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.
******************************************************************************
1) So vermeiden Sie einen Burnout
2) So steigern Sie Ihren Praxiserfolg
3) Mms, Fluch oder große Hoffnung?
4) PI Mag Wassersystem
5) Aktuelle Seminarinfos
6) In eigener Sache
******************************************************************************
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
egal, was wir im Leben anstreben, Beziehung, Geld, Gesundheit, ein neues Haus,
wenn wir unsere Wünsche wirklich hinterfragen, dann kommen wir am Ende immer
wieder auf einen Punkt. Am allermeisten wünschen wir uns glücklich zu sein.
Über Wege zum Glück wurden schon viele Bücher geschrieben. Und eines ist sonnenklar: Es gibt das Glück da draußen und das Glück in uns drin. Während ersteres
uns abhängig macht und sehr zerbrechlich ist, ist das Glück in unserem Inneren
eine nie endende Quelle, die uns immer zur Verfügung steht.
Allein, es stellt sich die Frage, wie wir zu dieser Quelle Zutritt erhalten.
QuantumTao hat schon viele Menschen auf dem Weg zu dieser Quelle erfolgreich
begleitet. Wann entscheiden Sie sich?
Manchmal findet sich das Glück auch an eher ungewöhnlichen Plätzen. Vor einigen
Tagen erwachte ich morgens um 4 Uhr. Anstatt mich auf die andere Seite zu drehen,
stand ich auf, zog meine Sportklamotten an und fuhr etwa 10 Kilometer bis zu
einer Steilküste. Noch im tiefen Dunkel joggte ich los. Allmählich kam dann die
Sonne hinter dem Horizont hervor. Und als ob das nicht genug wäre, wagte ich am
Ende noch den Sprung in die sehr sehr erfrischende Ostsee. Mittlerweile war
es etwa 6 Uhr Morgens.
Ob Sie`s glauben oder nicht: Das waren Glücksgefühle pur! :-)
Natürlich geht es auch einfacher. Und deshalb arbeite ich gerade an einem
Vortrag, der demnächst als CD erscheinen wird. Da verrate ich Ihnen noch weitere
Geheimrezepte. Manchmal vielleicht ungewöhnlich, aber garantiert erfolgreich.
(Keine Angst, Sie brauchen das nicht nach zu machen.)
******************************************************************************
Melden Sie sich jetzt für das nächste QuantumTao Seminar an:
22.-23. September
in Hallbergmoos bei München
29.-30. September bei Karlsruhe (nur noch wenige Plätze vorhanden)
20. - 21. Oktober in Flensburg
******************************************************************************
1) So vermeiden Sie einen Burnout
******************************************************************************

Der Burnout ist heute eines der hervorstechendsten Themen in der Berufswelt
überhaupt. Immer mehr Menschen sind davon betroffen. Fast jeder dritte Klient,
der mit mir Kontakt aufnimmt hatte schon damit zu tun.
Was viele nicht wissen, ist dass die Entstehung des Burnouts zu einem wesentlichen
Teil in unseren Köpfen beginnt.
Während meiner Telefonsitzungen habe ich schon oft mit QuantumTao ausgebrannte
Klienten begleitet und war selbst immer wieder erstaunt, wie schnell diese
wieder auf die Beine kamen. Ja ich möchte sogar behaupten, dass in den meisten
Fällen gar keine wochenlange Zwangspause notwendig ist.
Ansonsten gibt es hier noch einen kurzen Text dazu, den wir uns unbedingt zu
Herzen nehmen sollten. Man kann ihn lesen und sagen: "Ja ja, das stimmt, das
sollte man wirklich tun..."
Oder Sie drucken ihn sich aus und erinnern sich jeden Tag daran. Neue Denkgewohnheiten brauchen Übung und Zeit, bis sie sich eingeschliffen haben. Doch
dann können sie wahre Wunder bewirken.
Hier geht`s zum Text:
******************************************************************************
Hallbergmoos/ München: 22.9.-23.9.12 (QuantumTao Level 1-3)
Bei Karlsruhe: 29.9. - 30.9.12 (nur noch wenige Plätze frei)(Lvl 1-3)
Flensburg 20.10.-21.10.12 1-3)
******************************************************************************
2) So steigern Sie ihren Praxiserfolg
******************************************************************************
Dieses Thema nimmt mich zunehmend gefangen. Unsere Wirtschaft verändert sich.
Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass sie sich verschlechtert, sie verändert sich.
Und dazu gehört, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken, sich selbständig
zu machen.
Nach dem Krieg suchte man sich einen Job, hoffte darauf eine Anstellung auf
Lebenszeit zu ergattern und ging dann mehr oder weniger eine Ehe mit dem Unternehmen ein.
Diese Zeiten sind lange vorbei. Alle reden vom großen Bewusstseinssprung 2012.
Doch was bedeutet das eigentlich? Geht die Welt unter? Werden wir von Sonnenstürmen hinweg gefegt werden?
Was heißt eigentlich Bewusstseinssprung? Werden wir alle ab dem 21.12.2012
fröhlich erleuchtet über die Erde wandeln?
Ich glaube kaum. Eins ist aber gewiss. Der Bewusstseinssprung findet - möglicher=
weise - in unseren Köpfen statt.
Warum möglicherweise? Weil es nichts mit einer besonderen Sternenkonstellation
sondern vielmehr mit unseren Entscheidungen zu tun hat.
Welche Entscheidung treffen Sie für Ihr Leben?
-Verbleiben Sie in der Beziehung, in der sie sich so unwohl fühlen, weil die
Angst einfach größer ist?
-Bleiben Sie Ihrem Job treu, obwohl Sie totunglücklich sind und einfach nur
zu bequem sind, sich etwas Neues zu suchen?
-Haben Sie sich vielleicht selbständig gemacht, treten aber auf der Stelle,
weil sie nicht über Ihre bisherigen Paradigmen hinweg kommen?
In meiner Funktion als Coach arbeite ich mit Hausfrauen, Managern, Sportlern,
Gesunden, Kranken, Erfolgreichen und weniger Erfolgreichen. Jede Gruppe hat
ihre spezifischen Themengebiete.
Oft werde ich von jungen Unternehmern oder Praxisinhabern angerufen, die hoffen,
dass ihr Geschäft endlich anfängt zu laufen, wenn sie nur noch die letzten
Geldblockaden gelöst haben.
Und da ich ja selbst auch immer gerne dazu lerne, habe ich mich bei den wirklich
Erfolgreichen umgesehen. Dabei fiel mir auf, dass Blockaden zwar ein Thema

