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Die 
goldene 

Regel des
Erfolgs

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen für den Besuch meiner
Webseite bedanken. Sie erhalten diesen kostenlosen Report, der auf sehr
vielen persönlichen Erfahrungen, aber auch auf jahrzehntelanger Arbeit mit
ungezählten Klienten beruht, als Dank für Ihren Eintrag in meinen
Newsletterverteiler.

Dieser Report ist nur für Sie persönlich bestimmt. Wenn Sie anderen
Menschen diese Informationen weitergeben möchten, (worüber ich mich
natürlich sehr freuen würde, dann bitten Sie dienjenigen doch einfach, sich
auf einer meiner Seiten einzutragen. Dadurch erhalten diese dann
ebenfalls kostenlosen Zugang zu diesem interessanten Report.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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Die goldene Regel des Erfolgs.

1.  Was ist Ihr Problem?

Es ist vollkommen egal, mit welchem Problem Sie gerade zu tun haben.
Wenn Sie die goldene Regel des Erfolgs kennen gelernt haben und
gewissenhaft anwenden, wird sich Ihre Situation zum Besten wenden -
garantiert!

Interessiert?

Dann lassen Sie uns beginnen:

Was brauchen Sie am allermeisten in Ihrem Leben?
Je nachdem, wo Ihre momentane Problematik liegt, wird Ihre Antwort an
dieser Stelle anders ausfallen.

Vielleicht leben Sie gerade in einer sehr unglücklichen Beziehung. Sie sind
verzweifelt und fragen sich, warum Sie es einfach nicht besser
hinbekommen.

Möglicherweise sind Sie aber auch Single und versuchen schon längere
Zeit wieder in eine Beziehung zu kommen. Aber was Sie auch anstellen, es
will schlichtweg nicht gelingen. Es könnte sogar sein, dass Sie mittlerweile
so entmutigt sind, dass Sie mit dem Thema Beziehung abgeschlossen
haben. Sie reden sich die ganze Zeit ein, dass Sie wahrscheinlich
beziehungsunfähig sind.

Vielleicht gehören Sie zu jenen Menschen, die enorme Schwierigkeiten mit
ihrem Selbstvertrauen haben. Dann brauche ich Ihnen nicht zu sagen,
dass sich das wiederum auf alle anderen Dinge im Leben auswirkt. 
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Sie haben einfach keinen Mut, die Frau/den Mann Ihrer Träume
anzusprechen.
Sie wünschen sich eine Lohnerhöhung, trauen sich aber nicht, zu Ihrem
Chef zu gehen und dafür zu kämpfen. 

Vielleicht haben Sie sich dieses Skript heruntergeladen, weil Sie gerade in
finanziellen Nöten stecken. Sie haben schon alles versucht und wissen
schlichtweg nicht, wie Sie aus Ihrer finanziellen Misere wieder
herauskommen.

Möglicherweise kämpfen Sie aber auch mit einer körperlichen Erkrankung.
Diese kann »nur« lästig und chronisch sein, oder aber sogar
lebensbedrohlich.

2.  Was hilft wirklich?

Da Sie zu den interessierten Menschen gehören, haben Sie sich bereits
vielseitig informiert. Wahrscheinlich haben Sie schon rauf und runter im
Internet recherchiert, sich mit Freunden unterhalten und vielleicht sogar
den einen oder anderen Fachmann konsultiert.

Aber trotzdem sind Sie nicht wirklich weiter gekommen.

In diesem Skript biete ich Ihnen die wichtigste Regel an, die Sie unbedingt
beachten müssen, wenn Sie aus Ihrer Krise (egal wie auch immer geartet)
herauskommen, und wieder glücklich sein mögen.

Es gibt immer einen Grund, warum wir in die Krise geschliddert sind.

Zunächst ist es sehr wichtig, diese Ursache zu verstehen. Natürlich gibt es
auf den ersten Blick unendlich viele Möglichkeiten, warum Ihre Probleme
entstanden sind.

Doch letztendlich lassen sich alle möglichen Umstände auf einen Urgrund
zurückführen.

Wenn Sie dieses »Wesen aller Dinge« gefunden haben, wirklich beachten
und konstant damit arbeiten, kann ich Ihnen garantieren, dass es mit Ihrem
Leben wieder aufwärtsgehen wird.
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Das wollen Sie doch, nicht wahr?

Sie können selbstverständlich noch hunderte von Büchern lesen. Sie
mögen unendlich viele »neue« Methoden ausprobieren. Vielleicht haben
Sie das auch schon getan. In diesem Falle ist Ihnen wahrscheinlich
aufgefallen, dass je mehr Ratgeber Sie zurate ziehen, Sie umso verwirrter
werden.

Während der eine Autor auf Praktik Nummer Nr.1A schwört, rät Autor
Nummer 2 davon ab und empfiehlt unbedingt Taktik 2B. In irgendwelchen
Rezensionen lesen Sie dann, dass jemand mit der Vorgehensweise 3C
hervorragende Erfolge erzielt hat. Halbherzig versuchen Sie sich einmal an
diesem und einmal an jenem Weg.

Da der Erfolg sich aber selten – wie erhofft – innerhalb weniger Minuten,
höchstens aber ein paar Tagen einstellt, suchen Sie schnell wieder nach
neuen Ansätzen.

Es ist also von enormer Wichtigkeit, das Grundthema zu begreifen. Wenn
Sie die goldene Regel wirklich begriffen und umgesetzt haben, so erspart
Ihnen das jahrelange Suche und Irrwege.

Streben Sie zum Ursprung! 
Konzentrieren Sie sich auf die eine Lösung, die die Grundlage für alle
Erfolge in dieser Welt ist.

Zugegeben, es erfordert ein wenig Übung. Aber, wenn Sie diesen Weg
konsequent gehen, werden Sie sich ein Werkzeug erschaffen, welches Sie
durch den Rest Ihres Lebens hindurch begleiten, und die Grundlage für die
bestmöglichen Entscheidungen in jeder nur denkbaren Situation sein wird.

Exemplarisch möchte ich Ihnen ein historisches, wahres Beispiel erzählen:

Ein britischer Militärkommandant steckte mitten im Feindesland, von
Feinden umzingelt, fest. Um genauere Informationen über die Lage zu
erhalten, schickte er einen Erkundungstrupp los. Als dieser nach einigen
Stunden zurückkehrte, brachte er keine guten Nachrichten.
Das gesamte Bataillon war vollständig vom Feind umzingelt. Darüber
hinaus befand dieser sich auch noch massiv in der Überzahl.
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Aus der Erfahrung heraus wusste der Kommandant, dass es unklug wäre,
zu kapitulieren. In der Vergangenheit hatte der Feind viele Soldaten, die
sich ergeben hatten, kaltblütig liquidiert.

