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

1) Das Jahr 2015
2) Werden Sie zum Flugkapitän Ihres Lebensfliegers
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Naturheilpraxis Andreas
Frenzel,

wenn man diversen gechannelten Meistern, Engeln und der Astrologie
trauen darf, haben wir ein Jahr voller Chancen und Gelegenheiten vor uns.
Die düstere Zeit ist vorbei. Auch der Frühling hat bereits begonnen.
Die Tage werden deutlich länger, der Geist erwacht nun zunehmend aus
seinem Winterschlaf.
Das Jahr 2015 steht für glückliche Gelegenheiten, Intensität und positive
Entwicklung. Es wird sogar von einem möglichen Quantensprung
gesprochen.
Aber: Gerade jetzt ist es wichtig, dass Sie dran bleiben.
Gerade jetzt sind Sie gefragt. Krempeln Sie die Ärmel hoch. Schon lange
standen die Chancen nicht mehr so gut wie jetzt. Sie haben ein
hervorragendes
Blatt auf der Hand. Ausspielen müssen Sie es selbst.
Man kann auch mit dem besten Blatt der Welt verlieren, wenn man die
Regeln nicht beherrscht.
Wie Sie Ihr Leben nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten,
lernen Sie auf meinen QuantumTao Seminaren.

Massenverantstaltungen bringen Sie nicht wirklich weiter. In meinen
bewusst klein gehaltenen Gruppen erfahren Sie individuelle Betreuung
und kommen wirklich weiter.

QuantumTao Seminar: Ein erfolgreiches Leben
14.3. - 15.3.: Bad Schwartau
28.3. - 29.3.: Filderstadt bei Stuttgart
Weitere Termine in Bremen, Schwerin, Düsseldorf, Köln

Was Sie von einem Piloten lernen können
In den letzten Monaten habe ich sehr viele Dinge ausprobiert. Die oberste
Frage dabei
war immer:
Wie kann ich mir mein Leben so gestalten, dass es einfach gut ist?
Was bringt mich wirklich weiter?
Und dabei fiel einmal wieder sehr deutlich auf, wie wichtig es ist, nicht
ständig nur zu versuchen, Probleme zu bewältigen und sich auf Heilung
von Schwierigkeiten zu konzentrieren.
Ich habe es schon oft gesagt: Die Energie fließt mit der Aufmerksamkeit.
Wenn Sie ständig nur versuchen, das Feuer zu löschen, stehen Sie
bestenfalls am Ende vor verbrannter Erde.
Und ich habe mich mit einer guten Freundin darüber unterhalten. Auch sie hat
sich
auf den Weg begeben und es ist unglaublich zu hören, welche Power sie
in kürzester Zeit aktiviert hat.
Ein paar dieser Erkenntnisse habe ich in einen Vergleich verpackt (da
spricht eben immer noch der Flieger in mir).
Schauen Sie doch einmal, was Sie von einem Flieger alles für Ihr Leben
lernen können >>>

Jetzt anmelden:
Mit QuantumTao zum Erfolg! Erfüllen Sie sich Ihre Träume!
Seminare und Termine

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restwinter.
Ihr Andreas Frenzel
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