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) Was bedeutet eigentlich: Der Weg ist das Ziel?
2) Was Ihnen die Bundesregierung - mal wieder - verschweigt. Hier geht es
um Ihre Gesundheit.
******************************************************************************
Erlernen Sie QuantumTao und helfen Sie sich selbst und anderen:
Regensburg: 23 - 24. Februar
Wilhelmshaven/ Sande: 16. - 17. März
München/ Hallbergmoos: 13. - 14. April
******************************************************************************

Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

sicher hast Du/ haben Sie schon einmal gehört, dass der Weg das Ziel ist.
Wieder eine dieser Aussagen, die gerne weiter verbreitet und doch so selten
verstanden werden.

Zum Beispiel beginnt es damit, dass die meisten Menschen keine klaren Ziele
haben. Doch wenn wir keine Ziele haben, so gibt es auch keinen Weg dorthin
zu gehen.
Auf meinen QuantumTao Seminaren gehört die bewusste Entscheidung für einen
Weg im Leben mit zu den größten Herausforderungen.
Möchten Sie immer nur irgendwelche Probleme lösen? Oder haben Sie klare Vorstellungen davon wo Sie eigentlich hin möchten?
Auf meinem neuesten Video erzähle ich Ihnen, welche Kraft man auf seinem
Weg erfahren kann - vorausgesetzt, man hat auch ein Ziel. ;-)
Hier geht`s zum Video: Der Weg ist das Ziel

******************************************************************************
2) 2) Was Ihnen die Bundesregierung - mal wieder - verschweigt. Hier geht es
um Ihre Gesundheit
******************************************************************************
Kennen Sie schon den Film: "Water makes Money"?
In diesem Film wird dargelegt, wie es um unsere Wasserversorgung bestellt ist
und dass schon seid längerem Bestrebungen unternommen werden, diese zu
privatisieren.
Das könnte Dir/ Ihnen auf dem ersten Blick egal sein.
Doch welche Folgen hat das womöglich für Dich/ für Sie?
- Private Firmen sind am Umsatz interessiert: "Water makes Money"
Die Wasserpreise werden steigen.
- Unter den Unternehmen wird Konkurrenzdruck entstehen: Sollte das zu günstigeren
Preisen führen, wird sich das automatisch auf die - sowieso schon sehr
bescheidene - Wasserqualität auswirken.

- Schon heute wird unendlich viel Geld mit Wasser in Flaschen verdient. Immer
noch schleppen in der ganzen Republik verunreinigtes Wasser in schweren
Flaschen nach Hause, produzieren dabei Unmengen von sinnlosem Plastikmüll
und bezahlen dafür auch noch sehr viel Geld, ohne sich darüber bewusst zu
sein, dass es auch billiger, einfacher, umweltverträglicher, geschmacklich
besser und vor allem auch gesünder geht.
Hier finden Sie weitere Infos zum Thema:

Das interessante an diesem Video nun ist, dass eine Firma dagegen klagt.
Bekanntlicherweise haben solche Firmen, die von Ihrem Geld leben, eine große
Finanzkraft. Und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das
Video wirklich nicht mehr gezeigt werden darf. Zu Ihrem/ Deinem Nachteil.
Also: Sieh ihn Dir am besten gleich an - solang es noch geht.
"Water makes Money"
******************************************************************************
QuantumTao ist die Essenz aus Quantenheilung und Matrix Energetics.
Aktuelle Seminartermine:

Regensburg: 23 - 24. Februar
Wilhelmshaven/ Sande: 16. - 17. März
München/ Hallbergmoos: 13. - 14. April
Nur noch wenige Plätze offen. Letzte Chance zur Anmeldung!
******************************************************************************
Ich bedanke mich für Ihre/ Deine Aufmerksamkeit
und wünsche noch weiterhin eine schöne Zeit
Sonnige Grüße aus Malaga!
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