Durch die enorme Übermacht des Feindes war allerdings auch ein
Durchstoß nicht denkbar. Würde er einen solchen versuchen, so müsste er
damit rechnen, dass über 80 % des Bataillons dabei sterben würden.

Es handelte sich wirklich um eine extrem aussichtslose Lage, in der es
noch dazu um das Überleben hunderter Männer ging. Wirkliche
Alternativen standen nicht zur Verfügung.

Wie würden Sie in einer solchen Situation reagieren?

Die meisten Menschen gerieten dabei wohl in Panik. Völlig übereilt und
ohne wirklich nachzudenken, träfen sie Entscheidungen, die am Ende mit
dem Leben unzähliger Soldaten bezahlt werden müssten.

Versetzen Sie sich einmal in die Lage des Militärkommandanten hinein.
Können Sie dieses lähmende Gefühl wahrnehmen? Es geht nicht links und
auch nicht rechts. Sie wissen überhaupt nicht mehr, in welche Richtung Sie
sich noch bewegen sollen.

Vielleicht befinden Sie sich in Ihrem persönlichen Leben in einer ähnlichen
Gefühlslage. 
Nicht selten empfinden Menschen in ihrer Lebenssituation völlige
Aussichtslosigkeit und Verzweiflung.

Sie können nicht bei Ihrem Partner bleiben, aber ohne ihn trauen Sie sich
den weiteren Weg ebenfalls nicht zu. Vielleicht sind Sie vollkommen
unglücklich an Ihrem Arbeitsplatz. Sie wissen, dass es so nicht
weitergehen kann. Aber Ihnen stehen auch keine Alternativen zur
Verfügung.

Sie kommen gesundheitlich nicht voran doch Sie finden einfach keine
Lösung. Möglicherweise sind Sie einfach nur gelähmt vor Angst.

Jetzt kann eigentlich nur noch eines helfen. Und zwar:
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 Die goldene Regel.

Bevor ich Ihnen an dieser Stelle erzähle, wie es mit unserem
Militärkommandanten und seiner Truppe weitergegangen ist, möchte ich
Ihnen noch ein weiteres Beispiel aus meinem persönlichen Erleben
berichten.

Wenn Sie meinen Lebenslauf gelesen haben, dann wissen Sie, dass ich,
bevor ich Heilpraktiker und Coach wurde, Marinepilot war.

In einem Überschalljet in minimaler Flughöhe zu fliegen, bedeutet höchste
Konzentration und Reaktionsfähigkeit in kritischen Situationen zu
beweisen.
Bei einer Flughöhe von nur wenigen Metern über dem Boden bleiben oft
nur Sekunden, um die richtige Entscheidung zu treffen. Zugleich gebieten
diese Entscheidungen nicht selten über Leben oder Tod.

Mit diesen beiden Beispielen möchte ich Ihnen aufzeigen, dass, wenn Sie
die Goldene Regel befolgen, Sie wirklich die bestmögliche Grundlage für
Erfolg haben, egal, um welche Lebenssituation es sich handelt.
Wenn wir es auch häufig so empfinden mögen, handelt es sich bei unseren
Alltagsentscheidungen und Alltagsproblemen zum Glück in der Regel nicht
um derart dramatische Beispiele.

Sie können also davon ausgehen, dass das, was einem
Militärkommandanten in höchster Gefahr oder einem Jet-Piloten mit 850
km/h in Bodenähe hilft, auch Ihnen beste Dienste erweisen kann.

https://naturheilpraxis-frenzel.de/andreas-frenzel.html
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3.  Wie Probleme entstehen

Bevor ich Ihnen die Goldene Regel präsentiere, möchte ich Ihnen kurz
erläutern, wie Probleme eigentlich entstehen.

Es handelt sich dabei immer um das gleiche Prinzip. Haben Sie schon
einmal gehört, dass wir uns unseren Stress immer selbst machen?
Wahrscheinlich nicken Sie jetzt mit dem Kopf. 
Während meiner telefonischen Sprechstunden und auf meinen Seminaren
erlebe ich immer wieder, dass die Menschen zwar solche Dinge wissen, sie
aber selten zu Ende gedacht, geschweige denn es gelernt haben, sie in
ihrem Leben auch umzusetzen.

In diesem Report möchte ich Ihnen Hilfen an die Hand geben, um hier
eventuell vorhandenes Wissen auch tatsächlich umzusetzen.

Ein Problem kann man fraglos dann am besten lösen, wenn man weiß, wie
es entstanden ist.

Fangen wir mit einem simplen Beispiel an.
Eine Klientin ruft mich an und ist sehr verzweifelt. Ihr Partner hat sie vor
einigen Monaten verlassen. Nun hat sie enorme Angst vor der Zukunft und
auch der Trennungsschmerz ist kaum zu ertragen. Nicht nur, dass sie nicht
weiß, wie es weitergehen soll. Sie hat den Mut für eine eventuell neue
Beziehung vollkommen verloren. Und sie fragt sich, ob sie nun wohl für den
Rest ihres Lebens mit ihren Kindern alleine bleiben wird.

Nachdem wir kurze Zeit miteinander gearbeitet haben, merke ich, wie sie
von Gespräch zu Gespräch immer heiterer und gelassener wird.

Eines Tages erzählt sie mir dann, dass „wie durch ein Wunder“ sogar
einige ihrer körperlichen Symptome verschwunden sind. Ebenso haben
sich weitere völlig unerwartete Verbesserungen in ihrem Leben eingestellt.
Sie hat keine Angst mehr vor der Zukunft. Sie beginnt für sich zu sorgen
und hat das Gefühl, dass es ihr von Tag zu Tag besser geht.

Doch der Höhepunkt (und das erlebe ich in meinem Beratungen sehr
häufig) kommt, als sie mir erzählt, dass ihr Partner, der sich von ihr
getrennt hatte, sie nun bittet, dass er wieder zurückkommen darf.
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Unbewusst und mithilfe der Beratungsgespräche hat diese Klientin die
Goldene Regel in ihrem Leben angewandt und umgesetzt.

