Dies sind die von Ihnen angeforderten QuantumNews für Kunden und Freunde der
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==============================================================================
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) (Quantum-) Wunder geschehen immer wieder
2) Danke für Ihre Begeisterung
3) So verbessern Sie Ihre Beziehung
4) Matrix Energetics - Schnee von gestern?
==============================================================================
1) Wunder geschehen immer wieder
==============================================================================
Ich liebe es, Seminare zu geben. Es ist einfach wundervoll zu sehen, was
QuantumTao innerhalb von nur zwei Tagen bewerkstelligen kann. Auch und insbesondere
bei Menschen, die sich noch nicht sonderlich mit der Materie beschäftigt haben.

Wenn ich so an die bisherigen Seminare zurück denke, dann geht mir (aus der
jüngsten Vergangenheit) ein Bild nicht aus den Augen.
Hans (Name verändert) kommt gestützt auf den Armen einer Bekannten zum Seminar.
Er kann kaum alleine gehen oder stehen. Der Begriff Quantenheilung sagt ihm
gar nichts. Er hat sich zu diesem QuantumTao Seminar überreden lassen.
Und dann, einen Tag später - wir machen gerade eine Tanzpause - traue ich meinen
Augen kaum, als ich Hans vergnügt, begeistert und ohne jede Hilfe alleine durch
den Saal tanzen sehe.
Das ist einer der Gründe, warum ich QuantumTao so liebe. Seine Bekannte, die
ihn im Rahmen einer Übungsrunde behandelte, hatte übrigens ebenfalls noch
keinerlei heilerische Vorerfahrungen.
Mir bleibt nur ein demütiges: Danke!
==============================================================================

Die nächsten Seminartermine:
1.6. - 2.6. in Bergen auf Rügen
15.6. - 16.6. in Wien
August: Bad Schwartau
28.9. - 29.9. München (Hallbergmoos)
12.10. - 13.10. Regensburg
9.11. - 10.11. Wilhelmhaven (Sande)
Bitte beachten: Die Seminarplätze sind auf 16 Teilnehmer beschränkt. Nur
eine frühzeitige Anmeldung sichert Ihren Platz

==============================================================================
2) Danke für Ihre Rückmeldung
==============================================================================
In den letzten QuantumNews stellte ich Ihnen das "Buch des Lebens" vor.
Ungezählte Leser haben es sich herunter geladen und sich begeistert geäußert.
Wir sind mit den Bestellungen kaum noch hinterher gekommen.
Ich freue mich sehr, wenn es Ihnen neue Erkenntnisse geschenkt hat. Nutzen Sie
die darin enthaltenen Fakten über Ihre eigene Persönlichkeit zu Ihrem Vorteil!
Hier geht's zur Seite >>>

==============================================================================
3) So verbessern Sie Ihre Beziehung
==============================================================================
Während meiner Paarberatungsgespräche ein immer wiederkehrendes Phänomen:
Wir fühlen uns vom anderen einfach nicht gehört!
Unser größter Wunsch in einer Beziehung ist, dass wir gesehen werden.
Das größte Geschenk, das Sie ihrem Partner machen können ist: Schauen Sie hin!
Und zwar ganz genau.
Warum funktioniert das so oft nicht?
Sie kennen das: Der eine Partner versucht sich mitzuteilen. Partner Nr. 2
ist mit seiner Aufmerksamkeit nicht wirklich bei dem anderen. Vielmehr wird
unbewusst geprüft, ob vielleicht ein Angriff vorliegt, eine Schuldzuweisung
oder sonst etwas unangenehmes.
In solchen Situationen reagiert unser Verstand blitzschnell. Der andere hat
noch nicht richtig ausgesprochen. Wir sind der Meinung genau zu wissen, was
der andere möchte und fallen dem ihm/ ihr schon ins Wort.

Das Missverständnis und nicht selten auch der Streit ist vorprogrammiert.

