
Betreff: Neues kostenfreies Seminar 



Liebe Freunde der Naturheilpraxis Andreas Frenzel, 

sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten,


Die Themen der heutigen QuantumNews:


1) Warum Sie mit einem gefüllten Bankkonto auch bessere Beziehungen 
führen 

2) Verschwörungstheorien - wie Sie sie gezielt einsetzen können 

3) Was Sie von Hillary Clinton lernen können


Wenn Sie - von wem auch immer - einen Newsletter erhalten, dann wimmelt 
der meist von allen möglichen Angeboten.

Und sicher sind dabei auch eine ganze Menge toller Produkte, Seminare und 
sonstiger Dinge, die Ihnen gut täten und die Sie vielleicht gerne nutzen 
würden. Doch nicht selten fehlt Ihnen schlicht und einfach das Kleingeld - 
nicht wahr?


Unzählige Beziehungen könnten gerettet werden, wenn einfach nur mehr 
Geld in der Haushaltskasse wäre.

Sie glauben das nicht? Ich glaube, ich kann Ihnen einige Argumente dazu 
geben:


1) Wenn mehr Geld da wäre, bräuchten entweder beide oder einer der 
Partner weniger zu arbeiten, es wäre weniger Stress da und weniger 
Sorgen.


2) Vielleicht haben Sie gerade emotionale Schwierigkeiten in Ihrer 
Beziehung. So etwas kommt vor. Doch ein rechtzeitig eingeleitetes Paar 
Coaching könnte dem schnell Abhilfe schaffen. In 80% aller Fälle wird 
diese Möglichkeit nicht genutzt, weil das Geld zu knapp ist. Leider 
bedenken die wenigsten dabei, dass eine  Trennung wesentlich höhere 
Verluste bedeutet. 


    Und so verbleiben viele Menschen in einer Beziehung, mit der sie sich 

nicht wohl fühlen und die ihnen allmählich immer mehr die Lebensfreude 
entzieht. 




Ist das nicht traurig? Wenn Sie sich hier irgendwie wieder gefunden haben, 
sollten

Sie sich ganz besonders mit meinem Seminar Erfolg und Wohlstand (kost 
nix) beschäftigen.


Erlernen Sie jetzt QuantumTao und geben Sie sich selbst und anderen 
Hilfe 
in allen Lebenslagen!


2) Verschwörungstheorien und wie Sie sie gezielt für sich einsetzen 
können


Kennen Sie Chemtrails? Wussten Sie dass der German Wings Absturz von 
einer geheimen Organisation im Hintergrund aus gesteuert wurde? Ist Ihnen 
eigentlich klar, dass Bill Gates der leibhaftige Teufel ist? Wussten Sie, dass 
die Bilderberger dabei sind, die Weltherrschaft zu übernehmen?


3) Was Sie von Hillary Clinton lernen können


Keine Angst, wir wollen hier nicht in die verworrene Welt der Politik 
einsteigen. Mir ist nicht so wichtig, welche politische Richtung Hillary Clinton 
verfolgt und ob sie ihren Job gut macht.


Aber eines weiß ich mit absoluter Gewissheit: Etwas macht Sie mehr als 
richtig gut. Im Alter von 67 Jahren, dem Alter, in dem viele nur noch daran 
denken, wie sie ihren "Lebensabend" gestalten wollen und sich um die 
vielgerühmte Altersarmut kümmern (oder auch nicht), macht diese Frau sich 
auf und bewirbt sich für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten 
von Amerika.


Wau, vor so etwas habe ich richtig Respekt. Eines hat diese Frau mit 
Sicherheit verstanden, nämlich, was es bedeutet, nach vorne zu sehen.


Wie erschreckend ist es dann doch, wenn ich 30 jährige nach ihren Träumen

und Ziele frage und lediglich einen erschreckten Gesichtsausdruck ernte:

"Was? Ich habe keine besonderen Ziele“. Diese Frau hat Ziele und wenn Sie 
wissen wollen, wie sich das auf einen Menschen auswirkt, dann schauen Sie 
sich - ausnahmsweise - mal  Bilder oder Videos von ihr im Internet an. 

Diese Frau hat einfach Charisma.  Applaus. Ich finde das wunderbar.


Ziele und Visionen sind das beste AntigAging Konzept. Das schlägt

jede Antifaltencreme - garantiert!


https://klick.andreas-frenzel.de/info/60e2z9z36wfz2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/60e2z9z36wfz2h5bz1z1z3z3


 

Ach ja, und einige von Ihnen wissen ja, dass ich bekennender Udo

Jürgens Fan bin. Und bevor Sie jetzt vielleicht mit dem Kopf schütteln:

Dieser Mann hat im Alter von 80 Jahren noch voller Vitalität auf der

Bühne gestanden, sein ganzes Orchester dirigiert, selbst Klavier gespielt und 
alle seine Texte auswendig gesungen.


In seinem, wie er selbst sagte, wichtigsten Lied beschreibt er, wie

wichtig es ist, seine Gedanken zu kontrollieren. Und eines seiner letzten 
Lieder dieses Konzerts handelt davon, wie wichtig es ist, Ziele im Leben 
zu haben. 

Vielleicht mögen Sie seine Musik nicht oder er ist Ihnen unsympathisch.

Das sei Ihnen unbenommen. Doch sein Lebenswerk ist schlichtweg

außergewöhnlich.



