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. *
*****************************************************************************
Die Themen:
1) Ist Quantenheilung Betrug?
2) Letztes Seminar in diesem Jahr
3) Kann Matrix Energetics bei Liebeskummer helfen?
******************************************************************************
Hallo liebe Leserin, lieber Leser,
das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Der 21.12.2012 kommt immer näher und
die Spannung steigt. Der Sturm Sandy in den USA hat uns gezeigt, wie schnell
und vor allem unerwartet es zu einer Katastrophe kommen kann. Und die Schäden
sind noch nicht behoben, da bricht schon der nächste Schneesturm ins Land.

Damit möchte ich keine Panik machen.
Aber auch Sie haben schon erfahren, dass Katastrophen oft ohne Vorankündigung
über uns herein brechen. Da ist es gut, vorbereitet zu sein. Nicht immer müssen
es die unkontrollierbaren Naturgewalten sein. Der Alltag hält schon genug
Überraschungen für uns bereit. Sei es, dass unsere Beziehung plötzlich entzwei
bricht, der Job weg ist oder uns die Gesundheit auf einmal Streiche spielt.
Deshalb lautet meine heutige Frage an Sie: Sind Sie vorbereitet?

Laotse sagte einst: Man kann jedes Problem lösen - wenn man früh genug anfängt.

Wie langjährige Leser meiner QuantumNews wissen, halte ich QuantumTao für die
beste Vorbereitung in allen Lebenslagen überhaupt.

Aber:
Sind Sie sicher, dass es sich dabei nicht nur einfach um eine groß angelegte
Marketingmaschine handelt? Sind Sie sicher, dass es nicht einfach alles nur
Betrug ist?
Das jedenfalls fragte mich neulich eine Interessentin, die sich ihre kostenlose
Sitzung für neue QuantumNewsleser bei mir abgeholt hat.
Meine Antwort dazu lesen Sie hier:
1) Ist Quantenheilung Betrug?
******************************************************************************
2 ) Letztes QuantumTao Seminar in Filderstadt bei Stuttgart am 24.-25.11.12
Maximal 16 Plätze.
Geld zurück Garantie
Hier geht`s zur Anmeldung
******************************************************************************
Zwischendurch möchte ich mich bei den vielen und täglich mehr werdenden Lesern
der QuantumNews bedanken.
Immer wieder berichten mir Leser, dass sie schon seit langer Zeit die QuantumNews
aufmerksam verfolgen.
Manchmal braucht es lange, bis der ein oder andere sich durchringt und zum
Telefonhörer greift. Ja, ich kenne das. Mir erging es früher auch nicht anders.
Aber ich sage Ihnen: Ich beiße nicht (naja - selten).
Wenn es Sie irgendwo zwickt und zwackt, rufen Sie mich an (Tel: 0451-611 22 179)
(Aber erst, wenn Sie meine Antwort auf die Frage, ob QuantumTao Betrug ist,
gelesen haben... ;-)

******************************************************************************
Anmeldung: QuantumTao Intensivtraining Filderstadt bei Stuttgart 24. - 25.11.
******************************************************************************
3) Wussten Sie, dass der Liebeskummer mit zu den am weitest verbreitesten Leiden
gehört? Immer mehr Beziehungen gehen in die Brüche. Immer mehr Paare sind
nicht wirklich glücklich miteinander.
Kann Matrix Energetics (Quantenheilung/ QuantumTao) hier schnelle Hilfe bringen?
Die Antwort finden Sie hier >>>
******************************************************************************
Und hier geht`s zur Anmeldung zum QuantumTao Intensivtraining Stuttgart
******************************************************************************
Das wars in Kürze und mit Würze,
Ihr
Andreas Frenzel
QuantumCoach
P.S.: Für neue QuantumNewsleser (die noch kein Coaching bei mir hatten), gibt
es eine Gratissitzung. Terminvereinbarung unter 0451-611 22 179
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