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Die besten Wünsche zum zweiten Advent:

 
In diesem Quantum T.A.O-Lehrbrief:

Aktuelle Rückmeldungen
 

Den Informationsfluss sicher stellen

Meister der Manifestation
 



Ein paar Rückmeldungen aus
dem letzten TAO-Life Balance Seminar,
dem wichtigsten Seminar Deines Lebens

"Zum ersten Mal konnte ich die
Weite spüren. Vollkommene Verbundenheit"
(Melanie)

"Blaues Licht durchströmte mich,
ging über den Kopf ins Nichts und kam
dann wieder zurück" (Joachim)

"Wellen der Heilung" (Rosemarie)

"Vollkommen im Sein. Angekommen in der Mitte"
(Joachim S)

"Unglaublich viel Energie, Licht, Liebe. Der Kopf
ganz leer. Das erste mal seit Monaten keine
Schmerzen mehr" (D)

"Pure Geborgenheit - danke!" ( Bettina)

Möchtest auch Du den Weg zurück in die Einheit 
erfahren, pure Geborgenheit und Heilung auf
allen Ebenen? 

Dann gibt es die nächste Gelegenheit für Dich
am

https://klick.andreas-frenzel.de/info/11h5wzazgyeyz2h5bz1z1z3z3


3. - 7. März in Schneverdingen
(Lüneburger Heide)

6. - 10. April in Hallbergmoos
(München)

14. - 18. Oktober 2020 Parin, 
(Nähe Lübeck)

Den Informationsfluss sicherstellen


Glaubst Du immer noch, dass wir in einer freien, demokratischen

und selbstbestimmten Welt leben?


Davon sind wir in Zeiten von Zwangsimpfungen, staatlicher 
Kontrolle auf allen Ebenen und zensierter Presse wohl mehr als 
weit entfernt.


Was früher noch offen und oft mit Waffengewalt vor sich ging, 
findet heute auf einer wesentlich subtileren Ebene statt. Gib dem 
Volk Brot und Spiele (Handys) und es wird sich ruhig verhalten.


Zu diesem Thema könnte ich noch einiges schreiben - übe mich 
aberin vornehmer Zurückhaltung.


Allerdings liegt mir ein Punkt dann doch am Herzen. Schon seit 
einigerZeit geht die Kunde um, dass der allmächtige Google

Konzern naturheilkundliche und sonstige alternative 
Seiten, die nicht dem Mainstream folgen, 
schlechter rankt, als bisher.


Im Klartext bedeutet das, dass es immer schwieriger wird, die 
wirklich guten Informationen zu finden. Ich beobachte diesen Trend 

https://klick.andreas-frenzel.de/info/11h5wz9zgyeyz2h5bz1z1z3z3


auch mit meinen Seiten schon seit einigen Jahren. Während ich vor 
dem mit vielen Suchworten noch auf den ersten Seiten zu finden 
war, ist es heute kaum noch möglich, mit guten Artikeln und Videos 
ganz vorne bei Google zu landen.


Die ersten Seiten werden von Werbeanzeigen verdrängt. Die 
dargebotene Information immer flacher und oberflächlicher.

Nach vielen Gesprächen mit aktiven "Googlern" weiß ich, dass 
viele gar nicht darum wissen.


Wer macht sich schon die Mühe, auf die zweite, dritte oder vierte 
Seite zu gehen?


Deshalb zwei Bitten heute an Dich:

1. Wenn Du demnächst wieder auf Google unterwegs bist. Schau 

genauer hin. Was Du für rein sachliche Informationen hältst, 
sind in vielen Fällen nichts anderes, als bezahlte Anzeigen. 
Meist handelt es sich um die ersten vier Einträge bei Google. 
Da bekommst Du keine seriösen Informationen sondern wirst 
bombardiert mit Aussagen großer Konzerne, die es sich leisten 
können, den Platz ganz oben zu kaufen. Es liegt in Deiner 
Hand, eine gute Entscheidung zu treffen.


2. Im Bewusstsein der Tatsache, dass die wirklich guten Seiten                                          
und das gilt nicht nur für mich - immer weiter nach unten 
wandern, solltest Du dir von den guten Seiten tatsächlich die 
Newsletter abonnieren und deren Email Adressen zu Deinen 
Kontaktlisten zufügen. Nur so kannst Du der allgemeinen 
Manipulation entgegen treten.


Im Rahmen dessen bitte ich Dich, meine bisherige 
E-Mail Adresse


info@naturheilpraxis-frenzel.de zu löschen und durch 


info@andreas-frenzel.de 

mailto:info@naturheilpraxis-frenzel.de
mailto:info@andreas-frenzel.de


zu ersetzen. Am besten erledigst Du das jetzt gleich. Wenn Du 
mich in Deinen Kontakten gespeichert hast, ändere bitte JETZT die 
Adresse und füge den neuen Absender zu Deinen erlaubten 
Absendern hinzu. Nur so ist gewährleistet, dass Du auch weiterhin 
im Informationsfluss bleibst.


DANKE für Deine Mühe!

 


Ist Dir eigentlich bewusst, dass Du ein  

Meister der Manifestation 

bist?


Viele Menschen, die sich gerne ein Leben nach ihren 
Wünschen gestalten würden, fragen sich, wie sie das wohl 
am besten hinbekommen.


Dabei sind sich die wenigsten überhaupt darüber bewusst,

dass sie es bereits die ganze Zeit tun.


Beherrsche die Regeln im Kleinen, dann kannst Du sie auch

im Großen erfolgreich anwenden.


Im folgenden Video erkläre ich Dir, warum Du der Schöpfer

Deiner Welt bist.


Es handelt sich dabei um die 32. Lektion aus "Ein Kurs in 
Wundern". Hier wird erklärt, warum Du vielleicht häufiger mal 
nicht so richtig im Frieden bist. 

Aber wenn Du weiter denkst, ergibt sich daraus das Geheimnis 
erfolgreicher Manifestation. Das kommt dann mal in einem 
späteren Video, oder im Seminar, einem Buch...


https://klick.andreas-frenzel.de/info/11h5wz4zgyeyz2h5bz1z1z3z3
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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.


 


Kommentar von Ulli, der das letzte TAO-Life Balance Seminar 
besucht hat:


"Tja Andreas, was soll ich Dir sagen? Mir geht es rundum 
gut. Alles läuft, so gut, wie schon lange nicht mehr."


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


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!

 


Melde dich jetzt an!


Weitere Informationen findest Du auf meiner Seite 
unter: 

www.andreas-frenzel.de/TAO-Life Balance Seminar

 


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!"

https://klick.andreas-frenzel.de/info/11h5wzbzgyeyz2h5bz1z1z3z3
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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,

Millionäre und solche, die es gerne werden möchten,
Gläubige, Atheisten, Studenten, Rentner, Außendienstler,

u.v.a.m

https://klick.andreas-frenzel.de/info/11h5wzazgyeyz2h5bz1z1z3z3
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Es gibt niemanden, der nicht ab und zu einen Rat braucht.
 

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.

 

Die besten Wünsche für Dich!

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


