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Wenn Du dich mal wieder
als Opfer der Umstände siehst..

Geniales Experiment..

Beziehungskrisen meistern..
 

 

Wenn Du dich mal wieder 
als Opfer der Umstände siehst..  
 
Zugegeben, geht uns das nicht ständig so? Oft fühlen wir uns nicht 
wohl, weil .. da draußen mal wieder irgendetwas unangenehmes 
geschehen ist, jemand etwas dummes zu uns gesagt hat. 



Und schon ist es vorbei mir der guten Laune. 
Die Lektion 31 
"Ich bin nicht das Opfer.." aus „Ein Kurs in Wundern“ 
zeigt uns, wie wir dieser unangenehmen Falle entgehen 
können.

 
Hier findest Du sie in Wort und Bild


"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.

 

Geniales Experiment..

Vor ein paar Tagen meinte meine Assistentin mit

einem Grinsen im Gesicht: "Ich wäre auch sehr erstaunt,

wenn Sie nicht ständig etwas neues ausprobieren.."


Was war geschehen? Mein Praxisraum wird gerade von

einem ominösen Gebilde eingenommen. Es sieht recht

futuristisch aus und..


Das Ganze begann damit, dass ich einen interessanten Mann

kennenlernen durfte. Er erzählte mir von einem sehr interessanten

"Ding", welches er konstruiert hat.

Und er meinte:


"Wenn Du dich da rein setzt, begibst Du dich 
automatisch in einen anderen Bewusstseinszustand. 
Das Herz öffnet sich und ..


https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zzg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zzg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7z2zg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7z4zg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7z4zg5m8z2h5bz1z1z3z3


Ich möchte an dieser Stelle nicht zu viel verraten, da ich noch

experimentiere.

Aber es ist wirklich faszinierend. Sobald ich mich dort hinein

begebe ist es, als ob sich eine neue Welt eröffnet. Die Energie

fließt, der Raum und das Herz weiten sich. Was noch alles

passiert, finde ich gerade in Experimenten heraus.


Der Konstrukteur hat sich auch gleich auf das TAO-Life Balance 
Seminar angemeldet und - klar - wir werden dieses "Gerät"

(ist nicht ganz der richtige Ausdruck) dort vorstellen und jeder

Teilnehmer kann es ausprobieren. Ich bin wahnsinnig gespannt,

was dabei passieren wird.


Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass diese Konstruktion

die persönliche Bewusstseinsentfaltung um Jahre verkürzen 
kann.


Ein weiterer Grund, dich zu diesem lebensveränderndem Training

anzumelden .


Der Frühbucherpreis gilt - noch. Also überleg nicht so lange.


Wie lange möchtest Du noch warten?


Die Welt dreht sich immer schneller. Die Wandlungen (nicht nur

des Klimas) gehen in atemberaubendem Tempo vor sich. Es ist

Zeit, dass Du dich endlich mit Deiner höchsten Quelle verbindest.


Hier geht es zur Anmeldung


Und ja - du darfst gespannt sein. Ich jedenfalls bin mächtig 
aufgeregt.


Ich werde weiter berichten.


https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zdzg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zdzg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7z7zg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7z7zg5m8z2h5bz1z1z3z3


Beziehungskrisen meistern..

Jeder, der in einer Beziehung lebt, oder schon einmal

lebte, kennt das. Krisen sind die Würze im Leben - nur

solange nicht, wie man mitten drin steckt.


Vor ein paar Jahren erlebte ich eine unschöne Situation

und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Die

Empfehlung eines befreundeten Coachs verstand ich erst

lange Zeit später.


In diesem Video/ Artikel zeige ich Dir, wie Du Beziehungskrisen

in Zukunft leichter meisterst und so manche Krise von vornherein

vermeiden kannst.


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,  
 


https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7z8zg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zdzg5m8z2h5bz1z1z3z3


• 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!  
 
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. 
 

https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7z7zg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zdzg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zdzg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zczg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zdzg5m8z2h5bz1z1z3z3


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!" 
 
 

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  

https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zdzg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zdzg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zdzg5m8z2h5bz1z1z3z3


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, 

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 >> 
 
Weitere Seminartermine. 
 
 
Es besteht auch die Möglichkeit einer Teilzahlung. Jetzt auch mit Seminar- 
rücktrittsversicherung.

 
Wenn Du noch weitere Unterstützung benötigst, vereinbare einfach 

einen

https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zgzg5m8z2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/yoi7zhzg5m8z2h5bz1z1z3z3


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.