Körperliche Beschwerden verschwanden, und ihr Leben verwandelte sich
insgesamt zum Besseren. Sogar ihr Ex Partner möchte sie gern
zurückhaben.

Dabei erinnere ich mich noch gut an unseren ersten telefonischen Termin.
Sie war wirklich verzweifelt und enorm erstaunt, als ich sie nach der
Schilderung ihrer Gesamtsituation (ein wenig provokant) fragte, wo denn
nun ihr Problem sei.

Zunächst war sie ein wenig erschrocken und ihr fiel keine Antwort auf
meine Frage ein. Ich wiederholte also ihre Situation, die im wesentlichen
daraus bestand, dass ihr Mann sich vor einiger Zeit von ihr getrennt hatte.

Und an dieser Stelle frage ich Sie: Ist das wirklich ein Problem?

Vielleicht sind Sie jetzt ein wenig schockiert. Vielleicht rufen Sie aus:
„Selbstverständlich ist das ein Problem!“ 
Vielleicht kommen Sie aber auch zu dem Schluss, dass es ein Segen für
die Frau gewesen sein könnte. 

Da sie mich allerdings anrief, hat sie es wohl eher als ein Problem
empfunden.

Aber lassen Sie uns doch einmal eingehender hinschauen. Wo genau
lagert nun die Problematik?

Morgens wacht sie auf und liegt allein im Bett. Ist das ein Problem? Haben
Sie schon einmal allein im Bett gelegen? Mit Sicherheit! Und ich bin mir
sicher, dass Sie das nicht als Problem empfunden haben. 
Vielleicht denken Sie aber auch an die finanzielle Versorgung der Frau.
Tatsache ist, dass Sie und ich in einem Sozialstaat leben. Selbst, wenn die
Dame einen finanziellen Abstieg erleiden sollte, wird sie dennoch immer
hundertprozentig versorgt sein.

Gibt es also definitiv ein Problem?
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Rein äußerlich erst einmal nicht. Ja ja, Sie haben schon recht, wenn Sie
jetzt sagen, dass sich das Problem eher auf emotionaler Ebene befindet.
Die Dame war traurig und hatte Ängste in Bezug auf die Zukunft. Sicher
wurde auch ihrem Selbstbewusstsein eine empfindliche Niederlage
versetzt.

Doch auch hier wirkt die Goldene Regel Wunder!

Vermutlich ist Ihnen schon klar geworden, worauf ich hinaus möchte. Das
eigentliche Problem ist nicht so sehr die Situation - da lösbar. Das
eigentliche Problem sind die Gedanken und Gefühle dazu.

Kommen wir zurück zu unserem Militärkommandanten. Hat dieser
Militärkommandant ein Problem? 

Haben Sie gerade laut „Ja!“ gerufen?

Nun, dann muss ich Sie zunächst korrigieren. Als die Kundschafter mit
ihrer Botschaft zurückkamen, saß der Kommandant gerade auf einem
Felsen und trank eine Tasse Tee. Er hatte eigentlich überhaupt kein
Problem. Er saß auf dem Felsblock und trank eine Tasse Tee. Die Feinde
hatten noch nicht zugeschlagen. Und es war bis dahin auch nicht
abzusehen, was ihr Plan war. Der Kommandant wurde lediglich mit der
Information konfrontiert, dass Feinde in unmittelbarer Nähe seien. Sein
einziges Problem bis dahin war, dass es keine Milch mehr für seinen Tee
gab ...
Als Soldat sind Gegner eine grundlegende Tatsache. Ein Soldat ohne
Feind ist kein Soldat. Bis zu diesem Punkt gab es tatsächlich nicht wirklich
ein Problem.

Bitte empfinden Sie das jetzt nicht als Rosinenzählerei. Ich möchte Sie auf
einen ganz bestimmten Punkt hinführen. Und dieser Punkt ist so wichtig,
dass er tatsächlich über Leben und Tod entscheidet. 
Wenn Sie diesen Punkt eingesehen haben, sind Sie in Besitz der
wichtigsten Entscheidungshilfe, die Sie jemals erhalten werden.

Und nun stellen Sie sich einmal die folgende Situation vor: Sie fliegen in
einem Überschalljet in ca. 10 m Höhe über die Ostsee. Ihre
Geschwindigkeit beträgt 850 km/h. 
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Plötzlich spüren Sie, dass irgendetwas nicht stimmt. Beim Check Ihrer
Instrumente stellen Sie fest, dass Sie soeben ein Triebwerk verloren
haben. Sie befinden sich weit draußen über dem Wasser. Wenn Sie jetzt
vor Schreck eine falsche Steuerbewegung machen, werden Sie in
Sekundenbruchteilen Wasserkontakt haben, was zu einem sofortigen,
unkontrollierten Absturz führen wird. Es bleiben Ihnen keine 2 Sekunden
Zeit, um die richtige Entscheidung zu treffen!

Was glauben Sie? Haben Sie gerade ein Problem? 

Diese Situation erzähle ich aus meiner eigenen Erfahrung. Denn genau
dies habe ich vor einigen Jahren persönlich am Knüppel meines Jets 
erlebt ...

*

Achten Sie bei der Schilderung der Situationen genau darauf, was in Ihnen
vorgeht. Fassen wir noch einmal zusammen:

1) Die verlassene Frau liegt morgens alleine im Bett.

2) Der Militärkommandant sitzt auf einem Felsen und trinkt eine Tasse Tee.

3) Der Jet-Pilot befindet sich 10 m über der Wasseroberfläche 
    und stellt fest, dass er soeben ein Triebwerk verloren hat.

Wenn es uns gelingt, die jeweiligen Situationen nicht in die Zukunft
fortzuspinnen, haben tatsächlich alle drei Menschen in jenem Moment
keinerlei Problem. 

Zugegeben, sie erleben gerade die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es
Probleme geben wird. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es auch
tatsächlich dazu kommen muss.

Schauen Sie einmal in den täglichen Wetterbericht. Nur die erhöhte
Wahrscheinlichkeit, dass es heute regnen könnte, bedeutet noch lange
nicht, dass es tatsächlich regnen wird.
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3.1  Die Geburt des Problems

Alle drei beschriebenen Personen befinden sich in einer kritischen
Situation. Doch bis jetzt ist keiner der eventuell vorhandenen
Befürchtungen eingetreten.

