Willkommen in 2014
Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
Haben Sie die Feiertage gut überstanden? Die Geschenke sind alle wieder umgetauscht?
Der Rausch der Silvesternacht ist vorbei und die ersten guten Vorsätze sind schon wieder
am bröckeln?
Dann hoffe ich, dass Sie in diesen QuantumNews wieder einige wertvolle Impulse für ein
gesundes und erfolgreiches Leben finden werden.
Vor fast vier Wochen sind wir bereits durch die Wintersonnenwende gelaufen. Also
werden
bereits seit vier Wochen die Tage wieder länger und die dunklen Nächte kürzer.
Doch haben wir davon aller Wahrscheinlichkeit nach bisher noch gar nichts bemerkt.
Der Wandel ist immer da und der Wandel setzt meist schleichend ein. Wenn wir uns
redlich
bemühen, wird es immer eine Verbesserung zum Guten geben.
Auch wenn wir es noch gar nicht bemerkt haben.
Gestern sprach ich mit einer Klientin, die neben vielen anderen Symptomen auch über
Herzrhythmusstörungen geklagt hatte. Ich fragte sie, was sich nach unseren telefonischen
Sitzungen denn bisher geändert habe.
Ihre Antwort lautete: "Nichts".
Erst im Laufe des weiteren Gesprächs erfuhr ich dann, dass die Herzsymptomatik völlig
verschwunden sei.
Wir sollten wieder lernen, hinzuschauen. Wirklich wahrzunehmen, was ist. Die meiste
Zeit sind wir so mit unseren Gedanken - unserer inneren Geschichte von Krankheit und
Mangel beschäftigt, dass wir gar nicht bemerken, von welch enormen Reichtum wir eigentlich
umgeben sind.
Manchmal streiten sich Paare. Anstatt zu sehen, wie viel gutes sie miteinander haben,
liegt
der ganze Fokus auf einem kleinen Konflikt, der oft so leicht durch einfaches Hinsehen zu
lösen wäre.
Sehen Sie Ihre Frau, Ihren Mann an. Sehen Sie ihm tief in die Augen. Machen Sie sich
wieder
auf für die Liebe. Sie ist immer da.
(In den nächsten QuantumNews gibt es ein weiteres Video dazu...)
Sehen Sie hinter Ihre Verletzung. Erkennen Sie, wer Sie wirklich sind. Und Frieden und
Freude
werden ganz von alleine wieder zu Ihnen kommen.

Eine faszinierende Hilfe auf dem Weg zu Frieden, Freude und Erfolg sind die QuantumTao
Seminare.
Lesen Sie hier einige Erfahrungsberichte von begeisterten Teilnehmern.

Fühlen Sie sich von Ihrem Partner, dem Chef oder irgendeiner anderen
Bezugsperson
ungerechtfertigt behandelt oder gar angegriffen?
In diesem Video finden Sie einige Hinweise, die Ihnen helfen können, mit Angriffen von
außen
gekonnt umzugehen.
Vor kurzem schaute ich mir ein Video zum Thema Trinkwasseraufbereitung an. Was
mich
faszinierte, war die absolute Überzeugtheit der ausführenden Dame zum Thema
Umkehrosmose.
Täglich erreichen mich Anfragen zu diesem Thema. Viele Menschen sind völlig
verunsichert.
Falls Sie das Thema also interessiert, finden Sie hier einige Thesen meinerseits.
Umkehrosmose, Video 1
Umkehrosmose, Video 2
Sie haben sich neu zu diesen QuantumNews angemeldet? Sie hatten noch keinen Konakt
mit
mir?
Dann schenke ich Ihnen ein kostenloses ca. 15 - 20 minütiges QuantumTao Coaching.
Rufen
Sie mich einfach unter 0451 - 611 22 179 an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Termin mit
mir.
Möchten Sie lernen, wie sie in wenigen Minuten vollkommene Gelassenheit erreichen?
Dann
melden Sie sich doch einfach zu einem QuantumTao Seminar an.
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen maximal 16 Teilnehmer zugelassen
werden.
Warten Sie also nicht zu lange.
Und zum Schluss noch etwas besinnlich nachdenkliches für den Sonntag>>>
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit
und wünsche Ihnen das Beste im neuen Jahr
Ihr Andreas Frenzel