aber lange nicht das einzige Problem sind.
Sehr, sehr, sehr oft werden hier grundlegende Fehler gemacht, die eigentlich
ganz leicht zu beheben sind. Warum "eigentlich"? Naja, da kommen dann wieder
die Blockaden ins Spiel...
Einer der gröbsten Fehler ist es, sich keine Unterstützung zu holen. Auf die
Idee kommen viele erst, wenn die Portokasse bereits leer ist.
Die gröbsten Fehler habe ich übrigens in diesem Artikel zusammen gefasst:
(Der übrigens trotz 198.000 weiteren Suchergebnissen schon am 4. Tag bei
Google auf der dritten Seite zu finden war...)
Wenn Sie es gar nicht erst so weit kommen lassen möchten und bereit sind, über
das Blockadenthema hinaus zu schauen, wissen Sie ja, wie Sie mich erreichen.
******************************************************************************
Quantenheilung fundiert erlernen:
QuantumTao Seminar München 22-23.9.12 (LVL 1-3)
QuantumTao Seminar Karlsruhe: 29.-30.9.12 (nur noch wenige Plätze frei)(1-3)
QuantumTao Seminar Flensburg: 20.-21.10.12 (LVL 1-3)
******************************************************************************
3) Mms - Fluch oder die große Hoffnung?
******************************************************************************
Kennen Sie schon MMS? Falls nicht, lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen.
Ich möchte an dieser Stelle nicht allzu viel dazu sagen.
Es handelt sich dabei um eine spezielle Chlorverbindung zum einnehmen, die
unglaublich positive Ergebnisse bei allen möglichen Erkrankungen erbringen soll.
Genaueres finden Sie hier:

Ich habe das Zeugs auch bei mir herum stehen und ja, es hat mir tatsächlich
schon oft geholfen. Einen positiven Erfolg hatte ich auch bei einem Klienten,
der an Rheuma erkrankt war und tatsächlich innerhalb weniger Wochen fast
keinerlei Symptome mehr aufwies.
Es gibt da nur einen kleinen Nachteil. Man muss bei MMS sehr genau auf die
Dosierung achten. Das ist normalerweise kein allzu großes Problem, da ich in
meinem Leben noch nie etwas Ekligeres zu mir genommen habe.
Eine Bekannte von mir hat es jedoch tatsächlich damit in die Notaufnahme des
Krankenhauses geschafft, weil sie es wohl etwas zu gut meinte.
Damit möchte ich auf keinen Fall davor abraten. Probieren Sie es ruhig aus. Ich
halte es sogar für sinnvoll, immer genug davon im Haus zu haben - aber seien
Sie vorsichtig.
Eine wesentlich angenehmere Einnahmeart (für die, die es schon kennen) ist
übrigens die Mundspülung.
Sie behalten die angesetzte Lösung einfach 20 Minuten lang im Mund. Es gibt
kein Ekelgefühl und die Wirkung ist hervorragend. Allerdings sollten Sie
etwas Natron hinzu setzen, da es sonst sehr stark die Zähne angreift.
******************************************************************************
Mit QuantumTao das Leben verändern:
Seminaranmeldung München: 22-23.9.12 (QuantumTao Level 1 - 3)
Seminaranmeldung bei Karlsruhe: 29.-30.9.12 (QuantumTao Level 1-3)
Seminaranmeldung Flensburg: 20. - 21.10.12 (QuantumTao Level 1-3)