Die Frau hat aktuell ein Dach über dem Kopf und genug zu essen im
Kühlschrank.

Der Militärkommandant genießt auch weiterhin seinen Tee (ohne Milch)
und der Jet-Pilot fliegt immer noch durch die Lüfte (mit einem Triebwerk).

Entscheidend, ob die Drei, beziehungsweise eine der drei Personen ein
tatsächliches Problem bekommen werden, ist jetzt, wie sie sich in den
nächsten Sekunden (das gilt für den Jet-Piloten), Minuten (der
Militärkommandant), Stunden und Tagen (die verlassene Frau) verhalten
werden.

Ist das nicht beruhigend zu wissen!? Mit größter Wahrscheinlichkeit haben
Sie viel mehr Zeit zur Verfügung, als ein einsamer Jagdflieger über dem
Meer oder ein eingeschlossener Bataillonskommandant. Und
wahrscheinlich geht es bei Ihnen auch nicht darum, ob Sie in der nächsten
Sekunde oder den nächsten Minuten sterben werden.

Atmen Sie also ruhig einmal tief durch! 

Das bedeutet: Die Situation an sich ist noch nicht das entscheidende
Problem. Ob das Ganze zu einem Problem wird, hängt davon ab, wie die
Betroffenen auf die entsprechenden Umstände reagieren werden.

Und hier ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Von Ihrem Verhalten
hängt es ab, ob eine schwierige Situation sich zu einem endlosen Problem
ausweitet oder sich sogar in eine enorme Chance für Sie verwandelt.
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Während meiner fliegerischen Ausbildung in den USA wurden wir unter
anderem von einem alten Vietnam-Veteranen unterrichtet. Soweit ich mich
erinnere, war er ein Texaner mit ziemlich krummen Beinen. Ein echter
Haudegen. Ich entsinne mich noch gut an einen seiner Vorträge, die er uns
damals hielt.

Sinngemäß erzählte er uns folgendes: »Jungs, stellt euch einmal vor, ihr
befindet euch über Feindesland. Der Beschuss ist dicht, von allen Seiten
fliegen die Geschosse an eurem Cockpit vorbei.
Auf einmal gehen auf eurer Instrumententafel eine rote Warnlampe und ein
lauter Signalton an. Ein Triebwerk hat Feuer gefangen.
Was tut ihr als zuallererst?«

Von allen Seiten kamen die unterschiedlichsten Lösungsvorschläge.
Während der Erste sich sofort mit seinem Schleudersitz ausschießen
wollte, lenkte der Zweite sein Flugzeug zurück zur Heimatbasis und der
Dritte begann verzweifelt in seiner Checkliste zu wühlen.

Eine Weile hörte sich der alte Kämpfer unsere Lösungsvorschläge an.
Doch immer schüttelte er mit dem Kopf.

„Jungs“, meinte er, „ich gebe euch jetzt die wichtigste Regel für euer
Fliegerleben mit.“ „Denkt immer daran“, verkündete er in bedächtigem
texanischem Slang, „wann immer ihr euch in einer Notlage befindet, egal
wie kritisch sie auch immer sein mag, das erste was ihr tut, ist: eure Uhr
aufzuziehen.“

Wir brauchten eine Weile, bis wir verstanden, worauf er damit anspielte. 

Ja richtig, Sie ahnen es schon. Bevor wir in hektisches Gebaren verfallen,
sollten wir uns einen Augenblick Zeit nehmen, um nachzudenken und ...

Ja, Nachdenken ist ein Teil des Ganzen. Aber folgen Sie mir. Es gibt noch
mehr!
Auf keinen Fall sollten wir aus einer Schrecksekunde heraus handeln. Zwar
mag es Situationen geben, in denen sofortiges Eingreifen erforderlich ist.
Dies erfolgt aber dann sowieso reflexartig. In allen anderen Situationen ist
es von enormer Wichtigkeit, erst einmal tief durchzuatmen.
Selbst in einer Situation, in der einem nur wenige Sekunden Zeit für eine
Entscheidung bleiben.
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Wenn wir mit einer kritischen Situation konfrontiert werden, so überstürzen
sich unsere bewussten und unbewussten Gedanken. Daraus entstehen
Hektik als auch Panik. Nicht zuletzt aus diesen Gefühlen des Schocks und
der Lähmung entschließen wir uns nicht selten für den falschen Weg.

Bis jetzt haben wir drei kritische Situationsbeschreibungen:

• Die verlassene Frau
• Der Flieger
• Der Militärkommandant

Davon sind nur zwei Situationen so brisant, dass sie sofortige Aktion
erfordern. Wie heftig die Folgen der jeweiligen Situation werden, und ob
überhaupt negative Resultate auftreten, hängt von der richtigen Reaktion
des Betroffenen ab. Die Art des Umgangs mit der vorhandenen Sachlage
ist es, die ein wahrhaftiges Problem entstehen lässt oder nicht.

4.  Die Goldende Regel

Und hier ist sie, die goldene Regel. Sie wurde übrigens bereits vor 5000
Jahren von Laotse formuliert. Sie lautet:

„Wer seine Mitte nicht verliert, ist unbesiegbar“

Sie sollten sich eine Minute Zeit nehmen, und sich diesen Satz wirklich
einmal auf der Zunge zergehen lassen. 

Die goldene Regel lautet nicht etwa: »Wer seine Mitte nicht verliert, trifft
bessere Entscheidungen.« Da steht auch nicht so ein ähnlicher Satz wie:
»Wer seine Mitte nicht verliert, dem wird es besser ergehen«, oder »...,der
hat höhere Chancen auf Erfolg.«

Die goldene Regel lautet: 

„Wer seine Mitte nicht verliert, ist unbesiegbar“
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Und ist es nicht genau das, was wir uns in einer Notsituation wünschen?
Wünschen wir uns nicht die Gewissheit, dass wir am Ende nicht
untergehen werden? Dass wir nicht vollständig besiegt werden?

Genau das verspricht uns die Goldene Regel: Wer seine Mitte nicht
verliert, wird am Ende auf keinen Fall untergehen. Er ist unbesiegbar!

Wie klingt das in Ihren Ohren? Glauben Sie, dass es sich lohnt, sich weiter
mit diesem Thema zu beschäftigen? Egal, in welcher Situation Sie sich
gerade befinden. Möchten Sie sich nicht letztlich unbesiegbar fühlen?

