Sie können diese Mail nicht richtig lesen?
Dann schauen Sie einfach hier in Ihrem
Browser

Liebe Leserin lieber Leser meiner QuantumNews,
bisher habe ich in meinen Newslettern ja immer mehrere Themen
angeboten, da mir viel daran liegt, für alle Interessengruppen etwas
zu bieten.
Das aber bedeutete immer unglaublich viel Arbeit, die sich noch
dazu auf das Monatsende/ den Monatsanfang konzentrierte.
Außerdem, wer hat schon Zeit, einen solchen Berg an Informationen
zu verdauen?
Deshalb habe ich mich entschieden, Ihnen in Zukunft etwas
öfter zu schreiben aber pro Mail nur ein Thema anzubieten.
Ich hoffe, so wird es für Sie und auch für mich etwas leichter
verdaulich.
Also: bleiben Sie unbedingt dran. Wenn Sie mit Ein Kurs in Wundern
noch nichts anfangen können, die nächten News sind schon
in der Vorbereitung.
Diesmal habe ich mich mit der 4. Lektion beschäftigt
Haben Sie schon den Film "Steve Jobs" gesehen? Vielleicht sind
Sie weder Apple noch Computer-Fan. Und doch, man kann eine Menge
aus diesem Film lernen.
Er beginnt mit der Vision eines älteren Herrn, der da sagt, dass es
bald aufgrund der Technik und des Internets möglich sein wird, dass wir
Menschen von überall aus arbeiten können.

Dies war auch lange Zeit meine Vision. Und ich sehe, wie sie sich
zusehends verwirklicht.
Meine letzte Mail erreichte viele Leser aus Mallorca und diese hier
entsteht gerade mitten in der Hauptstadt von Kroatien in Zagreb.
Für mich hat sich dadurch einer meiner Träume erfüllt.
Ich kann reisen und trotzdem meine Arbeit machen.
In dem Film "Steve Jobs" wird er zwar als ziemlicher Unmensch
dargestellt, aber wir können auch eine Menge daraus lernen.
Wer psychosomatische Zusammenhänge kennt, dem wird schnell
klar werden, warum er an Leberkrebs verstarb.
Auf welchen seelischen Zusammenhängen verschiedene Krankheiten
beruhen finden Sie hier. (Haben Sie ein spezielles Thema, dann
bearbeite ich dieses nach Möglichkeit gerne in meiner nächsten Mail)
Zurück zu "Steve Jobs"
Wer den Film aufmerksam ansieht wird auch erkennen, welch
enorme Power in einem klaren Ziel und einem starken Willen liegt.
Nicht umsonst wird Apple als einer der wertvollsten Konzerne überhaupt
gehandelt.
Wenn Sie also noch nicht die Gelegenheit hatten, den Film zu sehen
sollten Sie das schnellstens nachholen.

Doch das wollte ich eigentlich nur am Rande erzählen.
Der Grund meiner Reise nach Zagreb ist nicht touristisches Interesse
sondern Einkehr und geistige Heilung. Und wie immer zeigt es sich,
dass eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür die Kontrolle
der Gedanken ist.
Während unserer Telefonate kommt immer der Punkt, an dem ich
meine Klienten bitte, sich auf die Stille und auf die Leere zu fokussieren.
Das ist der Punkt, an dem Transformation und Heilung stattfinden
kann.
Es ist aber auch wichtig, außerhalb der Sitzung, im täglichen Leben
den richtigen Umgang mit seinen Gedanken zu pflegen. Und dabei
hilft uns die Lektion 4 aus Ein Kurs in Wundern.
Üben Sie sich darin. Haben Sie sie zu jeder Minute des Tages parat

und erfahren Sie die wohltuenden Wirkungen am eigenen Leib.
Benötigen Sie gesundheitliche Unterstützung, die ich gerne mittels
Quantenheilung gebe,
oder Coaching in den unterschiedlichsten Lebenslagen, dann erreichen
Sie meine Praxis
am besten in den Zeiten Di - Fr.: 9 - 12 Uhr unter: 0451 - 611 22 179
Ich wünsche Ihnen von Herzen einen
wundervollen Start in die Vorweihnachtszeit, Ihr
Andreas Frenzel
(P.S.: Als neuer Bezieher der QuantumNews erhalten Sie ein
kostenloses Erstgespräch.
Buchung bitte Di - Fr 9-12°° Uhr unter: 0451 - 611 22 179)

Finanzielle Freiheit ist möglich

