Diese Mail ist sicher, weil du sie persönlich angefordert und diese Anforderung
bestätigt hast.
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Der aktuelle Modetrend:
Bevor du dich nicht selbst liebst, kannst du auch keinen anderen lieben
Und der Beweis, dass das totaler Unsinn ist!
Wie eine (richtige) Entscheidung dein Leben völlig verändern kann
Teilnehmer sagen ihre Meinung zum TAO-Life Balance Seminar
Das nächste Seminar startet in Kürze

Liebe Leserin, lieber Leser der QuantumTAO-Lehrbriefe,
dieser Lehrbrief hat sich fast zwei Monate verspätet. Manchmal wundere ich
mich darüber, wie so manch einer es schafft, jede Woche einen neuen
Newsletter herauszubringen.
Mit diesem Tempo kann und möchte ich nicht mithalten.
Du kannst dir sicher sein, dass hinter jedem meiner Lehrbriefe fundiertes
Wissen und Erfahrung stehen.
Wenn du einmal ein TAO-Life Balance Seminar besucht hast, bekommst
du eine Ahnung, welch unglaubliches Potenzial darin steckt. Und das gilt
nicht nur für die Teilnehmer.
Nach unserem letzten Seminar auf Mallorca bin auch ich durch heftige
Reinigungsprozesse gegangen. Es begann mit einer Erkältung, die ich
mir noch auf der Insel eingefangen und mit der ich weitere 6 Wochen
zu kämpfen hatte. Ging über einige schmerzhafte persönliche Veränderungen
bis hin zu einer völlig neuen Verständnis- und Erfahrungsebene des von
mir vermittelten Pfads "der Erleuchtung", wie ich es einmal, vielleicht

ein wenig hochtrabend, benennen möchte.
Wenn du mich gerade sehen könntest, hättest du wahrscheinlich deine
pure Freude. Ich stehe gerade in Trainingshose an meinem Stehpult,
lasse mich von lauter Musik durchschütteln und freue mich einfach darauf,
dich auf das nächste Thema vorzubereiten, das dich womöglich ein wenig
verwundern wird.
Deshalb lohnt es sich, dass du dich wirklich damit beschäftigst. Es könnte
dein Einstieg zu einem Leben voller Freude, Erfolg und Glückseligkeit sein.
Und ich verspreche dir:
Es ist vollkommen anders, als du bisher geglaubt hast.
Der aktuelle Trend lautet:
"Solange du dich nicht selbst lieben kannst,
kannst du auch niemand anderen lieben"
Ich behaupte: Das ist der größte Unsinn, der jemals seit Adam und Eva
verzapft wurde. (Entschuldige meine Ausdrucksweise. Die Musik macht
mich gerade ganz kirre...)
Hast du dir einmal überlegt, woher diese Aussage kommt?
Wenn dem wirklich so sein sollte, könntest du die Aussage auch umdrehen:
Wer niemand anderen lieben kann, kann sich selbst nicht lieben.
Es ist die berühmte Frage nach der Henne oder dem Ei.
Merke: Nur weil eine Aussage häufig wiederholt wird, ist sie noch
lange nicht wahr!
Wenn du die Wahrheit erfahren möchtest, nimm dir ein wenig Zeit
und lies:
Sich selbst lieben lernen: Lösung deiner Probleme, oder Irrweg?
Jetzt neu im T.A.O-Life Balance Seminar:
Jahrhunderte alte, geheime Meditationstechnik führt
zu sensationellen Ergebnissen auch bei Anfängern und Neueinsteigern.

Eine neue Entscheidung wird dein Leben in eine völlig neue Richtung lenken.
Und diese Entscheidung ist nur einen Satz entfernt.
Diesen Satz findest du in Lektion 20 aus Ein Kurs in Wundern.
Habe jetzt noch ein Video hinzu gefügt.

Es ist immer wieder schön, zu erleben, was Menschen erleben, mit
denen ich ein Stück gemeinsamen Weges gehen darf.
Plötzlich tun sich neue Möglichkeiten auf,
wo vorher keine Hoffnung war.
Jemand entdeckt einen völlig neuen Sinn in seinem Leben und
der sachlich, analytische Theoretiker meldet auf einmal zurück:
"Ob du es glaubst, oder nicht, aber ich habe gerade einen Engel
gesehen".
Ist das nicht wunderbar? Das sind Momente, in denen mein Herz
lacht und ich mich einfach nur freue, über die Hilfe, die uns da von
ganz oben gegeben wird. Übrigens sind das nur zwei von einer
ganze Reihe positiver Rückmeldungen,
die ich neulich an nur einem einzigen Tag erhielt. *Freu* und DANKE!
Ich liebe solche Momente. Und ich weiß, dass es nicht mein Verdienst
ist. Ich bin nur ein Lehrer. Jede einzelne dieser Erfahrungen ist
auf die Entscheidung des Einzelnen zurückzuführen, sich auf einen neuen
Weg einzulassen.
Angesichts der Themen, denen wir heute ausgesetzt sind, wie zum Beispiel
Altersarmut, Klimawandel, Terror und zunehmender Gewalt, kann es
sich kein Mensch mehr erlauben, das neue Wissen nicht anzuwenden.
Gerne begleite ich dich auf diesem Weg, durch ein
persönliches Gespräch
und/
oder das TAO-Life Balance Seminar
Was du bei mir allerdings definitiv nicht bekommen wirst, sind
pseudoesoterisches Halbwissen und abgehobene Erfahrungen, die
dich nur vom Weg abbringen und dich in größere Verwirrung stürzen,
als du bisher schon warst - sorry.

Wenn du wissen möchtest, was Teilnehmer zum letzten Seminar auf
Mallorca gesagt haben, dann findest du ihre Aussagen hier:
Erfahrungsberichte TAO-Life Balance Seminar Mallorca

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 >>>

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.

Die besten Wünsche für Dich!

