Liebe Freunde der Naturheilpraxis Andreas Frenzel, sehr geehrte Damen und
Herren,
nicht ganz ohne Stolz darf ich Ihnen berichten, dass meine Newsletter
mittlerweile an über 6000 Abonnenten
verschickt werden. Immer wieder erhalte ich positive Rückmeldungen, die
mich in dieser Arbeit bestärken und
ich möchte mich hierfür bei Ihnen bedanken.
Gelegentlich kommt es natürlich auch zu Kündigungen. Die basieren
meistens darauf, dass man sich halt mal
eingetragen hat, das damit in Verbindung stehende Geschenk nutzte und nun
eben wieder austrägt.
Das ist in Ordnung so.
Aber:
Unter anderem möchte ich Ihnen heute erzählen, warum es sich wirklich
lohnt, das Abo dieser QuantumNews
auf keinen Fall zu kündigen.
Lesen Sie weiter...
Die heutigen Themen:
1) Erfolg durch Kraft
2) Das Geheimnis der blauen Hände
3) Hier werden auch Sie geholfen
4) Warum Sie auf keinen Fall die QuantumNews kündigen sollten
5) Warum ich kein What`s app mehr benutze
6) Wenn alles nichts hilft...
==========================================================
====================
1) Erfolg durch Kraft
==========================================================
====================

Wer möchte nicht ein erfolgreiches Leben führen? Dabei definiert jeder Erfolg
auf seine ganz persönliche
Weise. Während bei dem einen sofort die Dollarzeichen in den Augen glühen,
bedeutet Erfolg für jemand
anderen vielleicht, eine glückliche Familie zu haben oder das Leben einfach
auf mannigfaltige Weise zu
genießen.
Doch wenn wir Erfolg haben wollen - egal in welchem Bereich - braucht es
Kraft. Es gibt viele verschiedene
Formen dieser Kraft.
Zwei Formen dieser Kraft und wie Sie diese in Ihr Leben integrieren können,
finden Sie hier >>>
==========================================================
====================
Die aktuellen QuantumTao Seminartermine gibt es hier >>>
Sie haben schon die Quantenheilung, Matrix Energetics oder ähnliche
Methoden erlernt, kommen aber
nicht weiter? Dann könnte Sie dieses Seminar interessieren
==========================================================
====================
2) Das Geheimnis der blauen Hände
==========================================================
====================
Ein alter Zen Meister meinte einst zu seinem Schüler: Wenn Dir während
deiner Meditation Buddha begegnet,
dann erschlag ihn.
Was er damit ausdrücken wollte ist, dass die Phänomene, die uns auf dem
Weg in die Stille, in die Verbindung
mit der universellen Kraft, begegnen zwar spannend, aber nicht wirklich
wichtig sind.
Doch die folgende Rückmeldung eines meiner Schüler des
QuantumDiamond Trainings möchte ich Ihnen
dann doch weiter geben. Weil sie einfach faszinierend ist.
Ich hätte so etwas eigentlich nicht für möglich gehalten, aber seit
ein paar Tagen sehe ich meine Hände in einem ganz hellen blau beim
quanten leuchten

(ich kann die Farbe gar nicht genau beschreiben). Je mehr/tiefer ich ins reine
Bewußtsein abtauchen kann,
desto stärker wird es.
Das ist wirklich schon ein bißchen krass, aber ein tolles Gefühl !
Liebe Grüße an alle
M.
Man muss bei der Anwendung von QuantumTao weder umfallen, ekstatische
Erlebnisse haben, noch leuchtend
blaue Hände bekommen. Es wirkt trotzdem.
Aber es ist und bleibt eine beeindruckende Erfahrung. Insbesondere für die
Zweifler, die immer noch nicht
glauben können, dass alles Energie beziehungsweise "gefrorenes Licht", wie
es einmal ein Physiker formulierte,
ist.
==========================================================
===================
3) Hier werden auch Sie geholfen
==========================================================
===================
Sind Sie es endlich leid, im Leben nicht so richtig voran zu kommen? Dann
besuchen Sie jetzt Ihr persönliches
QuantumTao Seminar und übernehmen Sie das Kommando. Hier die
aktuellen Termine:
17.05.2014 – 18.05.2014 in Rügen, Ketelshagen
Ort: (www.ruegen-gutshaus.de)
31.05.2014 – 01.06.2014 Immenstadt, Ofterschwang
12.7.2014 – 13.07.2014 Villingen Schwenningen
Ort: Wird noch bekannt gegeben
27.09.2014 – 28.09.2014 in Hallbergmoos bei München
Ort: Seminarhaus in 85399 Hallbergmoos, Am Bach 37
Mit Geld zurück Garantie: Ihnen gefällt bis 16°° Uhr des ersten Tages nicht,
was Sie erleben, dann bekommen

