
Betreff: Nicht immer denkt jemand an Sie, 
wenn`s im Ohr klingelt 



 
Morbus Menière, wenn wir nichts mehr aufnehmen können 
Ein Kurs in Wundern: Lektion 2 
Ein bisschen Spaß muss sein 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde der Naturheilpraxis Andreas Frenzel,


haben oder hatten Sie schon einmal ein Klingeln im Ohr? Der Volksmund 
sagt, dass in diesem Moment jemand an Sie denkt. Manchmal kann sich ein 
kurzes Klingeln aber auch zu einem dauerhaften Tinnitus und sogar zu einem 
vollständigen Morbus Menière in Verbindung mit Drehschwindel, Übelkeit 
und Hörverlust auswachsen. 

Die Schulmedizin gibt uns keine Antwort über die Ursachen. 

Diese Symptome geben uns einen eindeutigen Einblick in das, was in 
unserem Geist passiert. Je früher wir anfangen, diese Ursachen zu 
ergründen und zu verändern, desto eher können wir einen positiven 
Heilungsprozess einleiten.


 


Wenn ich Menschen frage, ob sie "Ein Kurs in Wundern" kennen, sehe ich 
zwar häufiges Kopfnicken, doch bei der Frage, wer auch wirklich damit 
arbeitet, sehe ich meist nur noch Ratlosigkeit in den Gesichtern.




Deshalb habe ich mich entschlossen, Ihnen immer wieder einmal einige 
Auszüge daraus zu präsentieren und in allgemeinen Sprachgebrauch zu 
übersetzen.


Wie ich bereits ankündigte, werde ich vorerst keine QuantumTao Seminare 
mehr geben. Der Grund ist einfach, dass ich mir zumindest an den 
Wochenenden eine Auszeit gönnen möchte.  Es geht um Work-Life 
Balance. In den letzten Jahren war ich fast ständig unterwegs

und nun ist eine Zeit der Pause gekommen.


Die vorerst letzten 2 Chancen die faszinierenden Selbstheilungskräfte 
durch QuantumTao kennen zu lernen sind:


24. - 25. Oktober in Bad Schwartau


7. - 8. November auf Mallorca


Nutzen Sie die Chance an diesen transformierenden Wochenenden 
teilzunehmen. Sie

werden Ihr Leben verändern.


 

Ein bisschen Spaß muss sein


Kennen Sie diese seltsamen Reisegruppen, die auf komischen Gefährten auf

2 Rädern (nebeneinander), stehend durch die Stadt cruisen?

Ich habe mich schon immer gefragt, wie diese Teile in der Balance bleiben 
und ob man einen Führerschein dafür braucht.

Nun, da ich gerade das wunderschöne Dresden besuchte, habe ich mich 
getraut.


Und ich kann nur sagen: Das müssen Sie probieren.  Es ist wirklich 
kinderleicht und man hat den Bogen in nur 5 - 10 Minuten raus. Diese Teile 
(einziger Hersteller ist Segway) bringen wirklich enormen Spaß und werden in 
fast allen Städten angeboten.


Ich wünsche Ihnen von Herzen einen

wundervollen September, Ihr


Andreas Frenzel
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