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Liebe Leserin, lieber Leser, sehr geehrte Freunde !
der Naturheilpraxis Andreas Frenzel,

!

Supervielendank für die netten Rückmeldungen zu meinen letzten
QuantumNews!!

!

Es ging um anderen um Verbesserung Ihres Schlafes,!
sowie der Warnung vor einigen betrügerischen Spamversuchen,!
die leider immer raffinierter werden.!

!

Wenn Sie in die letzten QuantumNews hineinschauen wollen,!
so finden Sie hier das Archiv.!

!
!

Sicher haben Sie schon in den Nachrichten gelesen, dass!

!

der bekannte Schauspieler Robin Williams
Selbstmord begangen hat.!

!

Ich persönlich empfand tiefe Betroffenheit, als ich diese Zeilen las.
Ein Mann, der!
scheinbar alles hat, was die meisten Menschen sich im Leben !
wünschen. Ein Komiker, ein Charakterdarsteller, der Clown mit
einem lachenden und einem weinenden Auge....?!

!

Gibt es vielleicht etwas, das wir daraus lernen können?!

!

Lesen Sie hier weiter >>>!

!
!
Schlaganfall und Herzinfarkt - ganz
einfach zu vermeiden!
!

Kennen Sie eigentlich schon Ihre HRV? Durch das Training Ihrer
HRV sind Sie in der Lage, die Wahrscheinlichkeit, jemals einen
Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, dramatisch zu
reduzieren.
Keine Angst, Sie brauchen dazu weder Laufschuhe noch schweißtreibenden Sport zu betreiben.

!

Aber wenn Sie Ihre HRV im Griﬀ haben eröﬀnet Ihnen das ebenfalls den optimalen Zugang zu Ihrer Kreativität und höheren
Weisheit.
Kurz gesagt, die Kontrolle Ihrer HRV verändert einfach alles.

!
Interessiert?
!
Hier lesen Sie weiter >>>
!
!
Paarberatung ohne Partner?

Wenn es in der Beziehung kriselt, ist es nicht selten der Fall,
dass einer der beiden bereit ist, sich Hilfe zu holen, während
die andere Partei der Meinung ist, dass man das auch alles
alleine bewältigen kann, oder externe Hilfe sowieso nichts bringt,
oder oder oder...
Eine schwierige Situation für denjenigen, der sich Hilfe holen
möchte.
Macht es Sinn, sich alleine Hilfe zu holen, wenn der andere
nicht mitspielt?
Antwort: Immer und unbedingt!
Manchmal sehen wir selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Oft ist es so, dass der Partner sich von ganz alleine ändert,
wenn wir damit anfangen.
Und manchmal ist es auch der Einstieg in eine beidseitige
Beratung.
Also scheuen Sie sich nicht, sich einen Termin zu holen, auch
wenn Ihr Partner/ Partnerin nicht mitspielt.

!
Termine erhalten Sie unter: 0451 - 611 22 179
!

Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten und friedvollen
Sonntag.
Ihr

!
QuantumTao
Seminare:

!

"Der Weg zum inneren und äußeren Glück"

!
27.9. - 28.9. in Hallbergmoos bei München
!
18.10. - 19.10.: Ofterschwang im Allgäu
!

!

Der einfache Weg zu Frieden, Glück
und Erfolg

!
Jetzt anmelden!!
!
!
Kostenloses Seminar gefällig?
!

Ganz einfach: Sie kümmern sich vor
Ort um einen Seminarraum und
erhalten pro selbst geworbenen Teilnehmer eine Vergütung.

!
Sprechen Sie mich einfach an!
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