Möchtest du so richtig in deine Kraft kommen,
zu dir finden, sämtlichen Stress abwerfen,
und erkennen, wer du bist, dann solltest du
dich eine Zeit schweigend zurückziehen.
Genau das werde ich in dieser Woche tun.
Und wenn du denkst, dass auch dir ein paar
Tage in Schweigen und Frieden mal so richtig
gut tun würden, dann solltest du schnellstmöglich
auf dem TAO-Life Balance Seminar vorbei sehen.
Doch vorher noch die aktuellsten News für
April, mit spannenden Themen.
In dieser Ausgabe:

Partner weg - na und?
Ein Kurs in Wundern - Lektion 15
Die Macht der Gedanken - nur die halbe Wahrheit

Partner weg - na und?
Für viele Menschen bedeutet es mit den größten Einschnitt im
Leben,
wenn Ihr(e) Partner/in sie auf einmal verlässt. Nicht selten
geschieht
das scheinbar sehr plötzlich und unerwartet.
Man hat das Gefühl, die Welt bricht zusammen und das Leben
macht
keinen Sinn mehr.
Wenn dann ein solch "Verlassener" bei mir anruft, mache ich immer
wieder eine erstaunliche Entdeckung. Schon sehr bald nach der ein
oder anderen QuantumTAO Sitzung, höre ich Kommentare wie:
"Ehrlich gesagt glaube ich, das war das Beste, was mir
passieren konnte."
oder
"Ich habe das Gefühl, dass es mir viel besser geht, als meine(r/
m) Ex."
oder
"Seitdem ich zu mir gefunden habe, geht es mir so gut, wie
noch nie."

oder
"Seitdem ich die Tatsache akzeptiert habe, und es mir wieder
gut geht,
beginnt er/ sich sich wieder für mich zu interessieren."
Wenn Dein(e) Partner/in Dich verlassen hat, so ist das nur das
äußere Anzeichen
dafür, dass Du Dich selbst, oft schon seit langer Zeit, verloren hast.
QuantumTAO ebenet Dir den Weg zurück. Und schon bald geht es
Dir
wieder gut. F-A-L-S-C-H!
Es wird Dir besser gehen, als es jemals zuvor der Fall war.
Eine Leserin schreibt dazu:
Lieber Herr Frenzel,
ich habe gestern Ihren Beitrag zum Thema "Partnern weg - na
und "
gelesen und muss feststellen, dass es mit Abstand das beste ist,
was ich
jemals zum Thema Trennung gelesen habe.
Ihre Sichtweise auf die Emotionen ist extrem hilfreich.
Vielen Dank. ..
Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. ... ich werde weitere Informationen auf
der
Webseite verfolgen
Mit freundlichen Grüßen
K.M.S.
Also nicht verzagen! Artikel lesen und bei Bedarf einfach
mal anrufen >>>

Ein Kurs in Wundern - Lektion 15
Ehrlich gesagt, wollte ich meine vereinfachten Beschreibungen
der Lektionen aus Ein Kurs in Wundern schon wiederholt einstellen.
Doch das Werk verbreitet sich immer mehr, was nicht bedeutet,
dass es leichter zu lesen ist.
Und da ich es für ziemlich genial halte und auch viele
Rückmeldungen
dazu bekomme:
Hier ist Lektion 15: "Meine Gedanken sind Bilder, die ich
gemacht habe"

Die Macht der Gedanken - nur die halbe Wahrheit
Die Macht der Gedanken ist immer wieder ein vielgeliebtes Thema.
Faszinierend und
doch oft so wenig greifbar.
Obwohl es heißt, dass die Macht der Gedanken unbegrenzt ist,
bleibt es doch meistens
bei Teilerfolgen. Ein Gebiet, das man nicht mit wenigen Worten
vollständig erfassen kann.
Die meisten Autoren bleiben eine entscheidende Antwort schuldig:
Warum funktioniert es bei mir nicht so richtig?
Wenn du nicht gelernt hast, mit deinen Emotionen richtig
umzugehen, wirst du die Macht
deiner Gedanken immer wieder unterlaufen.
Hier erfährst du mehr dazu.
(Dieser Artikel ist für Teilnehmer des TAO-Life
Trainings wärmstens empfohlen!)

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
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.