******************************************************************************
4) PI Mag Wassersystem
******************************************************************************
Bitte lesen Sie diesen Text bis ans Ende durch, wenn Sie Interesse am Thema haben.
Zunächst einmal herzlichen Dank für die vielen Anfragen zu dem letztens
ohne Berechnung angebotenen Wassersystem. (Sie sehen, es lohnt sich immer wieder,
die QuantumNews zu lesen ;-) ).
Es war wirklich nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen.
Und ich habe diese auch nur sehr schweren Herzens getroffen, da ich überzeugt
davon bin, dass wirklich viele Interessenten vorhanden sind, es aber wirklich
nicht in das Haushaltsbudget passt.
Die Entscheidung (nach dem Los) ist zugunsten einer allein erziehenden Mutter
gefallen, die auch schon von mir informiert wurde.
Doch was ist mit all` den anderen Interessenten?
Wie gesagt ist durchaus Interesse vorhanden, aber der Geldbeutel würde zwar die
Kartuschenwechsel erlauben, die auch nicht mehr kosten, als gekauftes Wasser,
nur die Anschaffung steht im Weg.
Deshalb hier mein Vorschlag: Wenn Sie Interesse an einem Quellwassergerät haben,
dann schreiben Sie mich an, und unterbreiten Sie mir doch einfach einen
Finanzierungsvorschlag. Ich kann das nicht generell machen, aber ich bin mir
sicher, dass wir die eine oder andere Lösung finden werden.
Email Adresse: info@naturheilpraxis-frenzel.de
******************************************************************************
5) Aktuelle Seminarinfos
******************************************************************************
Ich habe lange überlegt, ob ich das folgende überhaupt schreiben soll. Aber
irgendwie gehört es hierhin.
Eine Teilnehmerin meines QuantumTao Seminars und des QuantumDiamond Trainings
sagte mir neulich, dass sie auf fünf verschiedenen Quantenheilungsseminaren
war. Auf meinem Seminar ging es jedoch mit Abstand am weitesten nach vorn.
Das zu hören hat mich natürlich sehr glücklich gemacht.
Und es stellt sich natürlich die Frage, woran das liegt.
Einer der Gründe ist sicher, dass ich in kleinen Gruppen arbeite. Hier gibt
es keine Massenabfertigung. Sie erhalten individuelle Betreuung und notfalls
auch die Unterstützung der ganzen Gruppe.
Ein zweiter Grund liegt für mich darin, dass die Quantenheilung, wenn man sie
richtig verstanden hat, eine ganze Lebensphilosophie ist und nicht nur eine
nette Zaubertechnik.
Der dritte Grund ist sicher auch, dass über 18 Jahre Praxiserfahrung und eigene
Entwicklung auch so ihre Spuren bei mir hinterlassen haben und immer in die
Seminare mit einfließen.
Jedes Seminar ist anders. Jedes Seminar ist neu und es lohnt sich unbedingt,
das Ganze auch noch einmal zu wiederholen.
******************************************************************************
Hier geht`s zu den Seminaren
Wasseraufbereitung
Telefoncoaching:

******************************************************************************
6) In eigener Sache
******************************************************************************
Ich erhalte von Ihnen sehr sehr viele Email Anfragen und Berichte. Das führt
dazu, dass es oft einige Tage dauern kann, bis ich überhaupt antworte. Bitte
stellen Sie keine Terminanfragen per Email. Zum einen müssen Sie unter Umständen
lange auf eine Antwort warten und zum anderen sind solche Verabredungen sehr
umständlich.
Hin- und wieder erhalte ich auch sehr ausführliche Anfragen zu irgend einem
speziellen Thema. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn ich nicht im Detail
darauf eingehen kann.
Meine Seite gehört sicher zu den informativsten zu den oben genannten Themen im
Netz.
Hier werden Sie viele Antworten finden. Nutzen Sie auch die Suchfunktion.
http://www.naturheilpraxis-frenzel.de
Wünschen Sie einen Gesprächstermin, dann rufen Sie mich am besten an.
Und nun, wie immer: Herzlichen Dank, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind.
Und am Schluss noch eine Bitte: Bitte empfehlen Sie mich weiter. Ich freue mich immer
wieder sehr über die vielen positiven Rückmeldungen zu den QuantumNews. Sehr
vielen Menschen haben diese Informationen schon auf den Weg in eine bessere
Zukunft geholfen. Ich bitte Sie an dieser Stelle: Helfen Sie, diese
Informationen weiter zu verbreiten. Leider gibt es in diesem Programm keine
automatische Funktion dazu. Aber Sie könnten zum Beispiel diese Email an
Bekannte Ihrerseits einfach weiterleiten. Und wenn Sie wiederum diese
QuantumNews als Weiterleitung erhalten haben und sie selbst gerne demnächst
erhalten möchten, dann gehen Sie jetzt auf diese Seite:
http://naturheilpraxis-frenzel.de/quantenheilung-paarberatung.html
und tragen Sie sich dort ein.
Kost nix und bringt viel. DANKE! --