Die Erfahrung meiner Klientin hatte ich Ihnen bereits geschildert. Während
unserer Coaching-Telefonate hatte ich ihr geholfen, immer wieder neu ihre
Mitte wiederzufinden. Das führte dazu, dass sie innerhalb kürzester Zeit
emotional extrem stabil wurde. Ihre Probleme verschwanden eines nach
dem anderen aus ihrem Leben. Selbst körperliche Schwierigkeiten, die sie
schon sehr lange Zeit mit sich herumtrug, lösten sich nacheinander auf.
Und schließlich kam es sogar so weit, dass ihr Ex Partner sich wieder bei
ihr meldete und um Aufnahme bat.

4.1  Die Magie liegt im Detail

Ein kleiner Einschub zwischendurch: Zwischen diesen beiden Abschnitten
telefonierte ich mit einem Herrn, der vor einigen Monaten von seiner Frau
verlassen worden war. Sie hatte ihn zusammen mit seinen beiden Kindern
und der Aussage, dass sie ihn nicht mehr lieben würde, von jetzt auf gleich
zurückgelassen. Da es anscheinend kein großes Vorspiel gab, kam diese
Entscheidung für ihn sehr plötzlich und er war natürlich äußerst verzweifelt.

Während wir telefonierten, erklärte ich ihm kurz die Goldene Regel.
Gemeinsam gingen wir dann durch einen einfachen Prozess. Es dauerte
keine 5 Minuten und ich hörte fröhliches Gelächter am anderen Ende der
Telefonleitung.

Erstaunt kam die Frage: „Sagen Sie mal, haben Sie da irgendetwas
gemacht?“
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Nun ja, ich gebe zu, selbstverständlich habe ich etwas gemacht. Während
ich den Herrn bat, seine Gefühle bewusst wahrzunehmen, führte ich ihn
durch einen QuantumTao Prozess.

Durch diese Hilfe gelang es ihm tatsächlich, innerhalb weniger Minuten
seine innere Mitte wiederzufinden. Alle seine negativen Gefühle, unter
denen er schon seit Monaten litt, waren urplötzlich verschwunden, deutlich
zu erkennen an seinem fröhlichen Lachen.

Innerhalb weniger Minuten hatte er seine Mitte wieder gefunden.

Sie erinnern sich: „Wer seine Mitte nicht verliert, ist unbesiegbar.“

Damit er seine Mitte noch weiter stabilisieren kann, vereinbarten wir ein
ergänzendes Telefonat.

Aus mehreren Jahrzehnten Erfahrung konnte ich ihm mit Sicherheit
garantieren, dass sich seine Lebenssituation innerhalb kürzester Zeit
extrem zum Positiven wenden wird.

Niemand kann sagen, wie sein Leben in einem halben oder in einem Jahr
aussehen wird. Aber von einem können wir mit Sicherheit ausgehen: Er
wird lachend zurückschauen und mit Erstaunen entdecken, welch
vielversprechende Wendung sein Leben genommen hat, nachdem er
zunächst dachte, dass alles zusammengebrochen wäre.

*

Erinnern wir uns noch einmal an meinen fliegerischen Notfall über See.
Während ich in außerordentlich niedriger Höhe (ca. 10 m) mit hoher
Geschwindigkeit auf einem Einsatz unterwegs war, gab plötzlich eines der
beiden Triebwerke seinen Geist auf.
Zunächst verschaffte ich mir eine Atempause, indem ich die Maschine steil
nach oben zog. Um einen größeren Schaden zu verhindern, stellte ich das
beschädigte Triebwerk auf Leerlauf.

Sofort lenkte ich die Maschine in Richtung des heimatlichen Flughafens.
Mit dem noch verbliebenen Triebwerk versuchte ich allmählich, ein wenig
Höhe zu gewinnen. Denn Höhe bedeutet Zeit und somit Entspannung.

http://www.andreas-frenzel.de/was-ist-quantumtao/
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Nachdem die Maschine neu ausgerichtet und genügend Höhe vorhanden
war, konnte ich mich ruhig um eine genauere Analyse kümmern.
Ich überprüfte alle Instrumente und ging unverkrampft alle vorhandenen
Checklisten durch. Das Triebwerk ließ sich nicht wieder neu starten. Wäre
das zweite Aggregat in diesem Moment ebenfalls ausgefallen, wäre nur
noch ein Notausstieg über See mit dem Schleudersitz in Betracht
gekommen. Da es sich nicht feststellen ließ, ob auch das zweite Triebwerk
in Mitleidenschaft gezogen worden war, gab es keine andere Möglichkeit,
als auf kürzestem Wege zur Heimatbasis zurückzukehren und zu hoffen,
dass die Maschine so lange durchhalten würde.

Durch die sofortige Anwendung der Goldenen Regel gelang es mir,
entspannt zu bleiben, und auch in dieser kritischen Phase im richtigen
Moment die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.

Lange Rede kurzer Sinn: Trotz fehlenden Triebwerks gelang es mir, die
Maschine sauber zu landen und den Flug unversehrt zu beenden.

Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, war das nicht die einzige kritische
Situation, die ich während meiner fliegerischen Karriere zu bewältigen
hatte.

Und was unternahm derweil unser Militärkommandant?

Nun, ich glaube, ich habe Sie nun lange genug auf die Folter gespannt. 
Als der Erkundungstrupp mit der verheerenden Nachricht zurückkam und
ihm erklärte, dass sie von einem überlegenen Feind vollkommen
eingeschlossen waren, brach unser Militärkommandant nicht etwa in Panik
aus.

Und wenn Sie jetzt ganz genau aufpassen, werden Sie verstehen,
dass es tatsächlich um mehr geht, als sich nur eine Atem- und
Denkpause zu verschaffen.

Was tat unser Militärkommandant? Noch einmal zur Erinnerung: Eigentlich
blieben ihm nur zwei Optionen: Ein Durchbruch durch die feindlichen
Linien, welchen er wahrscheinlich mit mindestens 80 % Verlusten unter
seinen Soldaten bezahlt hätte, oder die offizielle Kapitulation, was 
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entweder zu einer Kriegsgefangenschaft geführt, oder, schlimmer noch, zur
Liquidation seines Bataillons geführt hätte.

Was also unternahm unser Militärkommandant?

Ob Sie es glauben oder nicht – und ich erinnere daran, dass es sich um
eine wahre Geschichte handelt – in Angesicht der tödlichen Bedrohung
goss der Kommandant sich eine weitere Tasse Tee ein - immer noch ohne
Milch.

