Betreff: QuantumNews März 2016

Liebe Freunde der Praxis Andreas Frenzel, sehr geehrte Damen
und Herren, heute finden Sie in den QuantumNews folgende
Themen:
1) Geistheilung - was ist das?
2) 1 1/2 Jahre Geld verdienen im Internet - ein Resümée
3) Sichere Emails verschicken
4) Ein Kurs in Wundern, Lektion Nr. 9, oder: Die Aussage, auf die Ihr
Partner schon immer gewartet hat

1) Geistheilung - was ist das?
Geistheilung ist so alt, wie die Menschheit. Geistheiler gelten
immer noch als Wunderheiler oder als Scharlatane. Wie so oft, liegt die
Wahrheit in der Mitte. Erst wenn man Geistheilung richtig versteht, kann
man den maximalen Nutzen aus ihr ziehen.
Mehr dazu hier >>>

2) 1 1/2 Jahre Geld verdienen im Internet - ein Resümée
Vor knapp 1 1/2 Jahren veröﬀentlichte ich zwei Artikel, in denen eine
Möglichkeit
beschrieben wurde, ganz leicht nebenbei Geld zu verdienen, sich finanziell

unabhängig zu machen oder eben ein Taschengeld nebenbei zu
erwirtschaften.
Die Reaktionen gingen von "Herr Frenzel, wie können Sie nur so was
anbieten?"
bis hin zu Neugier und Begeisterung.
Nun, ungefähr 15 Monate später wird es Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu
ziehen.

3) Sichere Emails verschicken
Ebenfalls vor längerer Zeit empfahl ich, SMS nicht mehr über What`s App zu
versenden, da hier jeder mitlesen kann. Ich persönlich nutze für meine
persönlichen SMS am liebsten "Threema". Auch hier sind einige mitgezogen
und dürfen sich nun über eine sichere Kommunikation freuen.
Anderen ist es wichtiger, 1,99 Euro pro Jahr zu sparen. Was macht es da
schon aus, dass das gesamte Adressbuch regelmässig nach Amerika
geschickt wird?
Datenschutz ist schon lange eine Mär. Und es geht hier nicht nur darum,
dass der Staat den einzelnen immer mehr ausspioniert, was definitiv nichts
mit Verschwörungstheorien zu tun hat.
Aber mittlerweile erleben wir immer öfter, dass zum Beispiel Email Konten
gehackt werden. Fishing-Mails sind mittlerweile so raﬃniert, dass sie kaum
noch von Originalen unterschieden werden können.
Es ist unglaublich, wie wenig die meisten Computernutzer ihre persönlichen
Daten gesichert haben. Ist erst einmal ein Email Konto gehackt, steht oft das
Tor zu allen weiteren Daten zur Verfügung.
Eine sehr einfache Möglichkeit, sichere Mails zu versenden, die nicht von
überall eingesehen werden können, bietet protonmail.com
Ein Konto dort ist in 5 Minuten eingerichtet. Der Adressat braucht ebenfalls
ein Konto dort. Und mit zwei Passwörtern, die vielleicht etwas komplizierter
sind, als 123456 ist man mit seinen Mails auf der sicheren Seite.
4) Ein Kurs in Wundern, Lektion Nr. 9, oder: Die Aussage, auf die Ihr
Partner schon immer gewartet hat

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.
Lektion 9 beinhaltet eine wichtige Aussage, die in Zukunft (J-)E-D-E-N Streit
in Ihrer Beziehung verhindern kann!
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

