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Wollen Sie den weiteren Bezug kündigen? Dann klicken Sie "austragen" oder "unsuscribe"
am Ende
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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.
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Sie erhalten diese QuantumNews zum erstenmal? Haben Sie sich
schon Ihr kostenfreies Coaching abgeholt? Rufen Sie 0451 - 611 22 179 an und
vereinbaren Sie
einen Termin.
Sie können die QuantumNews nicht richtig lesen? Dann klicken Sie
bitte auf diesen Link>>>
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Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein.
Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein.
Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten.
Wir fragen uns: Wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll?
Aber wer bist du, es nicht zu sein?
Du bist ein Kind Gottes.
Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst.
Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen,
hat nichts Erleuchtetes.
Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren.
Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen.
Und wenn wir unser Licht scheinen lassen,
geben wir damit unbewusst anderen die Erlaubnis, es auch zu tun.
Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind,
befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen.
(Nelson Mandela)
Liebe Freunde der Naturheilpraxis Andreas Frenzel, sehr geehrte Damen und Herren,
kennen Sie "Ein Kurs in Wundern"?
Der Titel geistert immer wieder durch die "eingeweihten" Kreise. Wenn ich in einem meiner
QuantumTao Seminare

danach frage, so gehen meistens ein paar Hände hoch.
Doch bei der nächsten Frage senken sich oft alle Hände wieder. Und die lautet: Wer hat
ihn denn gelesen?
Ein Kurs in Wundern wurde laut Vorwort von Jesus empfangen. Oha, wird jetzt der ein
oder andere denken.
Jesus? ist überhaupt nicht mein Fall.
Oder vielleicht: Wir haben doch die Bibel, wozu brauchen wir noch so ein Wunderbuch?
So mancher überzeugte Christ wird sowieso nichts anderes als die Bibel gelten lassen.
Ganz abgesehen von all` diesen Fragen: Brauchen wir eigentlich im 21. Jahrhundert
überhaupt noch so etwas?
Wunder? Wozu sollen die nötig sein? Im Zeitalter von Iphone, Globalisierung und
florierender Gentechnik klingt
das alles irgendwie veraltet.
Und doch ist es so, dass wir uns im Alltag so manchmal ein Wunder wirklich wünschen
würden.
Zum Beispiel, wenn mal wieder alles schief zu gehen scheint.
Wenn der Partner mal wieder überhaupt nicht das tut, was wir von ihm erwarten.
Wenn der Job auf der Kippe steht.
Die Kinder nicht so parieren, wie wir uns es vorstellen.
Eine Krankheit uns das Leben schwer macht...
Es gibt sicher viele weitere Gründe, um ein Wunder zu beten.
Und ein Kurs in Wundern ist eine Anleitung für tägliche Wunder. Aber
Vorsicht! Dieser Kurs hat es wirklich in sich.
Meine erste Reise durch diesen Kurs dauerte sage und schreibe 12 Jahre. Ein Kurs in
Wundern ist kein Buch, das man mal schnell liest und dann in die Esoterik Sammlung
gibt.
Wenn man sich wirklich darauf einlässt, wird man schon bald nicht mehr derselbe sein.
Doch bevor Sie die knapp 60.- Euro für dieses Buch ausgeben (erschienen im Greuthof
Verlag),
sollten Sie sich darüber im klaren sein, dass Sie es kaum ohne Hilfe schaffen werden.
Denn hier geht es um den uralten Zwiespalt zwischen unserem Ego und einer höheren
Intelligenz.
Unser Ego ist es, das die von Mandela beschriebene Angst verursacht. Denn wenn
wir unsere wahre Größe zulassen würden, müsste unser Ego von der Bühne seiner
scheinbaren
Allmacht abtreten. Doch das wird es nicht freiwillig tun.
Und das ist der Grund, warum Sie den Kurs sicher immer wieder einfach ganz weit
weg stellen werden und nichts mehr damit zu tun haben wollen.
Doch vergessen Sie nie: Der Kurs ist ein Pflichtkurs. Über den Inhalt können wir nicht
entscheiden, nur über die Zeit innerhalb derer wir seine Lektionen zu lernen bereit sind.
Hier finden Sie eine Übersicht über seine erste Lektion. Neulich sagte ich zu einer Klientin,