Es muss wohl ein Brite gewesen sein.

Im übertragenen Sinne begann er, seine Uhr aufzuziehen. Was er tat: Er
entspannte sich. Und das ist die hohe Kunst, um die es geht. Sind Sie in
der Lage sich auch unter höchst bedrohlichen Umständen zu entspannen,
und dadurch in Ihre Mitte zu kommen!?

Während unser Kommandant eine weitere Tasse Tee genoss, schickte er
einen zusätzlichen Spähtrupp auf Tour. Als dieser einige Stunden später
wieder kam, konnten die Männer berichten, dass der Feind sich mittlerweile
gerührt hatte. Offensichtlich war das britische Bataillon dem Feind
vollkommen entgangen. Die feindlichen Truppen hatten sich bewegt und es
hatte sich eine Lücke ergeben.

In Windeseile wies der Kommandant sein Bataillon an, das notwendigste
Material zu verpacken und möglichst lautlos das Weite durch die
entstandene Öffnung zu suchen.
Nicht ein Schuss fiel. Es gelang der gesamten Truppe, unentdeckt zu
fliehen. Nicht ein einziger Soldat ließ dabei sein Leben.

Ich sagte bereits: Wenn Sie aufmerksam lesen, dann entdecken Sie die
Magie in dieser Situation. Obwohl die Situation zeitweilig völlig verfahren
erschien, gab es eine Bewegung, die es dem Kommandanten ermöglichte,
ohne jeglichen Verlust aus der Situation hervorzugehen.

Und das ist kein Zufall!
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4.2  Das Geheimnis des Tao

An einer anderen Stelle formulierte Laotse den Satz: 

„Folge dem Fluss des Tao.“

Was bedeutet das?

Das »Tao« steht für den Fluss des Lebens. Unsere Existenz ist
fortwährend in Bewegung. Manchmal kommt es dabei zu Situationen, die
uns kritisch erscheinen. Wenn es uns dann nicht gelingt, aus unseren
angstvollen Gedanken auszusteigen, reagieren wir mit großer
Wahrscheinlichkeit auf die falsche Art und Weise. Dann kommen wir ins
Straucheln.

Die goldene Regel schenkt uns viel mehr, als Sie vielleicht auf den ersten
Blick zu glauben vermögen.

Zunächst sieht es vielleicht so aus, als ob es nur darum geht, Ihnen eine
Denkpause zu verschaffen. Zugegeben, diese kann äußerst hilfreich sein.
Aber das allein ist nicht alles. Es passiert mehr. Viel mehr!

An dieser Stelle noch ein wichtiger Tipp: Handeln Sie niemals aus einer
akuten Emotion heraus. Vielleicht erhalten Sie eine Nachricht, die Sie
verstört oder gar wütend macht. Oder Sie erfahren eine Neuigkeit, die
Ihnen Angst macht oder Sie in tiefe Verzweiflung stürzt.

Wenn Ihnen danach ist, dann verfassen Sie sofort eine Antwort, lassen Sie
alles heraus. Lassen Sie alle Ihre akuten Gefühle in Ihre Antwort
hineinfließen. Aber: Schicken Sie Ihre Antwort auf keinen Fall ab! Geben
Sie sich einige Stunden oder vielleicht sogar ein paar Tage Zeit. Dann
lesen Sie den Brief noch einmal. Selbiges gilt natürlich auch für Gespräche.
Wenn Sie das Gefühl haben, in einem Gespräch angegriffen zu werden:
Reagieren Sie nicht! Halten Sie sich zurück!

Da Sie durch Ihre spontane (und nicht abgeschickte) Antwort einen
Großteil Ihrer akuten Gefühle bereits abreagiert haben, werden Sie
feststellen, dass Sie die Nachricht mit völlig anderen Augen wahrnehmen. 
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Eventuelle Wut oder Angstgefühle sind deutlich abgeflaut. Vielleicht sind
Ihnen sogar schon Lösungsideen gekommen.

Vor allem aber haben Sie dem Fluss des Lebens (dem Tao) Zeit gegeben.

Das Tao steht sinngemäß für den Lauf des Lebens. Bei dem Fluss des
Lebens handelt es sich um eine höhere Ordnung. Unsere Existenz ist
immer in Bewegung. Einmal ganz abgesehen davon, ob Sie nun an Gott
glauben oder nicht, die meisten Menschen sind sich jedenfalls darin einig,
dass es so etwas wie eine größere, universale Gesetzmäßigkeit gibt.

Wenn das tatsächlich so ist, dann können Sie mit großer
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese universelle
Gesetzmäßigkeit (Gott/Tao) Ihnen nichts Böses will. Schließlich entstand
auch der Mensch aus dieser allumfassenden Energie.

Unser Universum befindet sich in ständiger Bewegung. Auch wenn uns das
Ergebnis manchmal recht chaotisch erscheint, so handelt es sich bei dieser
Bewegung doch um einen sehr geordneten Vorgang.

Sie kennen Bilder von galaktischen Spiralen. Diese Galaxien drehen sich
mit enormen Geschwindigkeiten durch den Raum. Ihre Geschwindigkeiten
sind dabei so hoch, dass sie eigentlich auseinander geschleudert werden
müssten. Doch seltsamerweise ist das nicht der Fall.

Wir können also davon ausgehen, dass es so etwas wie eine höhere
Ordnung gibt. Gott will Ihnen nichts Böses.

Manchmal ist eine Umstrukturierung für die Weiterentwicklung zwingend
notwendig. Allerdings ist der Mensch träge und häufig voller Angst. In den
meisten Fällen fürchten wir uns vor Veränderungen. Wir haben Angst vor
dem, was da eventuell auf uns zukommen könnte.

So manche Trennung hat sich im Nachhinein als Segen erwiesen. So
manche Krankheit führte zu derart intensiven Einsichten, dass die davon
Betroffenen anschließend berichteten, dass erst das Leiden ihnen die Kraft
gab, ihr Leben vollständig zum Positiven zu verändern.
Wenn Sie sich einmal mit Reinkarnation beschäftigen, werden Sie
erfahren, dass selbst der leibliche Tod kein Versagen bedeutet.
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Das Tao ist immer in Bewegung.

