Diese Mail ist sicher, weil du sie persönlich angefordert und diese Anforderung
bestätigt hast.
In diesem QuantumTAO-Lehrbrief:
•
Lehrbrief Nr. 69
•
Der göttliche Laut "OM" - nur ein Hirngespinst?
•
Du erfährst die Wirkungen deines Sehens nicht allein
•
Aktuelle Seminartermine

Liebe Leserin, lieber Leser der QuantumTAO-Lehrbriefe,
herzlichen Dank zunächst einmal für die vielen Rückmeldungen
bezüglich der Umbenennung der bisherigen Newsletter in Lehrbriefe.
Ich habe mal in meinem Archiv für (bisher) Newsletter nachgezählt.
Leider ist das nicht wirklich vollständig. Dort ging es ungefähr 2008
los. Seitdem sind 68 Lehrbriefe erschienen. Wenn das Wetter also
nicht gut ist und du sonst nicht weißt, was zu tun, dann stöber doch
einfach einmal hier herum.
Du bekommst hier einen guten Einblick darin, auf welchem Wege
ich dir helfen kann, ein erfolgreicheres, friedvolleres und erfüllteres
Leben zu führen.
Dabei wirst du sehen, dass auch ich mich in den letzten - fast zehn Jahren entwickelt habe. Einiges wurde verworfen oder ist in den
Hintergrund gerückt, wie zum Beispiel die verschiedenen Artikel
zum mentalen Training, und der Naturheilkunde. Was allerdings
nicht bedeutet, dass diese keine Bedeutung mehr haben.
Andere Dinge, wie zum Beispiel der Kurs in Wundern sind mehr in den
Vordergrund gerückt. Manchmal ist es Zeit, weiter zu ziehen...
Die Quantenheilung erlebte in den Jahren 2009 - ca. 2015 ihren Höhepunkt und wurde nun eingegliedert ein ein größeres, umfassenderes
Konzept, dem ich den Namen QuantumTAO gegeben habe.
Mehr Spiritualität bedeutet keinesfalls mehr Abgehobenheit, ganz
im Gegenteil.
Mein Ziel ist immer gleich geblieben:
Wie können wir ein besseres Leben leben?

Dabei geht es immer wieder um die gleichen Themen, wie: Beziehung,
Gesundheit, materieller Wohlstand, Familie, innerer Frieden.
Es geht darum, weniger Konflikte im Leben zu erfahren. Jeder ungelöste
Konflikt, den wir in uns herum tragen, wird sich irgendwann da draußen
zeigen.
Entweder durch eine schwierige Beziehung, die Zerstörung der Gesundheit,
oder finanzielle Probleme.
In QuantumTAO geht nur ein, was im Alltag funktioniert und schnellstmöglich
Erfolge zeigt.
QuantumTAO besteht im wesentlichen aus drei Eckpfeilern:
•
Heilung tiefer Traumata und Verletzungen durch gekonnten Umgang mit
deinen Gefühlen
Der richtige Umgang mit deinen Gefühlen, durch den ich dich während unserer
telefonischen Sitzungen führe, gibt dir die Macht über dein Leben zurück. Einmal
gelernt,
wird dich nichts mehr in deinem Leben aus dem Gleichgewicht bringen.
Wer entspannt bleibt, gewinnt immer!
•
•
Quantenheilung
Hier nehmen wir Kontakt zu unserem Ursprung auf. Es eröffnet sich die Welt der
Wunder,
die nicht mehr mit dem Verstand nachvollziehbar sind.
Die Quantenheilung wird dein Leben auf schier wundervolle Art und Weise
zum besseren
•
verändern.
•
•
Göttlicher Segen
Da es bekanntlicherweise nichts gibt, was sich nicht noch steigern lässt...
Der göttliche Segen öffnet dich für die Erfahrung der göttlichen Gnade. Du
musst dafür
nicht "an Gott" glauben. Für mich gibt es keinen Gott.
Aber die meisten Menschen sind sich darüber einig, dass es eine göttliche Präsenz
gibt.
Im Thomasevangelium, das von der etablierten Kirche nicht wirklich anerkannt wird
•
heißt es: Gottes Reich liegt inwendig in dir.
Modern ausgedrückt:
Wenn du erkannt hast, wer du wirklich bist, wenn du dir durch die drei oben
genannten
Schritte den Zugang zur göttlichen Präsenz in dir entschlossen hast, wird es
gut,
richtig gut - egal, wo du gerade stehst.
"OM" - ein esoterisches Hirngespinst?
Und was soll das im Alltag helfen?

