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Welcher Wolf wird gewinnen?
Ob Du im Leben erreichst, was Du Dir wünschst, hängt
zu mindestens 50% von Dir selbst ab.
Dabei geht es eigentlich immer wieder um das Gleiche.
Jeder wünscht sich: Frieden, Glück, Freude, Sicherheit
und Anerkennung.
Doch egal, wieviel schlaue Bücher Du auch gelesen hast,
am Ende verfällst Du doch immer wieder in den gleichen
Fehler:
•
•
•

Ich will meine Frau zurück
Ich will diesen Job und keinen anderen
Er ist daran schuld, dass es mir nicht gut geht

•
•

Die anderen mobben mich
Meine Eltern haben mich nicht geliebt, und deshalb...

•

Das kleine Ich hat eine laute Stimme, die uns immer wieder
zuruft, warum es uns nicht besser geht.
Und es erwischt uns immer wieder dann, wenn wir uns
in irgendeiner Form verletzt oder schwach fühlen. Dann
hält es uns fest in seinem Würgegriff.
Wir möchten gerne gute Menschen sein. Wir möchten
gerne bedingungslos lieben, großzügig sein, und ein tolles
Leben führen.
Wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir endlich Hilfe
bei unseren Schwierigkeiten erhalten.
QuantumTao kann uns dabei behilflich sein, wenn wir
bereit sind, den richtigen Wolf zu füttern.
Mehr dazu hier >>>

Wieviel Bedeutung gibst Du dieser Welt?
Neulich las ich einer Dame einen Satz aus "Ein Kurs in Wundern" vor:
"Nur deine eigenen Gedanken können Dich verletzen".
Sie verneinte das vehement. Sie fühlte sich verletzt und war zu dem
Schluss gekommen, dass andere Menschen dafür verantwortlich sind,
dass es ihr nicht gut geht.
Wer von uns hat nicht schon enormes Unrecht in diesem Leben erlitten?
Betrachtet man die äußeren Fakten, ist es leicht, zu einem Urteil zu kommen.
Der- oder diejenige ist Schuld. Das ist einfach.
Die Frage ist:
Was bringt es Dir, wenn der Andere Schuld hat und
Du krank wirst?

Auch das größte Schmerzensgeld kann Dir Deine Krankheit nicht nehmen.
Welche Bedeutung gibst Du den Dingen, die in Deinem Leben passieren?
Allein die Antwort darauf entscheidet, ob Du glücklich, gesund und
erfolgreich bist.
Mehr dazu hier >>>

Das Seminar für Glück, Lebensfreude, Erfolg und
Heilung
Wie bereits angekündigt, wird es in diesem Jahr auch wieder ein Seminar
geben.
Und diesesmal geht es um das Ganze.
Schon immer hat es mich sehr gestört, wie wenig Raum während eines
Wochenendseminars
zur Verfügung steht. Ein Wochenende reicht zwar dazu, einiges an Theorie
zu vermitteln.
Doch wenn Du danach nicht sofort wieder in Deinen üblichen Alltagstrott
verfallen möchtest,
dann braucht es einfach mehr.
Dieses Seminar bietet Dir die Möglichkeit so tief einzutauchen, wie Du es
wahrscheinlich
bisher noch nie getan hast. Du wirst nicht mehr darüber sprechen, dass das
Glück in Dir
liegt, Du wirst es am eigenen Leibe erfahren.
Du wirst lernen, wie Du Dein Leben erfolgreich kreieren kannst und wie
Heilung für
Dich und Andere funktioniert.
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 Semianr >>>
P.S.: Es wird zukünftig maximal zwei Seminare pro Jahr geben. Zögere also
nicht!
Sicher hast Du es schon aus der allgemeinen Presse mitbekommen.
Unschöne Dinge werden von gewissen amerikanischen Präsidenten
gerne mit "alternativen Fakten" bezeichnet. Während die einen behaupten,
dass noch nie so wenig Menschen bei der Amtseinführung eines
gewissen Herrn Trump dabei waren, lautet die alternative Wahrheit
der Regierungssprecher, dass es noch nie soviele waren, wie bisher.
Ich finde, dass das eine wunderschöne Schöpfung ist, die uns der
Herr Trump da anbietet.
So gibt es für mich demnächst keine Staus mehr. Die alternative
Wahrheit lautet, dass ich es einfach liebe, stundenlang im Auto zu
sitzen und Musik zu hören.
Die Bundesbahn hat jetzt verkündet, dass es keine Verspätungen
mehr gibt. Ihre Züge sind zu 120% pünktlich.
Wunderbare neue Welt!

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.
Ich wünsche Dir ein freudvolles und erfolgreiches neues
Jahr 2017
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