
Betreff: Warum Manifestation nicht 
funktioniert 



 

Lehrbrief 84  
 
In diesem Quantum TAO-Lehrbrief:  
 
 

Warum die Kunst der Manifestation
so oft nicht funktioniert

Ich lade dich ein...

Äußere Stille, innere Stille, Heilung
 

 

Warum Manifestation so oft 
nicht funktioniert 
 



Der Markt ist voll mit Selbsthilfeliteratur, die uns verspricht, 
daß wir mit Leichtigkeit unser gewünschtes Leben manifestieren 
können. 
Hat es bei Dir funktioniert? 
Ich meine nicht nur gelegentlich, sondern in allen Bereichen 
Deines Lebens.

 
Lebst Du Deinen Traum? 
 
Schaut man sich die Rezensionen begeisterter Leser an,  fällt 
immer wieder auf, dass diese  zwar Begeisterung ohne Ende 
darüber verspüren, was sie demnächst noch alles bewerkstelligen 
werden, doch wirkliche Erfolgsberichte sind eher rar gesät. 
 
Dafür gibt es einige Gründe, die von den Autoren nicht gerne an die 
große Glocke gehängt werden. Zum Beispiel: 
Wenn Du dich auf Dein Ziel fokussierst, 
holst Du den Widerstand in Dein Leben! 
 
Nur wenige sind in der Lage, diesem Widerstand, der enorme Kraft 
entwickeln kann, die nötige Stärke entgegenzusetzen. Nur wenige 
verfügen über eine solche Kämpfernatur. 
 
Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, wenn Du dich zunächst 
auf Deinen inneren Frieden konzentrierst. 
Stell Dir vor, es wäre völlig egal, was in der Welt da draußen 
passiert, Du wärest in der Lage, vollkommen gelassen zu bleiben. 
Wenn Du der Welt keinen Widerstand mehr entgegenbringst, 
wird auch sie sich schließlich beruhigen und dich zunehmend 
in Ruhe lassen. 
 
<<Du entscheidest, was Du siehst>>, 

eine weitere Lektion (30) aus dem Kurs in Wundern, 
wird Dir dabei helfen. 
 


https://klick.andreas-frenzel.de/info/xtkxzzfmlez2h5bz1z1z3z3


"21 Lektionen für die Liebe - der größten Kraft 
im Universum"

Dieser kosten.lose Videokurs ist so beliebt, dass ich mit Hochdruck 
daran

arbeite, ihn auch in Schriftform herauszubringen. Doch bis es 
soweit ist, magst Du dir

vielleicht die Videos ansehen


"21 Lektionen für die Liebe - die größte Kraft im Universum"


Gib den Link gerne weiter: http://tinyurl.com/21-lektionen-der-
Liebe


Bitte verbreite ihn auch auf Facebook. Teile ihn, wo immer 
möglich.


Vielen Dank für Deine Mithilfe.


http://tinyurl.com/21-lektionen-der-Liebe


 


Ich lade Dich ein...

Vielleicht kennst Du sie schon, diese wunderbaren Worte 
von

Oriah Mountain Dreamer (übrigens kein Indianer, sondern 
eine

kanadische Lehrerin).

Es lohnt sich immer wieder, ihn langsam und bewusst 
durchzulesen.

Ich habe Ihn als Video aufgenommen.

Hier der Originaltext:


Die Einladung
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Videofassung


Es interessiert mich nicht, wovon Du Deinen Lebensunterhalt 
bestreitest. Ich möchte wissen, wonach Du Dich sehnst und ob Du 
es wagst, davon zu träumen, Deine Herzenswünsche zu erfüllen.


Es interessiert mich nicht, wie alt Du bist. Ich möchte wissen, ob 
Du es riskieren wirst, verrückt vor Liebe zu sein, vernarrt in Deine 
Träume, in das Abenteuer, lebendig zu sein.


Es interessiert mich nicht, welche Planeten in welcher Konstellation 
zu Deinem Mond stehen. Ich möchte wissen, ob Du die Mitte 
Deines Leids berührt hast, ob Du durch Verrat, den Du im 
Leben erfahren hast, aufgebrochen und offen geworden oder 
geschrumpft bist und Dich verschlossen hast vor Angst und 
weiterem Schmerz.


Videofassung


Ich möchte wissen, ob Du dasitzen kannst mit Schmerz – meinem 
oder Deinem eigenen – ohne irgendeine Bewegung der Ausflucht, 
ohne den Schmerz zu verbergen, ohne ihn verschwinden

zu lassen, ohne ihn festzuhalten.