In oben genanntem Sinne freut mich der ausführliche Erfahrungsbericht von Iris ganz
besonders,
da sie mit Begriffen wie göttlicher Präsenz oder gar mystischen Erfahrungen, wie dem
heiligen
"OM" bisher definitv nichts am Hut hatte, dem ganzen eher kritisch gegenüber stand.
Die Kurzform findest du hier.
Wenn es dich interessiert, mehr über die Hintergründe zu erfahren, gibt es hier eine
ausführliche
Darstellung. Nimm dir ein wenig Zeit - es lohnt sich.
Du erfährst die Wirkung deines Sehens nicht allein
Wenn du immer noch glaubst, dass die Art und Weise, wie du die Welt wahrnimmst,
keine Außenwirkung hat, dann lies hier, was
Ein Kurs in Wundern, Lektion 18 dazu zu sagen hat.
Für das Mallorca Seminar gibt es übrigens nur noch einen Platz, wenn du
dich bisher noch nicht entscheiden konntest, sollte es jetzt schnell gehen!
Das Seminar für Glück, Lebensfreude, Erfolg und Heilung
Egal, was Du im Leben erreichen möchtest:
Glück, gute Beziehungen, beruflicher
Erfolg, Gesundheit oder Wohlstand.
Der Weg führt immer über Dein eigenes innerstes Zentrum.
Wer seine Mitte nicht verliert, ist unbesiegbar.
Das erfahre ich täglich in meinem eigenen Leben und in der Arbeit mit meinen Klienten.

Es gibt kaum etwas schöneres, als wenn unendlicher Schmerz sich am Ende in endloses,
völlig befreites und herzliches Lachen auflöst.
Lerne, Deine Mitte ein für allemal zu finden.

Lerne Heilung an Dir selbst und anderen Menschen zu praktizieren
Lerne die direkte Verbindung zu Deinem höheren Selbst
Lerne, dein Leben erfolgreich zu kreieren - nach Deinen Wünschen

Aufgrund der vorhandenen Kapazitäten sind die Plätze sehr limitiert. Es lohnt sich also,
eine schnelle Entscheidung zu treffen - auch wenn noch ein paar Tage ins Land gehen,
bis es los geht.
Hier geht`s zum TAO-Life Balance Seminar >>>
P.S.: In diesem Jahr nur ein Seminar!
November
P.P.S.: Manch einer meint, er kann solange noch nicht im Voraus planen.
Das ist okay. Aber frage dich einmal: Lässt Du dein Leben von äußeren
Umständen kreieren, oder beginnst du es selbst in die Hand zu nehmen?

Wenn Du noch weitere Unterstützung benötigst, vereinbare einfach einen
Termin und erfahre die kraftvolle Wirkung von QuantumTao an Dir selbst.
Wenn Du diese Erfahrung zum erstenmal machst, bekommst Du eine erste Einführung
auch frei von mir.
Du erreichst mein Büro Di - Do. in der Zeit von 13 - 16 Uhr unter
Tel: 0451 - 611 22 179
Zu allen anderen Zeiten sprich bitte auf den AB.
Termine sind selbstverständlich auch zu anderen Zeiten möglich.
Hier findest Du die verschiedenen telefonischen Gesprächsangebote
Auch Gespräche aus dem Ausland und über Skype sind möglich.

Es ist nicht unsere Aufgabe, anderen Menschen zu sagen, was sie zu tun
und zu lassen haben, damit sie ein in unseren Augen besseres Leben führen.
Deshalb solltest Du mit Ratschlägen gegenüber Deinen Freunden sehr
vorsichtig sein.
Ich lade Dich ein, diese Mail einer Freundin, einem Freund weiter zu leiten,
von dem Du glaubst, sie/ er könnte kraftvolle Unterstützung gebrauchen.
Wenn Du diesen Newsletter von jemandem weiter geleitet bekommen hast,
trage Dich jetzt selbst unter www.andreas-frenzel.de für weitere Newsletter
ein. Sie kosten nichts und sind ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg nach

oben in ein erfolgreiches und wunderbares Leben.