Das Tao ist wie ein Wildwasser. Stellen Sie sich einmal einen Kajakfahrer
vor, der voller Angst sein Kajak besteigt. Ständig hat er die Befürchtung an
einen Strudel zu kommen oder gegen einen Felsen geschleudert zu
werden. Keine gute Voraussetzung für eine inspirierende Wildwasserfahrt.
Finden Sie nicht auch?

Ein anderer Kajakfahrer freut sich auf die Tour. Er freut sich auf jeden
Wirbel mit dem er sich messen und auf jeden Felsen, den er umfahren
kann. Es handelt sich um die gleiche Ausgangslage, lediglich die innere
Einstellung der beiden ist verschieden.

Wir könnten auch sagen: Während der erste Sportler sich von seiner Angst
leiten lässt, befindet sich Sportler Nr. 2 in seiner Mitte.

Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wer den größeren Spaß an seiner
Spritztour haben wird. Wahrscheinlich sind wir uns auch darüber einig, wer
mit größerer Wahrscheinlichkeit heil und unbeschadet aus der ganzen
Herausforderung hervorgeht.

Die wichtigste Voraussetzung, um eine Wildwasserfahrt erfolgreich, ja
mehr noch, sogar mit Spaß zu überstehen, ist es, in seiner Mitte zu
bleiben.

„Wer seine Mitte nicht verliert, ist unbesiegbar“
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5.  Wege zur Mitte

Um es noch einmal ganz klar und deutlich zusammenzufassen:

Egal, in welcher Situation Sie sich auch befinden; wenn es Ihnen gelingt,
Ihre Mitte wiederzufinden, bekommen Sie Zugriff auf die bestmöglichen
Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und die gehen weit über ein
gutes Denkvermögen hinaus.

Wenn Sie in Ihrer Mitte und tief entspannt sind, finden Sie die besten
Lösungen. Aber nicht nur das. Wenn es Ihnen in einer schwierigen
Lebenssituation (egal welcher Natur) gelingt, in Ihrer Mitte zu verweilen,
werden Sie sehr häufig erleben, dass sich die Situation fast ohne Ihr
Zutun zum Besseren wendet.

Sie wissen dann einfach genau, wann es zu handeln gilt und wann nicht.
Es handelt sich dabei um ein Wissen, das Sie tief in sich tragen. Sie
werden tatsächlich vom Leben getragen. Meistens sind dann nur noch
minimale Eingriffe Ihrerseits nötig.

Das größte Hindernis auf diesem Weg ist unser Vertrauen. Die wenigsten
Menschen vertrauen darauf, dass das Leben einem natürlichen Prozess
folgt, der zunächst einmal überhaupt nichts Negatives für sie bedeutet.
Ungewohnt, ja. Vielleicht auch unbequem. Manchmal werden wir vom
Leben dazu gezwungen, den nächsten Schritt in unserer persönlichen
Entwicklung zu gehen. Wie ein kleines Kind an der Hand seiner Mutter sind
wir häufig nicht gewillt dazu.

5.1   Die Macht Ihrer Gedanken

Lassen Sie mich Ihnen im Folgenden zwei Wege aufzeigen, auf denen Sie
sehr leicht Ihre Mitte erreichen können.

Zu den größten Ablenkungen, auf dem Weg zu Ihrer Mitte, gehören Ihre
Gedanken. Häufig können Sie die Dinge da draußen nicht kontrollieren.
Manchmal haben Sie das Gefühl, dass was Sie auch anstellen, einfach 
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nichts zu fruchten scheint. Nichts bringt Sie einer Lösung näher.
Konsequenterweise steigt Ihre Verzweiflung immer weiter an. Je
verzweifelter Sie jedoch sind, desto weniger Lösungen finden Sie.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten die Fähigkeit, Ihre Gedanken völlig
abzustellen. Stellen Sie sich doch einmal den unendlichen Frieden vor, der
dann in Ihrem Kopf herrschen würde.
Sie wären einfach nicht mehr in der Lage, sich in immer schlimmere
Szenarien hinein zu fantasieren.

*

Eine Klientin lebt in einer sehr schwierigen Lebenssituation und findet
schon seit langer Zeit keinen Ausweg heraus. Während eines Telefonats
sagt sie: „Ich bin einfach nur blöd.“
Nicht nur, dass die Klientin in einer sehr schwierigen Lebenssituation lebt,
sie verurteilt sich gleichzeitig auch noch für ihr scheinbares Unvermögen
mit eigener Kraft dort hinauszukommen.

Die vertrackten Lebensumstände sind das eine. Doch das Schlimmste, das
Sie sich antun können ist, sich auch noch selbst zu verurteilen. Achten Sie
einmal auf Ihre Selbstgespräche. Wie oft haben Sie schon zu sich gesagt,
dass Sie dumm sind? Wie oft sind Sie zu dem Schluss gekommen, unfähig
zu sein?

Es mag ja durchaus sein, dass Sie einige missglückte Versuche hinter sich
haben, um etwas an Ihrer Situation zu verändern. Aber eine wichtige Frage
dabei ist, wie sehr Ihnen der Gedanke, selbst blöd zu sein, bei der Lösung
Ihres Problems hilft.
Es ist nicht nur so, dass Ihnen ein solcher Gedanke nicht hilft. Tatsächlich
zieht Ihnen dieser Gedanke sogar den letzten Rest Boden, den Sie noch
unter den Füßen haben, weg.

Wie wäre es, wenn Sie sich ab sofort negative Gedanken verbieten!? Ein
alter Schamane gab mir einmal den folgenden Tipp: »Immer wenn du einen
negativen Gedanken denkst, sage sofort: »Löschen, löschen, löschen«
hinterher.“
»Auf diese Weise erteilst du deinem Unterbewusstsein den Auftrag, den
negativen Gedanken und seine Wirkung zu neutralisieren.«
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Probieren Sie das einmal aus. Sie werden merken, dass Ihnen das ein sehr
gutes Gefühl vermitteln wird. Sie werden einen enormen Zuwachs an Kraft
und Zuversicht verspüren.

Gleichzeitig fangen Sie an, konstruktiv zu denken. 
Dabei unterscheide ich zwischen simplem positiven Denken, und einer
positiv konstruktiven Weise Ihre Gedanken einzusetzen.

