Liebe Leserin, lieber Leser, sehr geehrte
Freunde der Naturheilpraxis Andreas Frenzel,
ein wenig verspätet wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches neues
Jahr.
Als ich mir überlegte, mit welchen Worten ich diese QuantumNews
eröffne, stieß ich auf einen Zeitungsartikel, der mich ziemlich schockierte. Einige Tage später,
da ich jetzt am Laptop sitze und grüble,
erwische ich mich dabei, wie meine Gedanken immer noch
auf diesem Artikel herum arbeiten. Mitterlweile habe ich
auch schon fast eine Stunde lang im Internet nach weiteren
Informationen gesucht.
Und jetzt denke ich mir: Was soll das ganze? Verändert sich
dadurch etwas? Die Energie fließt mit der Aufmerksamkeit.
Je mehr Aufmerksamkeit ich einer Sache gebe, desto größer
wird sie.
Also sollten wir unsere Aufmerksamkeit doch lieber auf postive
Dinge richten.

Wann haben Sie zum Beispiel das letzte mal Ihre Aufmerksamkeit bewusst auf Ihre Gedanken gerichtet?
Ist Ihnen eigentlich klar, wie oft am Tag wir von negativen
Gedanken regelrecht verfolgt werden?
Eine Klientin berichtete mir neulich, dass es ihr vor einiger
Zeit richtig gut erging - und zwar auf allen Ebenen. Ihr Geheimnis
war ganz einfach: Sie segnete jeden und alles, was ihr
begegnete.
Als sie - wahrscheinlich aus Bequemlichkeit - wieder damit
aufhörte, ging es auch konstant mit ihrem Wohlbefinden
abwärts.
Wie wärs? Probieren Sie es doch einfach einmal aus. Sagen
wir, bis Ende des Monats. Was auch immer Ihnen begegnet,
mit wem auch immer Sie es zu tun haben; Segnen Sie es/
die Person.
Und wenn Sie interessante Erfahrungen machen, dann
schreiben Sie mir doch einmal davon. Gerne werde ich die
Ergebnisse dann in den nächsten QuantumNews veröffentlichen.

Lernen Sie jetzt an nur einem Wochenende, wie Sie durch
QuantumTao Ihr Leben vollkommen verändern können. Werden
Sie Ihr eigener Heiler!
7.2. - 8. 2 in Hamburg
28.2.- 1.3. bei München (Hallbergmoos)
14.3. - 15.3. Bad Schwartau
weitere Termine...

Matrix Energetics für Realisten
in diesem Artikel habe ich mich einmal den so genannten
Realisten unter uns gewidmet. Immer wieder (oder
immer noch) soll es ja Menschen geben, die nur glauben,
was sie sehen.
Und deshalb gehen sie an unglaublich vielen faszinierenden
Dingen des Lebens einfach vorbei.
Wenn Sie also zu den REALISTEN gehören und mit dem
ganzen Eso-Quatsch nichts anfangen können, Ihre Frau/
Partner Sie aber ständig bedrängt, sich einmal mit
Matrix Energetics, QuantumTao, Wunderheilungen etc.
zu beschäftigen, oder Sie es schon einmal reizen würde,
es auszuprobieren, Sie sich aber einfach nicht herantrauen,
dann finden Sie hier eine Beschreibung über die Wirkungsweise von Matrix Energetics ganz ohne Eso- Quanto- oder
Psychokram.
Ganz einfach und für jeden verständlich >>>

Alle Seminartermine 2015 in ganz Deutschland finden Sie
hier.

Ein Kurs in Wundern: Lektion 109
Und wenn Sie nicht so ganz "realistisch" sind, dann mögen Sie sich
ja vielleicht
einmal die Lektion 109 aus dem Kurs ansehen.
Bei dem Wort "realistisch" muss ich zugegebenerweise immer ein
wenig schmunzeln. Denn was wäre unrealistischer, als seinen
eigenen Ursprung zu verleugnen.
Die Lektion 109 hat mir sehr gut getan und könnte Ihnen eine gute
Hilfe in schwierigen Lebenssituationen sein.

Aber denken Sie immer dran. Es wirkt nur, wenn es auch
angewendet wird.
Ein Kurs in Wundern: Lektion 109 >>>
Werden Sie Ihr eigener Heiler!
Seminartermine

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

Persönliche Coaching Termine (auch
telefonisch, weltweit)
Termine erhalten Sie unter: 0451 - 611 22 179
Dienstag - Freitag 9 - 12°° Uhr
Ich wünsche Ihnen noch eine entspannte und friedvolle
Woche.
Ihr

QuantumTao
Seminare:

Werden Sie Ihr eigener Heiler!
Seminare in ganz Deutschland

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 >>>
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