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Liebe Freunde der Praxis Andreas Frenzel, sehr geehrte Damen

und Herren, heute finden Sie in den QuantumNews folgende 

Themen:


1) Aus der Praxis für die Praxis.  
    Nierenwickel sind eine tolle Sache, unter einer Bedingung.. 

2) Was Sie von Michael Edwards einem einfachen Mann aus   
 Großbritannien lernen können. 

3) Kennen Sie dieses Land? 

4) Ein Kurs in Wundern, Lektion Nr. 8; Oder der Beweis: Sie gibt es gar 
nicht


1) Nierenwickel sind eine tolle Sache - wenn Sie ein paar 
Sicherheitsvorkehrungen beachten


Kennen Sie schon Nierenwickel? Sie dienen der Entgiftung der Nieren, haben 
wärmenden Charakter und sind auch bei Stress von Nützlichkeit.

Dazu gibt man einfach heißes Wasser auf etwas Ingwer und macht sich 
damit einen warmen Umschlag um die Nierengegend. Gleich damit ins Bett 
gelegt, ergibt sich eine wohlige Wärme.

Neben Nieren- und Ingwerwickeln gibt es auch Knoblauchwickel, die einen 
wärmenden Charakter haben. Und da ich als Heilpraktiker nur weitergebe, 
was ich am eigenen Leib probiert habe, dachte ich mir neulich: Wie wäre es 



denn mal mit einer Kombination aus Knoblauch und Ingwer? Wie heißt es 
doch so schön: Doppelt hält besser.


Ich rieb also frischen Ingwer, schälte und presste einige Knoblauchzehen und 
legte mir das ganze (direkt) um den Rücken (ohne heißes Wasser!)


Als ich am nächsten Morgen erwachte, staunte ich nicht schlecht, als die 
gesamte Haut in der Gegend des Wickels kräftige Blasen geschlagen hatte 
und regelrecht verbrannt war.

Die Bilder dazu erspare ich Ihnen lieber.


Ich brauchte gute zwei Wochen, bis ich wieder ohne Verband gehen konnte.


Was lernen wir daraus?


Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste 

Ingwer und Knoblauch sind wirklich, wirklich wirksam 

Solche Wickel sollte man niemals direkt auf die Haut machen 

Wenn es anfängt richtig warm zu werden, lohnt sich ein Blick unter den 
Verband


Ich dachte mir, ich geb es einfach mal weiter, man muss ja nicht jede 
Erfahrung persönlich machen.


2) Was Sie von Michael Edwards - einem einfachen Mann aus 
Großbritannien lernen können. 
  

Kennen Sie Michael Edwards? Wenn Sie sich noch an die Olympiade 1988 
in Calgary  erinnern können, dann mit Sicherheit. Vielleicht waren Sie aber 
einfach nur in den  letzten Wochen im Kino.


    Ein einfacher Mensch mit großen Lektionen! 


3) Kennen Sie dieses Land?


In den letzten 2 Wochen war ich mit meinem neuen "Superbike" (für mich ist 
es das jedenfalls) unterwegs. 2600 km in insgesamt 6 Tagen (dazwischen lag 
noch ein Seminar). Über Leipzig (mit kurzem Aufenthalt in der Notaufnahme 
wegen diverser Brandverletzungen...) ging es durch die Tschechei nach 
Baden bei Wien.




Und auf dem Heimweg über das Riesengebirge und entlang der Deutsch-
Polnischen Grenze über Stettin wieder zurück in den Norden.

Und wieder einmal musste ich feststellen: Deutschland ist so unglaublich 
schön. Und es gibt noch so viele Ecken zum entdecken.


4) Ein Kurs in Wundern, Lektion Nr. 8; Oder der Beweis: Sie gibt es gar 
nicht


Viele glauben immer noch, das der Kurs in Wundern nur etwas für Spirituelle 
ist. Doch dem

ist nicht so. Der Kurs ist ganz praktische Lebenshilfe in allen Lebenslagen - 
wenn man ihn

einmal verstanden hat.

In folgendem Artikel bemühe ich mich mal wieder, ein wenig dazu 
beizutragen.


Benötigen Sie gesundheitliche Unterstützung, die ich gerne mittels 
Quantenheilung gebe, 
oder Coaching in den unterschiedlichsten Lebenslagen? Dann erreichen 
Sie meine Praxis 
am besten in den Zeiten Di - Fr.: 9 - 12 Uhr unter: 0451 - 611 22 179


Ich wünsche Ihnen von Herzen einen

wundervollen Abend, Ihr


Andreas Frenzel


https://klick.andreas-frenzel.de/info/9llvz3z5g5vz2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/9llvz3z5g5vz2h5bz1z1z3z3

