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

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Naturheilpraxis Andreas
Frenzel
vor vielen Jahren sah ich einmal den Film "Schwer verliebt" mit Jack Black
und
Gwyneth Paltrow in den Hauptrollen.
Damals empfand ich es als eine nette Komödie - natürlich mit tieferem
Hintergrund.
Vor einigen Tagen fand ich den Film auf Youtube wieder.
Ein wenig gelangweilt schaute ich noch einmal hinein...
Als mir klar wurde, worum es hier eigentlich geht, liefen mir dann doch die
Tränen.
Oberflächlich gesehen geht es um Äußerlichkeiten: große Brüste und lange
Beine.
Und klar, die Botschaft lautet: Schau auf die inneren Werte.
Doch wenn man noch einen Schritt weiter geht, dann geht es keinesfalls nur
um
schöne Frauen.
Wann haben wir uns zum letzten mal darauf besonnen, wer der Penner in der
Fußgängerzone wirklich ist? Wie oft vergessen wir, wer der nörgelnde Nachbar in
Wirklichkeit ist?
Wann sehen wir den waren Usprung in unserm Chef, unseren Kollegen, dem
Autofahrer, der uns gerade die Vorfahrt schneidet?

Wird es uns jemals möglich sein, die äußere Form einmal ganz zu
übersehen?
Wen`s interessiert: "Schwer verliebt" auf YouTube

QuantumTao Seminar: Heile Dich selbst
7. - 8. Februar Hamburg
28.2 - 1. 3. Hallbergmoos/ München
Weitere Termine

Das folgende gilt für:
Matrix Energetics, die Zweipunktmethode, russische Heilmethoden,
QuantumTao oder ganz allgemein Quantenheilung.
Eigentlich hatte ich die Idee, einmal die wichtigsten Punkte zu sammeln, die
man
unbedingt beachten muss, wenn man diese Methoden anwendet, erlernt oder
an
sich selbst probiert.
Aus den erwarteten 5 - 6 Punkten sind dann tatsächlich 21 Regeln
geworden, die
Sie unbedingt beachten müssen, wenn Sie mit der Quantenheilung Erfolg
haben
wollen.
Und ich bin mir sicher, dass Ihnen diese auf vielen Seminaren nicht gesagt
werden.
Ab sofort werden die
21 goldenen Schritte zum Quantum-Erfolg
auf allen meinen Grundlagenseminaren
(QuantumTao 1 - 3) vermittelt

Und weil mir sonst nichts besseres einfiel, hab ich mir mal wieder Gedanken
gemacht
wie eigentlich Quantenheilung heilt.
Eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich noch Leser
dieses
Newsletters gibt, die noch keine QuantumTao Erfahrung haben. Das
wichtigste Werkzeug
auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Also: lesen Sie diesen Artikel durch. Überlegen Sie, was Sie gerne in Ihrem
Leben
verändern würden und rufen Sie mich an unter: 0451 - 611 22 179
Das erste Gespräch ist für Empfänger dieser Mail (sofern noch kein Kontakt
mit mir)
g r a t i s.
Selbst Schuld, wenn Sie es nicht probieren. ;-)
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restwinter.
Ihr Andreas Frenzel
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