Liebe Leserin, lieber Leser, sehr geehrte Freunde
der Naturheilpraxis Andreas Frenzel,
die Themen dieser QuantumNews:
• Kettenfett gegen Gallensteine?
• So kommen Sie gesund durch den Winter
• Quantenheilung trifft ein Kurs in Wundern

Kettenfett gegen Gallensteine?
Ja, ich staunte nicht schlecht, als mir mein Fahrradhändler
neulich erzählte: "Wenn Sie Probleme mit der Galle haben,
dann trinken Sie das Kettenfett einfach. Ich habe auch schon
hervorragende Erfahrungen mit offenen Wunden und Warzen
gemacht. Hilft
einwandfrei - völlig ohne Nebenwirkungen"
Als ich dann auf die Dose sah, war ich schon erstaunt, zu

lesen: "Hautfreundlich, Biologisch Abbaubar, Lebensmittelecht".
Das ist nicht, was man von einem Kettenfett erwartet. Auf der
Rückseite finden wir dann noch weitere Einsatzgebiete:
Für Alu und Chromteile, Fahrradpflege, Lederpflege, Haushalt,
Tierpflege(!)(Reinigung der Ohrmuscheln, Reinigung des Fells,
für Pferdemähnen usf.
Bei dem Wundermittel handelt es sich um Ballistol. Und für die rein
körperliche Anwendung gibt es dann noch Neo Ballistol. Ich finde,
solche Tipps sollte man einfach weiter geben.
Wenn Sie vielleicht schon Erfahrungen mit diesem Mittel haben,
freue ich mich sehr über eine Rückmeldung.
Die akutellen Seminartermine und Anmeldungsmöglichkeiten für:
Hamburg, München, Bad Schwartau, Stuttgart, Bremen, Düsseldorf
finden Sie hier.
Achtung: Begrenzte Platzzahl!

So kommen Sie gesund durch den Winter
Lange hat es gedauert, doch so langsam hat der Winter dann
doch Einzug gehalten.
Ganz kritisch wird es, wenn die Sonne scheint und wärmt, die
Luft gleichzeitig aber kalt ist, haben wir uns ruck zuck einen
Infekt eingefangen.
Wenn Sie in Zukunft auf unangenehme Ausfälle mit laufender
Nase, Gliederschmerzen und Fieber verzichten wollen, probieren
Sie es doch einmal mit Zistrosentee.
Vorbeugend 2 - 3 Tassen täglich. Oder bei den ersten Anzeichen
(wichtig!) mindestens 1 Liter pro Tag.
Das ist ein echtes Wundermittel. Von diesen gibt es ja angeblich
viele. Aber hier scheint wirklich einmal eines, was auch hält,
was es verspricht.
Er ist nicht ganz billig, sein Geld aber absolut wert. Ich habe

in diesem Jahr schon 3 "Attacken" erfolgreich damit abwehren
können.
Leben Sie endlich das Leben Ihrer Träume!
Ein Wochenende, dass alles verändern wird - garantiert!
Aktuelle Seminare in Hamburg, München, Bad Schwartau,
Stuttgart, Düsseldorf und weitere...

Quantenheilung trifft Ein Kurs in Wundern
QuantumTao (mein Form der Quantenheilung) ist weit mehr, als
das Pressen zweier Punkte und das Hoffen auf ein Wunder.
Nicht alles funktioniert so einfach, durch diese faszinierende
Heilungsmethode - weil der Hintergrund oft nicht richtig
verstanden wird.
Erst die Kombination mit der Philosophie des Kurses macht
QuantumTao zu einem sensationellen Heilmittel, dass Ihnen
hilft, alle Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen
Sie zu tun haben, erfolgreich zu meistern.
http://www.andreas-frenzel.de/quantenheilung-trifft-ein-kurs-inwundern/

Persönliche Coaching Termine
Termine erhalten Sie unter: 0451 - 611 22 179
Dienstag - Freitag 9 - 12°° Uhr
Ich wünsche Ihnen noch eine entspannten und friedvollen
Sonntag
Ihr

QuantumNews Archiv

QuantumTao
Seminare:
Die Kunst des Heilens selbst erlernen.
Allgäu, München, Lübeck, Stuttgart, Hamburg

Der einfache Weg zu Frieden, Glück
und Erfolg

Jetzt anmelden!

Beitragsfreies 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!

QuantumTao selbst erlernen.
Es ist leicht und es geht schnell.

Seminartermine >>>

