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

Aktuelle Themen:

•

Raus aus dem Ärger - rein in den Frieden, in zwei Minuten

•

Lieber reich, oder glücklich - wie lautet Ihre Wahl?

•
•
•

"Hör auf die Stimme", oder: Die Erleuchtung in der Dampfsauna
Nachtrag zur privaten Krankenversicherung
Sokrates bringt es mal wieder auf den Punkt

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Naturheilpraxis Andreas
Frenzel,
fast täglich machen wir um irgend etwas Sorgen, ärgern uns oder
werden in irgendeiner Form aus unserer Mitte geworfen. Dabei könnte es
in den meisten Fällen ganz leicht sein, da wieder raus zu kommen.
Mit der 6. und 7. Lektion aus "Ein Kurs in Wundern" erfahren Sie jetzt die
Auflösung
aus der letzten Mail (Lektion 5).
Ein schneller und effektiver Weg aus jeglichem Ärger
Lieber reich oder Glücklich?
Soeben lese ist eine interessante Mail. Ein Unternehmerpaar bietet seit
einiger Zeit Coaching
im Bereich Marketing an. Doch nun, Anfang 2016 wollen sie dieses Projekt
mit dem Argument
aufgeben, dass es viel wichtiger ist, glücklich zu sein, als einfach nur viel
Geld zu verdienen.
Wo liegt die Wahrheit?

Hör auf die Stimme - oder: Erleuchtung in der Dampfsauna
Manchmal sind es scheinbar die profansten Dinge, die uns führen.
Doch wenn wir offen sind, bekommen wir viel mehr Hilfe, als wir glauben.
"Hör auf Deine innere Stimme" heißt es so oft. Doch manchmal ist das
gar nicht so einfach.
Hier eine spannende Selbsterfahrung dazu >>>
Nachtrag zur privaten Krankenversicherung
In den letzten Quantumnews hatte ich Ihnen eine Möglichkeit vorgestellt,
Ihre privaten Krankenkassenbeiträge um bis zu 50% zu reduzieren,
bei gleichen Leistungen. Die Nachfrage war enorm hoch und deshalb
kam es zu einem zeitweisen Bearbeitungsstau. Dieser ist jedoch mittlerweile
behoben und falls Sie noch Interesse haben, Tausende von Euro
einzusparen,
ohne die Gesellschaft zu wechseln, hier noch einmal die
entsprechende Informationsseite
Aufgrund einiger - auch kritischer - Rückmeldungen habe ich
noch einige Anmerkungen dort hinzu gefügt, die möglicherweise
noch offene Fragen beantworten.
Bitte informieren Sie auch Ihre Bekannten über diese Möglichkeit
Sokrates bringt es mal wieder auf den Punkt:
"Dieser meint etwas zu wissen, obwohl er nicht weiß,
ich aber, der ich nichts weiß, glaube auch nicht zu wissen.
Ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein,
als er, weil ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube
zu wissen."
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 Februar, Ihr
Andreas Frenzel
(P.S.: Als neuer Bezieher der QuantumNews haben erhalten Sie ein
kostenloses Erstgespräch.
Buchung bitte Di - Fr 9-12°° Uhr unter: 0451 - 611 22 179)

Finanzielle Freiheit ist möglich