dass ihr Burnout und auch ihre Eheprobleme sofort vorbei sein könnten, wenn sie nur
diese eine Lektion annehmen und anwenden würde.
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Die aktuellen QuantumTao Seminartermine:
28.6.2014 – 29.6.2014 Dresden
31.05.2014 – 01.06.2014 Immenstadt, Ofterschwang
12.7.2014 – 13.07.2014 Villingen Schwenningen
27.09.2014 – 28.09.2014 in Hallbergmoos bei München
18.10.2014 - 19.10.2014 Ofterschwang im Allgäu
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Der Fehler in der Quantenheilung
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Neulich war ich auf einem Vortrag einer Heilerin, die meinte, dass man als Heiler einen
sauberen energetischen
Kanal haben sollte.
Das kann ich gut verstehen. Auf dem gleichen Vortrag zapfte ich mir ein Glas Wasser aus
der Leitung, was ich
normalerweise nicht tue. Aber der Durst war größer. Beim ersten Schluck verzog ich ein
wenig das Gesicht, ein
junger Mann bekam das mit und meinte: "Schmeckt wohl nicht".
Ich schüttelte den Kopf, woraufhin er mir ein anderes Glas anbot: "Bitte sehr, habe ich
grad frisch energetisiert."
Nun ja, was soll ich sagen: Es schmeckte deutlich schlechter als das nicht bearbeitete
Leitungswasser.
Ob vielleicht etwas mit dem Energiekanal nicht in Ordnung war?
Man kann den Kurs in Wundern lieben oder hassen, doch eins hat er mir mit Sicherheit
gezeigt: Die wenigsten
Menschen verfügen tatsächlich über einen reinen Kanal.
Und das meine ich jetzt nicht im "esoterischen" Sinne.
Nein mir geht es dabei vielmehr um die Erkenntnis der Grenzen zwischen unserem
wahren Sein und unseren
Illusionen. Das obige Zitat von Nelson Mandela bringt es ziemlich gut zum Ausdruck, wie
weit wir
eigentlich von unserer wahren Bestimmung noch entfernt sind.
Und den wenigsten Menschen (auch den so genannten Esoterikern) ist das überhaupt
bewusst.
In Zeiten von Quantenheilung und Matrix Energetics glauben viele Menschen, das
universale
Heilmittel gefunden zu haben, mit denen Sie nach einer kurzen Lektüre, und wenn sehr
verantwortungsbewusst, dann vielleicht sogar noch dem Besuch eines
Wochenendseminars, in die

Welt rausgehen und allen Menschen heil bringen können.
Ehrlich gesagt bin ich schockiert, mit welcher Oberflächlichkeit oft agiert wird.
Wenn ich mich mit dem Kurs in Wundern beschäftige, bekomme ich eine ehrliche
Ahnung, wie weit ich wirklich bin. Wie "sauber" mein Kanal wirklich ist. Wie sehr ich noch
meinen Illusionen
verhaftet bin.
Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum er tatsächlich so selten gelesen wird...
Und eines wird dann sehr schnell klar: Es gibt noch viel zu tun...!
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Erlernen Sie jetzt QuantumTao. Quantenheilung, basierend auf den uralten Lehren des
Taoismus und "Ein Kurs
in Wundern"
Seminartermine:
28.6.2014 – 29.6.2014 Dresden
31.05.2014 – 01.06.2014 Immenstadt, Ofterschwang
12.7.2014 – 13.07.2014 Villingen Schwenningen
27.09.2014 – 28.09.2014 in Hallbergmoos bei München
18.10.2014 - 19.10.2014 Ofterschwang im Allgäu
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3 Geheimnisse für ein glückliches Leben
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Wenn Sie ein glückliches Leben führen möchten, so gibt es zwei Richtungen zu beachten.
Zum einen geht es
um Innenschau. Zu diesem Thema werden Sie in Zukunft immer wieder einmal einen
Artikel zum Kurs in Wundern
finden.
Aber es ist auch wichtig, dass Sie Ihr äußeres Leben bewusst gestalten. Hier geht es um
die Kunst der Manifestation.
Nur wenn Sie die Regeln beherrschen, können Sie sich das Leben Ihrer Träume (so Sie
noch welche haben)
gestalten).
Hier geht es zu den drei Geheimnissen für ein glückliches Leben>>>
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Lernen Sie auf den QuantumTao Seminaren Ihr Leben nach Ihren Wünschen zu gestalten:
28.6.2014 – 29.6.2014 Dresden
31.05.2014 – 01.06.2014 Immenstadt, Ofterschwang
12.7.2014 – 13.07.2014 Villingen Schwenningen

27.09.2014 – 28.09.2014 in Hallbergmoos bei München
18.10.2014 - 19.10.2014 Ofterschwang im Allgäu
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Vereinbaren Sie heute noch Ihren kostenlosen Coachingtermin unter: 0451 - 611 22
179

