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1) Wenn Engel reisen
2) Wunder gibt es immer wieder
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Naturheilpraxis Andreas Frenzel,
nun scheint er ja doch noch gekommen, der Sommer. Lange genug hat er
uns ja warten lassen. Wenn man verreist, kommt man mit dem kleinen
Handgepäck nicht hin, da man immer auch auf Regen und ja sogar
Kälteeinbrüche gefasst sein muss.
Daneben ist es aber auch immer wieder sehr vorteilhaft, wenn man auf der
Reise seinen persönlichen Schutzengel dabei hat. Und ich glaube, meiner
war in der letzten Woche recht fleißig. So hat er mich aus einer ziemlich
verfahrenen Situation, als ich mich in einem unbekannten Land, mit
unbekannter Sprache in der Wildnis ziemlich verfranst hatte "gerettet",
indem er mich in genau die entgegengesetzte Richtung führte, die mein
GPS-Computer anzeigte. Und nur das rettete mich vor einer unfreiwilligen
Nacht in freier Natur.
Oder, indem er die Regengüsse immer dann platzierte, wenn sie nicht
wirklich störend waren. (Oder sollte hier vielleicht doch QuantumTao
erfolgreich am Werk gewesen sein?)
Er verhinderte auch ein Kentern meines Kanus in einem ziemlich kalten und
einsamen Bach und schenkte mir eine Werkstatt nur wenige hundert Meter
weiter, inmitten eines Waldes, nachdem ich zu dem Schluss gekommen war,
dass meinem Hinterrad irgendwie die

Luft ausgegangen war.

QuantumTao bewirkt Wunder
Es macht mich immer wieder traurig, wenn ein Mensch mit gesundheitlichen
oder anders gearteten Problemen aufgibt. Oder sollte ich besser sagen: Zu
früh aufgibt. Immer wieder erlebe ich, wie die Menschen mit ihrem
scheinbaren spirituellen Wissen um sich werfen, in der Realität dann aber
manchmal viel zu früh den Mut verlieren.
Entweder stimmen die Theorien der Quantenphysik, oder nicht. Wenn Sie
stimmen, dann
ist alles damit möglich.
Lernen Sie jetzt Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren
8.8. - 9.8.15 in Köln
29.8. - 30.8.2015 in Hamburg
26.9. - 27.9.2015 München
24.10 - 25.10.2015 Bad Schwartau
und
Erfolg und Wohlstand
3.10. in Dresden

Genießen Sie den Sommer!
Ihr Andreas Frenzel

