In dieser Ausgabe:

Hochsensibilität: Segen oder Fluch?
Vom richtigen Umgang mit Eifersucht
Gott hat diese Welt nicht erschaffen - wer dann?

Hochsensibilität: Segen oder Fluch?
Vielleicht hast du es selbst schon erlebt, oder kennst andere,
denen es so ergeht.
Irgendwie hast Du das Gefühl, nicht von dieser Welt zu sein.
Du sehnst
dich nach Hause - doch wo ist das?
Vielleicht fühltst du dich in großen Menschenmengen nicht wohl,

Du reagierst empfindlich auf scheinbar völlig
normale Dinge.

Manch einer sieht dich seltsam an und
gelegentlich fragst du Dich, ob du noch normal bist.
Wenn du diese oder ähnliche Phänomene kennst, könnte es sein,
dass du eine High Sensitive Person bist. Eine hochsensible Person.
Hier erfährst du mehr darüber und wie du dir das Leben leichter
machen kannst.
Wenn du Menschen kennst, die ähnliches berichten, leite ihnen
diese Mail
bitte weiter.
Viele Menschen fühlen sich von ihrer Hochsensibilität völlig
überfordert und
geraten dadurch sogar in Depressionen oder den Burnout.
Aber es gibt auch einen Ausweg.
Hochsensibilität: Segen oder Fluch >>>

Vom richtigen Umgang mit Eifersucht
Bist du selbst ein sehr eifersüchtiger Mensch, oder lebst du mit
einer eifersüchtigen Person zusammen?
Eifersucht hat schon manche Beziehung zur Hölle gemacht oder
ganz zerstört.
Hier findest Du Tipps und Wege aus der Falle heraus

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

Nächstes Seminar: 4.4. - 8.4.2018
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 - Fr. in der Zeit von 9 - 12 Uhr unter
Tel: 0451 - 611 22 179
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.

