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.
==============================================================================
Sie erhalten diese QuantumNews zum erstenmal? Haben Sie sich schon Ihr freies Coaching
abgeholt? Rufen Sie 0451 - 611 22 179 an und vereinbaren Sie einen Termin

==============================================================================
In diesen QuantumNews geht es um:
1) Die Geheimnisse Ihres Lebens, finden Sie sie heraus
===============================================================================

Immer wieder coache ich Menschen, die nicht wissen, in welche Richtung sie
gehen sollen:
- Soll ich in diesem Job bleiben, oder mich selbständig machen?
- Soll ich diese Beziehung beenden oder dabei bleiben?
- Soll ich meinen Wohnsitz ändern oder lieber hier bleiben?
- Soll ich noch einmal etwas neues lernen, oder bei dem bleiben, was ich kann?
- Bin ich der richtige für diesen Job?
- Bin ich wirklich ein Heiler?
- Sollte ich nicht doch lieber...?
- Ist das der Weg, den ich gehen sollte?
- Warum ereiche ich eigentlich nicht, was ich mir vorgenommen habe?
- Ist es ein göttliches Zeichen, dass...?
Fragen über Fragen.
Wichtige Fragen!
Gibt es so etwas, wie eine Vorherbestimmung? Selbstverständlich gibt es so etwas.
Allerdings wird dieser Begriff meistens völlig falsch verstanden.
Vorherbestimmung bedeutet keineswegs, dass der liebe Gott da oben sitzt und
sagt: "Egon, was auch immer Du versuchen wirst, ich geb` Dir eh keine Chance.
Mir passt deine Nase nämlich nicht. Du kannst ruhig beten, aber das wird Dir
nichts bringen. Ich mag Dich einfach nicht. Finde dich damit ab."

Mittlerweile ist es mehr als klar erwiesen, dass die Energien, die zu unserem

Geburtszeitpunkt herrschen, einen eindeutigen Einfluss auf unsere Persönlichkeit
und unsere Fähigkeiten haben.
Der einfache Grund, warum manche Menschen von einem Erfolg zum nächsten wandern
während andere einfach nicht auf einen grünen Zweig kommen ist, weil die einen
ihrer "Bestimmung" folgen - und die anderen eben nicht.
Anstatt also ein Leben lang irgendwie zu ergründen, was der liebe Gott wohl für
einen vorgesehen hat oder auch nicht (Man nennt es auch "Trial and Error"), ist es
sicher sinnvoll, sich einmal mit den Kräften auseinander zu setzen, die zum
Zeitpunkt der Geburt geherrscht haben. Dabei kann man eine Menge über sich
lernen.
Dies hat sich die Astrologie schon seit Jahrtausenden zur Aufgabe gemacht und
in vielen Kulturen werden große Entscheidungen gar nicht erst getroffen, bevor
man nicht einen fachkundigen Astrologen zu Rate gezogen hat.

Ich persönlich habe schon häufig mein Geburtshoroskop studiert und mir
nummerologische und sonstige Analysen erstellen lassen. Und Sie haben mir
immer weiter geholfen, wenn der Zweifel mal wieder nagte. Dank moderner
Technologien muss man nicht mehr eine Unsumme von Zeit und Geld investieren,
um eine umfangreiche Darstellung der eigenen Lebenstendenzen zu erhalten.
Alles, was es heute braucht, ist der Geburtsort und am besten auch noch die
Geburtsstunde (zu erfragen beim entsprechenden Standesamt oder dem Krankenhaus),
und schon haben Sie innerhalb von nur 2 Minuten eine über 100 Seiten starke
umfangreiche Analyse auf den unterschiedlichsten Ebenen.
Schau´n Sie einfach mal rein, es lohnt sich...
(Und an die Experten unter Ihnen: Ja, es ist nur ein Einstieg. Aber vielleicht
genau der, der dann zu weiter führenden Erkundungen führt.)
Hier geht`s zum individuellen Geburtshoroskop > > >

Herzlichen Grüße
Andreas Frenzel

P.S.:
Die aktuellen QuantumTao Semintermine:
15.06.2013 - 16.6.2013 in Wien
28.09.2013 - 29.09.2013 in Hallbergmoos bei München

12.10.2013 - 13.10.2013 in Regensburg
09.11.2013 - 10.11.2013 in Wilhelmshaven - Sande (nur noch wenige Plätze)

P.P.S.:
Eine kleine Geschichte zum Thema ...

Impressum:
Quantum Diamond Seminare & Training. UG
Andreas Frenzel
Krügerstrasse 15 a
23568 Lübeck
Deutschland
Sie möchten von uns keine E-Mails mehr erhalten? Dann können Sie sich mit nur einem Klick sicher aus diesem Verteiler
austragen.
E-Mail-Marketing by Klick-Tipp

