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Fragen und Antworten zum TAO-Life Balance Seminar
Wie du den Effekt einer Heilungssitzung erhältst
Die Macht der Gedanken - was "Ein Kurs in Wundern" dazu
sagt
Trennungsschmerz überwinden in 7 enfachen Schritten
Kann man Mobbing heilen?
Bargeldverbot ist sicher

Liebe Interessentin, lieber Interessent
der QuantumNews.

gerade eben hat meine Putzfrau meine Praxis
mit einem erstaunten Gesicht verlassen. 3 1/2 Monate
litt sie unter massiven Knieschmerzen, die sie Nachts
oft nicht mehr schlafen ließen.
Nach nur 30 Minuten "heilendem Kontakt", konnte sie
wieder völlig schmerzfrei laufen.
Sie fragte mich: "Sind sie ein Wunderheiler"? Meine
Antwort dazu lautete: "Ich habe doch gar nichts gemacht!"
Heil sein ist unser natürlicher Zustand. Wenn wir nicht heil
sind, sei es am Körper oder an der Seele, dann bedeutet
das, dass wir den Kontakt zu unserem Ursprung - dem TAO
verloren haben.
Und den stellen wir am schnellsten und effektivsten durch gezieltes
"Nichtstun" wieder her.

Alle Informationen, die du auf meinen Seiten:

www.andreas-frenzel.de
www.naturheilpraxis-frenzel.de und
www.quantumtao.de
findest, dienen einzig und allein dazu, dir zu
helfen, diesen Kontakt wieder herzustellen.
Während unserer telefonischen Sitzungen übernehme ich das
für dich

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.
Da ich immer wieder eine Menge Fragen zu diesem
Schweige- und Heilungsretreat erhalte, habe ich mich
noch einmal hingesetzt und die wichtigsten Fragen direkt
beantwortet.

Hier findest du die Antworten >>>
Eine weitere Frage, die ich regelmässig von meinen
Klienten erhalte:

"Was kann ich tun, damit die Heilung
an meinem Körper/ meinem seelischen Wohlbefinden
auch möglichst erhalten bleibt?"
Das ist eine sehr sinnvolle Frage. Der Vorteil ist, dass
es keine entspanntere Art der Heilung gibt, als QuantumTAO
erst einmal völlig passiv auf sich wirken zu lassen.
Allerdings kann man einiges dazu tun, um den Effekt noch
zu verbessern und dauerhaft zu festigen.
Vor einigen Jahren habe ich dazu schon einmal ein Video
aufgenommen:
"Wie erhalte ich den Effekt einer QuantumTAOSitzung".
Bitte nicht an der Einleitung mit dem Newsletter stören.
Das Video war damals in die Newsletteranforderung mit
eingebunden.
Aber der Rest hat heute noch genau so seine Richtigkeit.
Und da es in dem Video "So erhalten Sie den Erfolg einer
Quantenheilung" sehr viel um das richtige Denken geht, gibt
es auch gleich eine passende Lektion aus "Ein Kurs in Wundern"
dazu.
"Ein Kurs in Wundern" Lektion 16 erzählt uns einiges über die
Macht der Gedanken.
Sehr lohnenswert!
Trennungen sind leider immer wieder ein "beliebtes" Thema. Im
letzten Newsletter verwies ich auf den Artikel
"Partner weg - na und?"

Eine Klientin erzählte mir, dass ihr der Artikel
"Trennunsschmerz überwinden - in 7 einfachen Schritten"
ebenfalls sehr gut getan hat.
Und hier noch eine schöne Rückmeldung aus den
Erfahrungsberichten:
"Herr Frenzel war in einer sehr schwierigen Zeit für mich da
und hat mir mit jedem Mal (telefonisch) weiter geholfen.
Es ging um eine neue Arbeitsstelle, wo man mir nicht wirklich
eine Chance gab. Man könnte es auch Mobbing nennen.
Nach jedem Telefonat begegneten mir genau diese Menschen,
eine nach der anderen (4) auf einmal wie ausgetauscht.
Zuerst dachte ich noch an Zufälle. Aber mittlerweile hält dieser
Zustand schon über zwei Monate an und ich habe mich gut
eingelebt,
was ich mir vorher nie vorstellen hätte können.
Ich bin Herrn Frenzel sehr dankbar und werde gerne weiterhin mit
ihm „arbeiten“ um meiner inneren Mitte immer näher zu kommen.
Vielen Dank und viele Grüße
P.S."
Das schöne an diesem Bericht ist, dass er aufzeigt, dass es gar nicht
nötig ist, "die Welt da draußen" zu ändern.
Sobald in uns Heilung geschieht, werden wir auch in unserem
Umfeld
Heilung und Harmonie erleben.
Und das ist einer der vielen Gründe, warum ich meine "Arbeit" so
liebe.
("P.S." hat das "arbeiten" ebenfalls in Anführungszeichen gesetzt,
weil
es eben keine wirkliche Arbeit ist :-))

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?
Eigentlich ist das hier kein politischer Newsletter. Und ich
bin mit Sicherheit auch kein Verschwörungstheoretiker.
Aber was da so in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Finde
ich schon ziemlich bedenklich. Deshalb hier noch ein paar
aktuelle Zeilen zum Thema
Bargeldverbot

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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