenheilung nicht zu kennen beziehungsweise
täglich anzuwenden ist ungefähr gleichbedeutend mit:
- ein Auto fahren zu wollen, ohne vorher zu tanken
- ein Flugzeug fliegen zu wollen ohne eine Pilotenausbildung gemacht zu haben
- zu leben ohne zu essen
- Mathematikprofessor werden zu wollen, ohne das kleine Einmaleins zu beherrschen
- Ein Musikinstrument beherrschen wollen ohne Noten lesen zu können
- Ein Säugling großziehen zu wollen, ohne ihm die Flasche zu geben
Ich meine das alles sehr ernst. Die Quantenheilung (Matrix Energetics, QuantumTao,
Zwei Punkt Methode oder wie sie auch immer alle heißen mögen) ist das wichtigste
Instrument, dass Ihnen im Leben zur Verfügung steht. Und falls Sie es immer
noch nicht glauben, so finden Sie in meinem Blog (www.quantumTao.de) weitere
30 Gründe dafür, warum es endlich Zeit wird, sich damit ernsthaft zu beschäftigen.
______________________________________________________________________________
Hier können Sie sich für das Quantenheilungseminar Level 1 - 3 in Köln vom
20.1. - 22.1. anmelden:
______________________________________________________________________________
******************************************************************************
7.) Kennen Sie schon QD?
******************************************************************************
Der Jahreswechsel ist gerade vorüber. Sicher haben auch Sie sich viele gute
Vorsätze vorgenommen. Und vielleicht wissen Sie aus Erfahrung, dass 90 % dieser
Vorsätze niemals umgesetzt werden. Es ist zu schwer, man schafft es nicht alleine,
man hat keine Zeit und und und...
Gute Vorsätze dienen dazu, uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Bessere Gesundheit,
bessere Beziehungen, mehr Geld und Freizeit und so fort.
Aus diesem Grund habe ich das QuantumDiamond Training entwickelt.
Lesen Sie den Kommentar einer Teilnehmerin >>>

******************************************************************************
Und zum Schluss noch einmal die aktuellen Seminartermine. Ab sofort mit
GELD-ZURÜCK-GARANTIE!!!

Köln - Januar - Level 1 & 2

Termin Level 1: 20.01.2012
Termin Level 2: 21.01. - 22.01.2012
Ort: Köln, Bahn Str. 78
Hier geht`s zur Anmeldung

Flensburg - Februar 2012 - Level 1 & 2
Termin Level 1: 17.02.2012
Termin Level 2: 18.02.2012 - 19.02.2012
Ort: Norderfischerstr. 9, 24939 Flensburg
Hier geht`s zur Anmeldung

München - März 2012 - Level 1 & 2
Termin Level 1: 16.03.2012
Termin Level 2: 17.03.2012 - 18.03.2012
Ort: München (www.seminarhausambach.de)
Hier geht`s zur Anmeldung
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