Oberflächliches positives Denken wäre zum Beispiel: „Alles wird gut, alles
wird gut, alles wird gut.“
Ein solcher Gedanke hat definitiv mehr positive Energie in sich, als zu
denken, dass man ein Versager ist. Doch Sie können Ihr Denken noch
konstruktiver einsetzen. Anstatt sich einfach zu sagen, dass alles gut wird,
könnten Sie Ihrem Unterbewusstsein einen Auftrag erteilen. Zum Beispiel:
»Ich finde die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten.«

Ihr Unterbewusstsein ist unglaublich machtvoll. Es hat die Tendenz alle
Befehle, die Sie ihm erteilen, auszuführen. Wenn Sie Ihrem
Unterbewusstsein befehlen, dass Sie sich kraftvoll und vital fühlen wollen,
dann wird es Himmel und Erde in Bewegung versetzen, um Sie in dieses
Gefühl hinein zu bringen.
Wenn Sie Ihrem Unterbewusstsein den Auftrag erteilen, Lösungen für Ihre
Situation zu finden, werden Sie sich wundern, wie schnell sich auf einmal
neue Türen für Sie öffnen. 

Unterschätzen Sie niemals die Kraft Ihres Unterbewusstseins.

Allerdings wirkt es auch auf anderem Wege. Wenn Sie Ihrem
Unterbewusstsein nämlich unvorsichtigerweise den Auftrag erteilen, sich
schlecht zu fühlen so wird es ebenfalls alle Anstrengungen unternehmen,
um diesen Auftrag auszuführen. Denn schließlich war das ja Ihr Auftrag.
Sie können sich 100 % auf Ihr Unterbewusstsein verlassen.

Allerdings könnten Sie Ihrem Unterbewusstsein auch regelmäßig den
Auftrag erteilen, was auch passiert, immer in Ihrer Mitte zu bleiben.

Sagen Sie sich regelmäßig: „Was auch geschieht, ich bleibe in meiner
Mitte. Wer in seiner Mitte bleibt, ist unbesiegbar. Deshalb bin ich
unbesiegbar. Mir kommen zum richtigen Zeitpunkt die passenden Ideen
und alles, was ich brauche, steht mir jederzeit zur Verfügung.“
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Manchmal haben Menschen Schwierigkeiten damit, einen solchen Satz zu
formulieren. Sie sagen sich „Aber es ist doch gar nicht so. Ich habe gerade
keine Idee und keine Ressourcen.“

Betrachten Sie eine solche Aussage, die Sie am besten so häufig wie
möglich und gerne auch laut wiederholen, als einen Auftrag, den Sie Ihrem
Unterbewusstsein erteilen. 
Da Sie in den letzten Jahren Ihrem Unterbewusstsein wahrscheinlich eher
negative Aufträge erteilt haben, müssen Sie diesen neuen Auftrag anfangs
öfter wiederholen.

Aber schon nach wenigen Minuten werden Sie merken, wie eine solch
positive Aussage Ihnen Kraft und neuen Mut vermittelt.

5.2   Die Macht der Stille

Ein weiterer außerordentlich effektiver Weg, Ihre innere Mitte zu finden, ist
es, regelmäßig in die Stille zu gehen.

Es handelt sich dabei um eine einfache Form der Meditation. Schon lange
hat Meditation ihren mystischen Beigeschmack verloren. Und es ist auch
gar nicht notwendig, nach Indien in einen Ashram zu fahren, sich in einer
Höhle zu verkriechen oder Dutzende von Räucherstäbchen zu verbrennen.

Bei der einfachen Stille-Meditation geht es darum, eine
Bewusstseinsebene jenseits negativer Gefühle und Gedanken zu betreten.
Das erfordert ein wenig Übung, aber Sie werden sehr schnell Fortschritte
machen. Und wenn Sie einmal die unglaublich befreiende Kraft, der tiefen
Stille erfahren haben, werden Sie begeistert davon sein.

Gönnen Sie sich ab sofort unbedingt zweimal täglich 10-15 Minuten
während derer Sie sich zurückziehen, die Augen schließen und nur
beobachten, wie der Atem durch Ihre Nase ein und aus fließt. Lassen Sie
sich nicht davon stören, dass Ihnen zunächst ganz viele Gedanken
kommen. Das ist vollkommen normal. Sobald Sie bemerken, dass Sie sich 
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wieder in allen möglichen Gedanken verloren haben, kehren Sie
seelenruhig zur Beobachtung Ihres Atems zurück.

Vielleicht tritt dabei ein Gefühl im Sinne von: „Ich muss aber doch jetzt
etwas tun.« auf. Wenn auch verständlich, sollten Sie diesem Impuls nicht
folgen.

Denn in der Stille liegt eine unendlich viel größere Kraft, als in blindem
Aktionismus. Gewöhnen Sie sich ab sofort an, täglich mindestens zweimal
für 15 Minuten die Stille aufzusuchen.
Sie müssen dafür nicht religiös sein. In der Stille finden Sie Ihre Mitte. In
der Stille finden Sie Lösungen. Die Stille gibt dem Tao Raum, um zu
fließen.

Auch in den wenigen Fällen, in denen die äußere Situation tatsächlich
unabwendbar ist, werden Sie in dieser Stille Frieden und neue Kraft
schöpfen können.

Je häufiger Sie üben, umso leichter wird es Ihnen fallen, diesen Ort auch in
kritischen Situationen immer wieder aufzusuchen.

Beginnen Sie noch heute mit Ihren regelmäßigen Übungen. Warten Sie
nicht erst, bis Ihnen die Probleme noch mehr über den Kopf wachsen. Die
Stille verschafft Ihnen den Zugang zu tieferen Ebenen Ihres Bewusstseins.

Und schon in Kürze werden Sie erfahren:

»Wer seine Mitte nicht verliert, ist unbesiegbar.«
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Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie das Beste aus
diesen Zeilen. Beginnen Sie sofort, täglich die Stille zu suchen.
Beobachten und korrigieren Sie permanent Ihre persönlichen
Selbstgespräche.

Schon in sehr kurzer Zeit werden Sie bemerken, dass Ihr Leben sich zum
Besseren verändert.

Manchmal, wenn die Krise übermächtig erscheint, ist es sinnvoll, sich dazu
Hilfe von außen zu holen.

QuantumTao ist eine Hilfe, die Ihnen (auch telefonisch, weltweit) den
kürzest möglichen Weg in Ihre Mitte bietet.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.naturheilpraxis-frenzel.de

www.quantumtao.de

www.andreas-frenzel.de

QuantumTao-Seminare
  
   Kontaktadresse: info@quantumtao.de
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