Diese Mail ist sicher, weil du sie persönlich angefordert und diese
Anforderung
bestätigt hast.
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Lehrbrief/ Newsletter, wo liegt der Unterschied?
Mit diesem einfachen Trick führst du deine Beziehung in
den 7. Himmel
Vorsicht Zufriedenheitsfalle - ein weit verbreitetes Virus
Ein Kurs in Wundern - Lektion 17
In eigener Sache
Aktuelle Seminartermine

Neulich erhielt ich eine Anfrage eines Herren, der unter einer
Vielzahl gesundheitlicher,
beruflicher und auch Schlafprobleme litt.
Als ich ihn fragte, ob er denn schon einige Artikel von mir gelesen
habe, verneinte er dies.
Auf meine Frage, ob ich ihn in meinen Newsletter eintragen könne,
antwortete er, dass
er das nicht möchte.
Bei der Flut von Emails, die wir täglich erhalten, habe ich alles
Verständnis der Welt dafür, dass
man nicht noch mehr Müll in seinem Postfach haben möchte.
Das von mir angewandte Heilverfahren bewirkt immer wieder
wunderbare Erfolge. Übrigens
ist meine Putzfee - ich berichtete in den letzten News von ihr und
ihren Knieschmerzen immer noch vollkommen schmerzfrei.

Doch oft geht es um mehr, als "nur" ein angeschlagenes Knie.
Häufig haben wir uns durch
fehlende Aufmerksamkeit, falsches Denken und daraus
resultierendes falsches Verhalten
so richtig in die Ecke gefahren.
Viele, viel zu viele Menschen warten, bis die K.... so richtig am
dampfen ist. Dann erhalte
ich Anrufe, in denen am besten noch in dieser Woche ein Termin
gemacht wird und man
irgendwie hofft, dass mit einer von diesen seltsamen
Wunderheilungssitzungen wieder alles
repariert ist.
Doch auch die beste Wunderheilung der Welt kann nicht die Fehler
ausbügeln, die ein fehlgeleitetes
Bewusstsein erzeugt.
Und genau dazu erhältst du einmal monatlich diese QuantumTAO
Lehrbriefe. Warum
Lehrbriefe und nicht mehr Newsletter? In den meisten Newslettern,
die ich kenne, werden
die Leser erschlagen mit: kaufen sie dies, kaufen sie jenes!
Werbung gehört dazu und das ist vollkommen in Ordnung. Auch ich
mache hier ja
auf meine Angebote aufmerksam. Und nur so erfahren
Interessenten, wo sie Hilfe bekommen.
Andererseits steckt in diesen monatlich erscheinenden News soviel
geballte Information,
dass ich zum Schluss bekommen bin, dass der Begriff Newsletter
so nicht stimmt.
Alle Informationen, die du auf meinen Seiten:
www.andreas-frenzel.de

www.naturheilpraxis-frenzel.de und
www.quantumtao.de
findest, basieren auf jahrzehntelangen Erfahrungen und
tausenden von Einzelsitzungen.
Immer wieder werde ich gefragt, warum ich eigentlich kein Buch
schreibe. Der
Hauptgrund dafür ist, dass sich auf diesen Seiten vom Umfang her
schon weit mehr
als ein Buch befindet.
Wenn du dir diese Artikel wirklich zu Gemüte führst und sie
durchdenkst, legst du
den wichtigsten Grundstein für ein erfolgreiches Leben.
Jede einzelne Zeile ist aus der praktischen Erfahrung meines
eigenen Lebens oder
der Arbeit mit meinen Klienten entsprungen.
Es lohnt sich also wirklich, in dem bisherigen Wissen zu stöbern.
Sicher findest du die
richtige Antwort auf deine Frage.
Und wenn nicht, schreib mir eine Mail - gerne gehe ich dann im
nächsten Lehrbrief
darauf ein.
Hier findest du eine Liste der bisherigen (ehemals Newsletter
genannten) Lehrbriefe.
Vielleicht magst du den Link auch einfach mal an Freunde
weiterleiten, die
gerade wirklicher Hilfe bedürfen.

