
Betreff: Das Geheimnis der Stille 




Der beste Tipp ist manchmal..


Grund für diese kurze Zwischeninfo ist eine

SMS, die ich gerade erhielt.


Einer Freundin geht es gerade nicht gut. Aufgrund

diverser Dinge, die sich in ihrem Leben abspielen, ist sie

am Ende ihrer Kräfte.

Nach menschlichem Ermessen ist es fast unmöglich,

ihr  einen Rat zu geben, wie sie sich in der aktuellen

Situation verhalten soll.


Ich empfahl ihr also, in die Stille zu gehen.


Das kann sie sehr gut. Und dann, wenn sie tief in der Stille 
angekommen ist, sagte ich Ihr: "Frage nach dem nächsten Schritt".


Gerade schrieb sie mir:


"Die Stille sagt mir: Tu nichts. Bleib ruhig und bleib im 
Nichts(tun). Fühlt sich gut an. Aber ich hatte auf einen 
konkreten Weg gehofft."




Meine Antwort darauf: "Das ist eine tolle Antwort, die häufig 
die besten Ergebnisse bringt".


Was uns von unserer höchsten Kraft trennt, ist unser ständiger

Aktionismus. Ständig glauben wir, etwas TUN zu müssen.


Oft ist es so, dass die größte Kunst darin liegt, NICHT 
zu handeln.


Das berühmte "Tun durch nichts tun".


Während des T.A.O-Life Balance Seminars werden wir genau

das trainieren. Einige Tage lang üben wir uns darin, nichts mehr

zu tun. Nicht mehr zu handeln.


Die Ergebnisse sind immer wieder erstaunlich bis 
ungeheuerlich (im positiven Sinn).


Probiere es einmal aus!


Herzliche Grüße und

ein schönes Wochenende


Dein Andreas

 

Die aktuellen Termine für das 
wichtigste Seminar in Deinem Leben: 

20.11.19 - 24.11.19 Parin (Nähe Wismar/ Ostsee)

(Frühbucher Rabatt bis 31.10.)


3. März 2020 - 7. März 2020 (Schneverdingen/ 
Lüneburger Heide) 
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6. April 2020 - 10. April 2020 (Hallbergmoos/ 
München) 

Gestern wurde ich von einer Interessentin auf den 
Begriff Quantenheilung

angesprochen.


Sie hatte den Eindruck, dass es bei Einsatz dieser Technik 
nur darum geht,

den Körper irgendwie zu heilen.


Sie war ganz erstaunt, als ich ihr erklärte, dass wir die 
Quantenheilung besonders auch dazu einsetzen, das 
eigene Bewusstsein zu erweitern und zu öffnen.

Mehr dazu dann im November.

 


Das ist es, was dich auf dem


T.A.O-Life Balance Seminar erwartet.  
 

Während des Seminars 
 


• kann Dein Herz sich endlich öffnen,  
(jetzt mit intensivem Verstärker!)


• wirst Du bereit, Antworten zu empfangen,  
 


• kannst Du Heilung(en) erleben 
 


• wird allerhöchste Gnade Dir die Hand reichen
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Das klingt schon irgendwie abgehoben - nicht wahr!?

Aber ich kann es nicht anders beschreiben. Wer 
einmal Gnade erlebt hat, wird zustimmend mit dem 
Kopf nicken.


Ich lade Dich ein!

 


Wenn du gerade in einer Krise steckst - egal, welcher Natur - 
arbeite mit den Lektionen, und wenn du das Gefühl hast,

damit nicht weiter zu kommen: ruf an!

Gerne helfe ich dir. Näheres unter: Tel: 0451 - 611 22 179
(Konditionen: https://www.andreas-frenzel.de/beratung/)

 
 
Während des TAO-Life Balance Seminars wirst Du in die  
Kraft der Heilung durch reines Bewusstseins eingeführt. 
 
So kannst Du nicht nur Dir selbst, sondern auch all den  
lieben Menschen um dich herum ein Quell echter Heilung  
sein. 
 
 

Kommentar einer Teilnehmerin (Martina): 
 
"Das war das Unglaublichste was ich bisher 
erlebt habe!" 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Melde dich jetzt - es gibt keinen Grund, noch 
länger zu leiden

 
 

 
Du hast gerade Schwierigkeiten in deiner Beziehung, 
wurdest getrennt, gesundheitlich steckst du in einer 

Sackgasse, die Kollegen haben ein  
Problem mit Dir oder du kommst beruflich nicht voran?

 
Gerne begleite ich dich auf deinem 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. 
 

Ruf mich an unter: 0451 - 611 22 179 
 

Und falls du noch Bedenken hast: Zu meinen Klienten  
gehören: Hausfrauen, Hausmänner, Rechtsanwälte,  

Ärzte, Soldaten, Politker, Finanzmakler, große Menschen  
und kleine, Geschäftsfrauen/männer, Menschen über 

80 Jahre und unter 8 Jahre, Angestellte, Sekretärinnen, 
Selbständige, Unternehmer, Hartz IV Empfänger, 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M.illionäre und solche, die es gerne werden möchten, 
Gläubige, Atheisten, Studenten, Rentner, Außendienstler, 

u.v.a.m 
 

Es gibt niemanden, der nicht ab und zu einen Rat braucht. 
 

 
 

T.A.O-Life Balance Seminar >> 
 
 
 

Es besteht auch die Möglichkeit einer Teilzahlung. Jetzt auch mit Seminar- 
Rücktrittsversicherung.

 
Wenn Du noch weitere Unterstützung benötigst, vereinbare einfach 

einen
Termin und erfahre die kraftvolle Wirkung von QuantumTao an Dir 

selbst.
 

Die besten Wünsche für Dich!
 

 
 

P.S.: Bitte leite diese Mail an Freunde und Menschen weiter, denen diese  
        Botschaften helfen können.
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