Sie die volle Seminargebühr zurück.
==========================================================
=================
4) Warum Sie die QuantumNews auf keinen Fall kündigen sollten
==========================================================
=================
Nein, selbstverständlich geht es hier in keiner Form um Werbung. Aber ich
möchte Ihnen ein eigenes
Erlebnis schildern, dass ich vor einigen Jahren mit einem Newsletter hatte.
Ich selbst beziehe seit ca. 10
Jahren die unterschiedlichsten Newsletter.
Einen dieser Newsletter fand ich zwar ganz interessant, doch die
angebotenen Seminare sprachen
mich nicht wirklich an und waren mir auch einfach zu teuer. Allerdings fand
ich immer wieder einmal
interessante Nachrichten.
Insgesamt 8 Jahre lang bezog ich diese Emails. Zum Glück kostet das ganze
ja nichts. Im 8. Jahr dann
kam ein Bericht, der meine Aufmerksamkeit massiv in Anspruch nahm. Mein
Interesse war geweckt und
ich begann mit einigen Experimenten.
Der Autor hatte eine Empfehlung gegeben - die er im folgenden Newsletter
jedoch wieder zurück zog.
Nichts desto trotz war mein Interesse geweckt. Ich folgte weiteren Tipps und:
Mein gesamtes Berufsleben
veränderte sich innerhalb eines Jahres völlig. Damit einhergehend natürlich
auch mein Leben.
Ich konnte mir Träume erfüllen, an die ich vorher im wahrsten Sinne nicht
einmal im Traum gedacht
hatte.
Um es noch einmal zu sagen: 8 Jahre lang habe ich immer wieder einmal
mehr oder weniger interessiert
herein geschaut, bis die richtig Botschaft zum richtigen Zeitpunkt bei mir
gelandet war.
Immer wieder bekomme ich auch die Rückmeldung von Interessenten, dass
sie schon jahrelang die
QuantumNews beziehen und sich jetzt erst trauen, mit mir Kontakt
aufzunehmen. (Keine Angst, ich

beiße nicht - naja, Sonntags vielleicht schon...), oder die mir sagen, dass jetzt
einfach der richtige
Zeitpunkt gekommen ist.
Also: bleiben Sie dran. Selektieren Sie. Irgendwann kommt auch Ihr Thema.
Garantiert!
Die bisher erschienenen QuantumNews finden Sie übrigens hier>>>
==========================================================
================
Zu den Seminaren>>>
==========================================================
================
5) Warum ich mich von "what`s app" verabschiedet habe.
==========================================================
================
Finden Sie Google nicht toll? Wenn ich nicht weiß, wo das nächste
Restaurant ist, kein Problem. Kurz
gegoogelt und schon habe ich eine Liste von Vorschlägen
Das beste Mittel gegen Kopfschmerzen, in Tablettenform oder alternativ?
Kurz ins Iphone geschaut und
schon habe ich mindestens 10 verschiedene Lösungen.
Hat schon was. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, dass Google durch
seine enorme Größe meine
Informationen entscheidend beeinflusst.
Ähnlich der Medienkonzerne. Ich frage mich schon seit langem, warum es
überhaupt noch verschiedene
Zeitungen gibt. Steht sowieso in allen das gleiche drin.
Dazu kommt, dass die großen Internet Konzerne mittlerweile fast alles über
uns wissen. Und das gilt auch
für "what`s app".
Klar, es ist eine tolle Sache, wenn man nicht mehr völlig überhöhte Preise für
SMS an die Telefongesellschaften

zahlen muss. Technisch, wirtschaftlich gesehen sind die SMS Preise sowieso
der reinste Wucher. Also
rennt "what`s app" doch offene Türen ein.
Doch warum wird bei jeder SMS gleich mein ganzes Adressbuch an die
amerikanischen Server geschickt?
Ich kann und will das nicht einsehen.
Nachdem "what`s app" nun auch noch von Facebook gekauft wurde, stehen
dem Konzern mit diesem Kauf
auch alle meine what`s app Daten zur Verfügung. Will ich das? Nein!
Auch habe ich keine Lust darauf, dass mein SMS Programm meinen
Aufenthaltsort auf amerikanische Computer
schickt.
Hinzu kommt noch, dass es nicht schlecht ist, wenn nicht ein Konzern die
ganze Macht in den Händen
hält. Siehe Google oder Facebook.
Es liegt an uns Verbrauchern, ob wir das Spiel mitspielen oder nicht. Ich
jedenfalls möchte nicht.
Und deshalb habe ich "what`s app" gelöscht.
Zum Glück gibt es auch günstige Alternativen, die diesen ganzen Firlefanz
nicht mitmachen. Ich persönlich
(das ist keine Werbung) habe mich für Threema entschieden (hatte einen
guten Bericht bei Stiftung
Warentest). Threema ist ein SMS Dienst wie what`s app, der aber auf
verschlüsselte Kommunikation setzt.
Weder Außenstehende noch der Anbieter selbst (sitzt in der Schweiz) kann
somit mit lesen.
Wenn man Threema installiert, wundert man sich über die vielen
Sicherheitsschlüssel, die da fabriziert
werden. Ist schon sehr beeindruckend.
Naja und kosten tut das ganze ca. 1,60 beim Download. Das ging gerade
noch so. Nach 2 - 3 Jahren
fährt man damit sogar günstiger als mit what`s app. Das aber nur am Rande.
Vielleicht einmal eine interessante Alternative, um what`s app mal ein wenig
Konkurrenz zu bieten und
seine persönlichen Daten auch für sich zu behalten.

Wenn man sich für Threema entschieden hat, sollte man das seinen
Freunden natürlich mitteilen - klar doch,
oder? (Hiermit geschehen)
==========================================================
===================
Seminare Termine und Anmeldung >>>
==========================================================
===================
6) Und wenn alles nichts hilft...
==========================================================
===================
Noch ein wichtiger Tipp zum Schluss. Sie haben in Ihrer Beziehung alles
versucht. 10 Jahre Paartherapie
hinter sich, sich in gewaltfreier Kommunikation geübt, bis der Papst kommt
und soviel Ich-Botschaften
benutzt, dass Ihr Partner meint, dass Sie sowieso immer nur an sich denken?
Dann hier noch ein allerletztes Hilfsmittel>>>

==========================================================
====================
Zuguterletzt: Warum sollte man eigentlich eine QuantumTao Sitzung
machen?
Eine Klientin heute meinte dazu: Danach bin ich immer vollkommen in meiner
Mitte und könnte Bäume
ausreißen. Wenn Sie also noch in den Garten müssen:
Terminvereinbarung: (erstes Gespräch kostet nix) unter: 0451 - 611 22 179
Seminartermine >>>
==========================================================
===============

