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In diesem QuantumT.A.O-Lehrbrief:
•

Warnung vor "Ein Kurs in Wundern"

•

•

T.A.O - Life Balance Seminar: Erfahrungsberichte

•

•

Engel: Dichtung oder Wahrheit?

Warnung vor: Ein Kurs in Wundern
Wenn ein Buch wirklich eine Veränderung in unserem Leben
bewirken
kann, dann bedeutet es eben auch, dass es wirkt.
Und wie es in der Medizin so schön heißt, ist es die Dosis, die
entscheidet,
ob wir eine heilende Wirkung haben, oder sich das Ergebnis sogar
ins Gegenteil verkehrt.
Auch bei "Ein Kurs in Wundern", sollte man darauf achten,
dass man
den Boden unter den Füßen nicht verliert.
In meiner Arbeit unterhalte ich mich mit vielen Menschen über den
Kurs -

und stelle oft fest, dass Menschen dazu neigen, Extrempositionen
zu
vertreten, die unter Umständen sogar nachteilige Wirkungen auf sie
haben können.
Oft liegt es auch daran, dass der Kurs nicht wirklich richtig
verstanden
wird.

Hier geht`s zur Warnung zum Kurs in Wundern >>>
—————————————————————————————

T.A.O-Life Balance Seminar:
19 - 23. Oktober auf dem wunderschönen,
modernen und ökologisch geführten Gutshaus
Parin
(etwa 45 Minuten östlich von Lübeck)
(am selbigen Ort).
Das ist genau der richtige Ort, um für einige Tage von deinem
gestressten
Alltag abzuschalten, in tiefe Stille einzutauchen,
Selbstheilungsprozesse auf
allen Ebenen anzustoßen und das Glück in dir zu finden.

Melde dich jetzt an >>
———————————————————————

Engel: Dichtung oder Wahrheit?
An dieser Stelle könnte ich dir mehrere Fragen stellen:
- Glaubst du an Engel?
- Ist dir das Thema überhaupt wichtig?

- Angenommen, es gibt Engel, denkst du, dass sie auch für
dich eine wichtige Rolle spielen könnten?
- Muss man religiös sein, um sich mit Engeln zu beschäftigen?
und vielleicht die wichtigste Frage:
- Wünschst du dir manchmal Hilfe, um dein Leben besser zu
bewältigen?
Falls du nur eine dieser Fragen mit "Ja" beantwortet hast,
magst du vielleicht einmal meine - bescheidenen - Erfahrungen
mit diesem Thema verfolgen.
Womöglich erhältst du interessante Impulse für deinen
zukünftigen Umgang mit diesem Thema.
Entweder du hakst es einfach ab, oder...
Hier geht es zu einem persönlichen Erfahrungsbericht in
Sachen: Engel

Das TAO-Life Balance Seminar war definitiv von
Engel begleitet.
Den Beweis dafür findest du hier >>>
(Video mit der netten Dame im oberen Bereich anklicken)
—————————————————————————

Was findest du auf dem T.A.O. - Life Balance Seminar?
Die Langversion findest du hier >>
Und die Kurzversion lautet:

Glück - Friede - Freude - Heilung - Stille - Freunde Licht
——————————————————————————

Alles was du siehst, ist eine Form von Rache
Zugegeben, die Lektion 22 aus "Ein Kurs in Wundern" ist
schon starker Tobak.
Doch ich hoffe, es ist mir gelungen, sie leicht verständlich
rüberzubringen.
Lektion 22 - Ein Kurs in Wundern
Lektion 23 ist in Arbeit

Wenn die Seele schreit
Unabhängig davon, wo denn nun die wahre Seele im
unendlichen Raum lokalisiert sein mag, wird sie im
psychosomatischen
Sinne gerne in der Schilddrüse angesiedelt.
Wenn du dich ständig müde, abgeschlagen, erschöpft oder aber
auch völlig überdreht fühlst, könntest du an einer Über- oder
Unterfunktion
dieses wichtigen Organs, welches sich in Höhe deines
Halschakras
befindet, leiden.
Die Damen und Herren in den weißen Kitteln werfen bei diesen
Symptomen gerne mit kleinen weißen Pillen um sich, die eine
Hormonüber- oder Unterproduktion ausgleichen. Es ist gut, dass
es so etwas gibt.
Allerdings verhindert die unreflektierte Einnahme dieser Pillen, dass
du den Ruf deiner Seele hörst und dich auf den Weg der
Heilung begibst.

Wenn wir lernen, jede organische Störung als Hilfeschrei und
nicht als möglichst schnell abzutötende Krankheit zu sehen,
bekommen
wir wichtige Wegweiser für unser Leben.
Lass dir also von deiner Schilddrüse sagen,was sich
deine Seele wünschst >>

Angesichts der Themen, denen wir heute ausgesetzt sind, wie zum
Beispiel
Altersarmut, Klimawandel, Terror und zunehmender Gewalt, kann
es
sich kein Mensch mehr erlauben, das neue Wissen nicht
anzuwenden.
Gerne begleite ich dich auf diesem Weg, durch ein
persönliches Gespräch
und/
oder das T.A.O-Life Balance Seminar
Was du bei mir allerdings definitiv nicht bekommen wirst, sind
pseudoesoterisches Halbwissen und abgehobene Erfahrungen, die
dich nur vom Weg abbringen und dich in größere Verwirrung
stürzen,
als du bisher schon warst - sorry.
Wenn du wissen möchtest, was Teilnehmer zum letzten Seminar
auf
Mallorca gesagt haben, dann findest du ihre Aussagen hier:

Erfahrungsberichte T.A.O-Life Balance Seminar
Mallorca

Hier geht`s zum T.A.O-Life Balance Seminar

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 T.A.O-Life Balance Seminar >>

19. - 23. Oktober, Gutshaus
Parin
Es besteht auch die Möglichkeit einer Teilzahlung. Jetzt auch mit Seminarrücktrittsversicherung.

Wenn Du noch weitere Unterstützung benötigst, vereinbare einfach
einen
Termin und erfahre die kraftvolle Wirkung von QuantumTao an Dir
selbst.
Du erreichst mein Büroassistentin Di - Do. in der Zeit von
12:30 - 15:30 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.

Die besten Wünsche für Dich!

P.S.: Bitte leite diese Mail an Freunde und Menschen weiter, denen diese
Botschaften helfen können.
Wenn du neu hier bist, kannst du dich hier ohne Verpflichtung für
künftige
Lehrbriefe anmelden
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