Dabei ist das ganze relativ leicht zu beenden.
Im meinem letzten Paarintensivcoaching war die wichtigste Regel: Nicht sofort antworten!
Machen Sie es sich einfach zur Regel, zwischen dem Hören einer Botschaft und
ihrer Antwort mindestens 30 - 60 Sekunden vergehen zu lassen.
In dieser Zeit prüfen Sie ihre Gefühle. Lassen Sie es wirken. Eine Botschaft
braucht Zeit, um anzukommen. Während die Schallwellen des Gesagten im Bruchteil einer Sekunde angekommen und von Ihrem Verstand interpretiert wurden,
braucht das Herz deutlich länger.
Und das wichtigste: Wenn Sie nicht wirklich sicher sind (und das sind wir
eigentlich nie), dann fragen Sie nach: "Ich verstehe, dass Du mir folgendes
sagen möchtest... . Ist das richtig?"
Sie werden sich wundern, wie oft Ihr Partner mit dem Kopf schüttelt.

Probieren Sie es einmal aus.
Ihre Kommunikation wird deutlich entspannter, ruhiger und es wird viel weniger
Streit geben. Versprochen!
P.S. Und wenn Sie jetzt der Meinung sind, dass ich gerade Ihren Partner/ Ihre
Partnerin beschrieben habe, dann machen Sie doch einfach den ersten
Schritt. ;-)
==============================================================================
Stellvertretend möchte ich mich hier bei Heidrun Schlünz bedanken, die das
nächst QuantumTao Intensiv Seminar in Rügen (1.6. - 2.6) organisiert hat.
Mein Dank geht auch an die vielen Organisatoren und Helfer all der anderen
Seminare! Ihr seid die Stütze dieser Arbeit!
QuantumTao hilft, die Welt zum positiven zu verändern. Ihre Welt!
==============================================================================
4) Matrix Energetics: Schnee von gestern?
==============================================================================
Da schreibt mir Jürgen J. auf Facebook doch, das er von Matrix Energetics
nicht viel hält, weil es weitaus nachhaltigeres gibt. Nicht nur Quantenenergie
sondern Ursachentransformation.

Hier nun meine Antwort darauf: Lieber Jürgen J. Vielen Dank für Deinen
Kommentar.
Sicher ist Dir entgangen, dass meine QuantumTao Seminare zwar auf Matrix

Energetics basieren, aber ich lehre eben QuantumTao und nicht Matrix Energetics.
Und woher weißt Du eigentlich, was auf meinen Seminaren passiert? Du hast doch
noch nie eines besucht?
Und das man an die Ursache gehen sollte um ein Problem dauerhaft zu beseitigen
gehört ja nun wirklich zum Grundwissen eines jeden therapeutisch denkenden
Menschen. Ich jedenfalls arbeite bereits seit 20 Jahren Ursachen orientiert.
Vielleicht ist das ja der Grund, warum bisher alle Teilnehmer, die von Matrix
Energetics Seminaren zu mir kamen, erstaunt waren, wie tief meine Arbeit geht.
Also: nichts für ungut.
Das wars in Kürze und mit Würze.
Ich wünsche Ihnen nun noch einen wunderschönen 1. Mai.
Herzliche Grüße
Andreas Frenzel
QuantumCoach
Weitere Seiten, die Sie vielleicht interessieren:

Info, Info, Info
gibt es hier:
http://www.naturheilpraxis-frenzel.de

Der QuantumBlog
Hier finden Sie Infos rund um QuantumTao, Gesundheit, Erfolg, und einfach rund um das Leben.
http://www.quantumtao.de

Die heilende Kraft des Wassers...
...wird immer noch stark unterschätzt.
http://www.wasser-trinken.net

Das Buch Ihres Lebens
Ihr persönliches Horoskop kann Ihnen ein wichtiger Wegweiser auf Ihrem Lebensweg sein. Im ca. 100 Seiten
starken „Buch Ihres Lebens“ bekommen Sie eine Übersicht über Ihre besonderen Stärken und Eigenarten
aus unterschiedlichen Perspektiven aufgezeigt.

Inhalt:
Astrologische Geburts-Analyse
Kabbalistische Namens-Analyse
Chinesisches Horoskop
Indianisches Horoskop
Karma-Horoskop
Indisches Horoskop
Astrologische Berufs-Analyse
Atlantisches Horoskop
Gesundheits-Horoskop
Flirt- und Erotik Horoskop
http://www.horoskop-online.astro-book.info

Hier gehts zu den Seminaren, die Ihr Leben verändern werden:
http://naturheilpraxis-frenzel.de/quantumtaoseminar.html
Sie suchen Ihren Traumpartner? Hier ist der Weg:
Traumpartner finden
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