Diese Mail ist sicher, weil du sie persönlich angefordert und diese Anforderung
bestätigt hast.

In diesem QuantumTAO-Lehrbrief:
• Halsschmerzen oder Schluckprobleme - so wirst du sie für immer los
• Geheime Meditationstechnik führt zu sensationellen Erfolgen
• Aktuelle Seminartermine

Liebe Leserin, lieber Leser der QuantumTAO-Lehrbriefe,
leidest du häufig unter Halsschmerzen und oder Schluckproblemen? Ein
Antibiotikum
mag akut helfen, bringt aber nicht die Lösung der darunter liegenden
Problematik.
Hier erfährst du die wahre Ursache wiederholter Halsbeschwerden. Falls
du dieses Problem
nicht hast, magst du die Mail vielleicht an jemand weiterleiten, und ihm damit
helfen
----------------------------------------------------------------------

Jetzt neu im TAO-Life Balance Seminar:
Jahrhunderte alte, geheime Meditationstechnik führt
zu sensationellen Ergebnissen auch bei Anfängern und Neueinsteigern.

Wichtige Info: Auf dem Seminar in Mallorca (1.-4. November) ist nur noch
ein Platz frei.
Wenn noch nicht entschieden, dann möglichst schnell handeln. Du kannst
die Gebühren gerne auch in Raten zahlen.
Hier geht`s zum TAO-Life Balance Seminar

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.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.

Aus dem letzten Lehrbrief Nr. 71

•
•

12 Techniken, um aus jedem Ärger auszusteigen
Ein Kurs in Wundern - Lektion 20

Aktuelle Seminartermine

Wann hast du dich zum letztenmal geärgert?
Dabei müssen es gar nicht immer die großen Dinge sein.
Oft ärgern wir uns bei scheinbar kleinen Gelegenheiten und denken
nicht weiter darüber nach.
Aber: Jeder Ärger, den du dir gestattest, kommt auf dich zurück und
erzeugt neuen Ärger. Es lohnt sich also wirklich, das Thema Ärger
endgültig aus deinem Leben zu streichen.
Wie einfach und elegant funktioniert erfährst du hier:
12 Techniken, um sofort aus jedem Ärger auszusteigen.
Seit meinem Aufenthalt im chinesischen Zen Kloster beschäftige
ich mich sehr intensiv mit dem Gesetz der Anziehung (auch als Karma
bekannt).
Die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst darüber,
was sie sich - durch ihre täglichen kleinen Ärgernisse - antun.

Es lohnt sich also wirklich, dir die 12 Techniken, um Ärger zu beenden,
einmal zu Gemüte zu führen - und natürlich auch anzuwenden.

Ein Kurs in Wundern - Lektion 20
Eigentlich findest du in dieser Lektion nicht nur eine wichtige Aussage,
sondern
gleich drei verschiedene Regeln, die äußerst wichtig sind, wenn du Erfolge in
deinem Leben erzielen möchtest - egal, ob spirituell oder auf ganz weltlicher
Ebene.
Es lohnt sich also, sich Lektion 20 einmal zu Gemüte zu führen.
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.
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