So führst du deine Beziehung in den 7.
Himmel
Nachdem ich schon so einige Beiträge zum Thema Trennung und
Überwindung von Schmerz
geschrieben habe, wurde ich neulich darum gebeten, doch einmal
zu beschreiben, wie man eine
glückliche Beziehung führt.
Nichts leichter als das... lach!
Ich schlich mich also einmal bei Adam und Eva ein und spielte ein
wenig Mäuschen. Die beiden
hatten nämlich ein ernsthaftes Problem. Nur soviel sei verraten: Es
ging um das Thema: Toilettenpapier.
Die Rolle drohte zu einem wirklich eskalierenden Streit auszuarten.
Doch in der letzten Sekunde
riß Adam das Ruder in die richtige Richtung herum.
Wenn du das dahinter liegende Prinzip verstanden und gelernt hast,
es anzuwenden, wirst
du wirklich Wunder in deiner Beziehung erleben. Versprochen!
Hier findest du die genaue Beschreibung, um deine Beziehung
in den 7. Himmel zu führen.
Und wenn es dir am Anfang noch etwas schwer fällt, ruf mich an.
Ich zeige dir, wie es funktioniert!

Als Teilnehmer des TAO-Life Balance Seminars wirst
du Gelegenheit haben, nicht nur diese Fähigkeit zu
erlernen. Du bekommst auch jede Menge Raum, um
deine eigene Heilung auf den richtigen Weg zu bringen.

Die Zufriedenheitsfalle - ein weit verbreitetes
Virus
Computerviren sind gefährlich und können schnell mal ein ganzes
Betriebssystem
lahm legen.
Grippeviren überziehen das Land und können dich für einige Tage
aus dem
Verkehr ziehen.

Ein Virus, welches dein ganzes Leben blockieren
kann, ist die
Zufriedenheitsfalle.
Ein Großteil der Bevölkerung ist darin gefangen und bemerkt es
nicht. Man wundert sich
nur darüber, dass es irgendwie nicht so richtig weiter geht im
Leben.
Alles ist schon irgendwie in Ordnung, aber...

Mehr erfährst du hier >>>
Ein Kurs in Wundern - Lektion 17
"Ich sehe keine neutralen Dinge"
Wenn du diese Lektion wirklich verstanden hast, wirst
du die Welt im wahrsten Sinne des Wortes mit anderen Augen
sehen.

Erinnere dich immer wieder daran >>>

In eigener Sache
1) Zunächst eine Frage:
Neulich drückte eine Leserin der QuantumTAO Lehrbriefe zum
Zwecke einer Anfrage
auf den Antwortbutton und ich bekam somit meine eigene Mail
zurück.
Das erste, was ich sah, war mein eigenes Konterfei in
Bildschirmgröße - zugegeben,
ich wich ein wenig erschrocken zurück.
Nicht, dass ich einen Pickel in meinen Gesicht entdeckt hätte. Allein
so selbstverliebt,
dass ich mich in Bildschirmgröße darstellen muss, bin ich dann
doch nicht.
Das Bild von mir ist eigentlich nur passphotogroß und dient mehr
dazu, dass du
erkennst, dass diese Mail wirklich von mir kommt und du unbesorgt
alle Links anklicken
kannst.
Da ich kein großer Techniker bin, nun die Frage an dich: Kommt
mein Bild bei dir
überdimensional groß an? Wenn ja, würde ich mich über eine
kurze Rückmeldung freuen.
Lieben Dank!
2) Wie aus dem oben gesagtem schon hervorgeht, bin ich kein
großer Techniker. Und deshalb
bin ich auf der Suche nach einer oder einem internetaffinen Dame
oder Herrn, die/der mich
bei meinen Internetseiten unterstützen kann.
Du kennst dich aus mit Wordpress und dem gesamten Thema

Internetpräsenz,
Social Media, youtube - und was es da alles noch so gibt.
Wenn du der/die richtige bist, oder jemand kennst, freue ich mich
über eine Kontaktaufnahme
über meine Email Adresse.

Und hier noch eine schöne Rückmeldung aus den
Erfahrungsberichten:
Lieber Zauberer
…jede Zelle meines Körpers sagt Ihnen DANKE , für Ihre göttliche
heilsame,
liebevolle Energie, die den Raum gefüllt hat. Mich in eine
Harmonie von Ruhe ja in eine erhöhte Wahrnehmung führte, es hat
sich angefühlt,
wie ja frei, tanzend mit allem verbunden auf einer anderen
Frequenz , so als hätte ich einen Film vor mir
naja ist ein wenig schwierig ich kanns nicht so rüber bringen wie
Sie, egal ..es war optimal !
Ganz herzliche und liebe Grüße
C.W.

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

Folgeseminar: 4.4. - 8.4.2018 (in München)
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.
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