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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.
******************************************************************************
Hallo, sehr geehrte(r) Leser(in) der QuantumNews,

Sie erinnern sich: in den letzten QuantumNews stellte ich die Frage, ob der
ganze Hype um die Quantenheilung, QuantumTao, Matrix Energetics, Zwei Punkt
Methode vielleicht einfach nur ein großer Betrug ist und eine weitere Möglichkeit,
Menschen um ihr sauer Erspartes zu bringen.
In Zeiten von Kaffeefahrten und "So werden Sie in 23 Monaten zum Internet-Millionär"
kann man ja nicht vorsichtig genug sein."
Sehr spannend waren Ihre Reaktionen auf diese QuantumNews. Unter anderem haben
sich sehr viele Leser ihr freies QuantumCoaching bei mir abgeholt. Und ich
war sehr erstaunt darüber, dass viele gar nicht wussten, dass ich ein freies
Gespräch, während dessen Sie QuantumTao einmal kennen lernen können, anbiete.
(Gilt selbstverständlich nur für Neulinge ;-)

Während ich meinen Standpunkt zur Quantenheilung ausführlich darstellte,
kamen aber auch, ich sage einmal "differenzierte" Rückmeldungen.
"Ja, die Quantenheilung ist Betrug" wurde mehrmals unterstellt.

Und wenn jemand so etwas sagt, so wird das natürlich auch seinen Grund haben.

Damit Sie auf dem neuesten Stand sind, lesen Sie hier die Begründung und meine
ausführliche Antwort dazu >>>

Was hoffen lässt: Von vielen Tausend Lesern kam diese Reaktion nur ganze zwei
mal. Und wenn Sie immer noch im Zweifel sind, was Sie wohl davon halten sollen,
lesen Sie meine ausführliche Antwort oder noch besser:

Melden Sie sich gleich zum Seminar an.

Wenn Sie am Ende des ersten Tages nicht davon überzeugt sind, dass es sich
bei QuantumTao um ein phänomenales Konzept handelt, bekommen Sie sogar Ihr Geld
zurück.
Letzte Chance auf einen Platz zum QuantumTao Seminar Stuttgart-Filderstadt

Herzlich Ihr Andreas Fernziel
und einen schönen Sonntag noch
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