Ich möchte wissen, ob Du mit Freude dasein kannst – meiner oder 
Deiner eigenen – ob Du mit Wildheit tanzen und zulassen kannst, 
daß Ekstase Dich erfüllt bis in die Fingerspitzen und Zehen hinein, 
ohne jene Vorsicht, in der du dich in acht nimmst, realistisch 
bist und dich an die Begrenzung des Menschendaseins erinnerst.


Es interessiert mich nicht, ob die Geschichte, die Du mir erzählst, 
wahr ist. Ich möchte wissen, ob Du jemanden enttäuschen kannst, 
um zu Dir selbst ehrlich zu sein, ob Du es erträgst, daß Dir deshalb 
jemand Vorwürfe macht und Du trotzdem Deine eigene Seele nicht 
verrätst. Ich möchte wissen, ob Du treu sein kannst und 
zuverlässig.


Zur Videofassung
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Ich möchte wissen, ob Du Schönheit sehen kannst, auch dann, 
wenn es nicht jeden Tag schön ist und ob Du in Deinem Leben 
einen göttlichen Funken spürst. Ich möchte wissen, ob Du mit 
Mißerfolg leben kannst – mit Deinem und meinem – und immer 
noch am Ufer eines Sees stehen und “Ja“ zum Vollmond rufen 
kannst.


Es interessiert mich nicht, wo Du lebst oder wieviel Geld Du hast. 
Ich möchte wissen, ob Du nach einer kummervollen Nacht voller 
Verzweiflung aufstehen kannst –ausgelaugt und mit Schmerzen – 
und trotzdem tust, was getan werden muß für Deine Kinder oder 
andere Menschen.


Es interessiert mich nicht, welche Schulausbildung Du hast oder 
wo und bei wem Du studiert hast. Ich möchte wissen, ob Du mit 
mir in der Mitte des Feuers stehen und nicht zurückschrecken 
wirst. Ich möchte wissen, was Dich von innen aufrecht

erhält, wenn alles andere wegfällt.

Ich möchte wissen, ob Du mit Dir selbst alleine sein kannst und ob 
Du wirklich die Leute magst, mit denen Du Dich in Zeiten der Leere 
umgibst.


Oriah Mountain Dreamer


Videofassung

 


Äußere Stille, innere Stille, Heilung


Letztes Wochenende habe ich in einem Kloster verbracht. 
Verschiedentlich wurde ich gefragt, wie es war.


Die Antwort ist einfach: Zu kurz!


Manch eine/r fragt sich, was man denn so in einem Kloster

macht. Für mich ist das wesentliche Element die Stille.


Du setzt dich in einen Raum und es herrscht vollkommene Stille.

Das ist Kurzurlaub ohne jede Verschlechterung der Klimabilanz.


https://klick.andreas-frenzel.de/info/xtkxz9zfmlez2h5bz1z1z3z3


Du kannst spüren, wie Dein Verstand von Minute zu Minute immer

mehr zur Ruhe kommt.

• Äußere Probleme haben die Möglichkeit, von Dir 

abzufallen, ohne, 
dass Du irgendetwas hinzutust. 
 


• Lösungen stellen sich ein. 
 


• Du findest Antworten, auf die Du schon so lange gewartet 
hast.


Auf diesem Wege wirst Du so manch eine noch 
geheime 
Tür in den Tiefen Deiner Seele aufspüren, die in 
der Umarmung 
Deiner Liebe auf Deine Öffnung wartet. 

Das ist es, was dich auf dem


T.A.O-Life Balance Seminar erwartet.  
 

Während des Seminars 
 


• kann Dein Herz sich endlich öffnen,  
 


• wirst Du bereit, Antworten zu empfangen,  
 


• kannst Du Heilung(en) erleben 
 


• wird allerhöchste Gnade dir die Hand reichen

Das klingt schon irgendwie abgehoben - nicht wahr!?


https://klick.andreas-frenzel.de/info/xtkxzazfmlez2h5bz1z1z3z3


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


Ich lade Dich ein!

 

 

Melde dich jetzt an!  
 
Ausführliche Informationen und weitere 
Termine findest du hier 
 


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. 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Kommentar einer Teilnehmerin (Martina): 
 
"Das war das Unglaublichste was ich bisher 
erlebt habe!" 
 
 

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 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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, 

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!

https://klick.andreas-frenzel.de/info/xtkxzhzfmlez2h5bz1z1z3z3


 

 
 

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


