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 (= ohne
Berechnung)

abgeholt? Rufen Sie

0451 - 611 22 179 an und vereinbaren Sie einen Termin

Können Sie die QuantumNews nicht richtig lesen? Dann klicken Sie hier>>>
******************************************************************************
Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

dieser Newsletter wird kurz und knackig. Warum?
Ich sitze schon den ganzen Abend daran. Und als ich dann zum letztenmal noch
einmal alles abspeichern möchte, kommt die Meldung "Sie sind auf einer ungültigen
Seite gelandet. Alles wech!
Das ist ...
... vor allem eine hervorragende Gelassenheitsübung. Fast zwei Stunden Arbeit
für die Katz. Einfach weg. Manchmal präsentiert uns das Leben Herausforderungen.
Und dann ist es toll, wenn wir es schaffen, mit Laotse zu gehen: "Wer seine
Mitte nicht verliert, ist unbesiegbar."
Übrigens eine Wahrheit, die meine Klienten immer wieder erfahren. Egal, in
welcher verzweifelten Lage sie sind. Die erste Rückmeldung, die ich immer wieder
erhalte, lautet sinngemäß: "Die Schwierigkeiten haben sich zwar noch nicht
geändert, aber ich bin gelassen und ruhig."
Könnte es eine bessere Voraussetzung geben, um seine Probleme sicher zu lösen?
(So - jetzt erst noch einmal zwischen sichern...)

******************************************************************************
Die aktuellen Seminare; QuantumTao Level 1 - 3
23.02.2013 - 24.02.2013 in Regensburg
16.03.2013 - 17.03.2013 Wilhelmshaven (Sande), nur noch wenige Plätze
13.04.2013 - 14.04.2013 in Hallbergmoos bei München, begrenzte Teilnehmerzahl
******************************************************************************
Und jetzt gibt es nur ein weiteres Thema, statt der geplanten 3. Ein Grund
mehr für Sie, die nächsten QuantumNews unbedingt wieder abzurufen. ;-)
******************************************************************************
So beenden Sie Ihren Trennungsschmerz in 7 einfachen Schritten

Monat für Monat suchen über 15.000 Menschen Hilfe im Internet zum Thema
"Trennungsschmerz". Die Angst davor ist einer der Gründe, warum Menschen eher
krank werden, als eine Beziehung, die schon lange nicht mehr funktioniert
zu beenden.
Vielleicht stecken Sie grad mittendrin, oder Sie wissen, dass Sie eigentlich
vor einem wichtigen Schritt stehen, trauen sich aber nicht.
Vielleicht kennen Sie auch eine Person, die es gerade erwischt hat.
Dann reichen Sie bitte den Artikel
7 Schritte um Ihren Trennungsschmerz erfolgreich zu beenden
unbedingt weiter.
Ich danke Ihnen.
******************************************************************************
Alle Seminare mit Geld zurück Garantie
23.02.2013 - 24.02.2013 in Regensburg
16.03.2013 - 17.03.2013 Wilhelmshaven (Sande), nur noch wenige Plätze
13.04.2013 - 14.04.2013 in Hallbergmoos bei München, begrenzte Teilnehmerzahl
******************************************************************************
Herzlich Ihr
Andreas Frenzel
QuantumCoach
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