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Wie wird man erfolgreich?
Ein Kurs in Wundern: Lektion 3
Tinnitus - der Ton im Ohr
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Naturheilpraxis Andreas Frenzel,
dieser Tage sah ich die neue Version von "Peter Pan". Wirklich sehenswert,
wenn man sich für Filme dieser Art interessiert.
Allerdings gab es da eine Stelle (eigentlich mehrere) die ich schon als
ziemlich bedrückend empfand. Da erklärt die Mutter ihren Kindern, dass ihr
Vater (ein Bankangestellter) sehr tapfer sei. Sie begründet das damit, dass er
der Familie zuliebe seine Träume in eine Schublade gesteckt hat und nicht
mehr dort hinein schaut.
Man mag im Leben nicht alles erreichen können, doch eigentlich ist viel viel
mehr möglich, als die meisten Menschen sich überhaupt vorstellen können.
Wenn Sie noch Träume haben und Sie sich fragen, wie Sie es schaﬀen
können, diese umzusetzen, dann hält der Artikel "Wie wird man erfolgreich"
sicher einige wertvolle Anregungen für Sie bereit.
Wie wird man erfolgreich - aus spiritueller Sicht
Die wichtigste Voraussetzung für Erfolg im Leben ist die Liebe und der innere
Friede.

Nur wenn wir die Verbindung zu unserem Ursprung regelmässig wieder
herstellen, gewinnen wir die notwendige Energie und Kraft, um unser Leben
erfolgreich zu leben. Deshalb sollten Sie sich die Lektionen aus "Ein Kurs in
Wundern" auch einmal ansehen, wenn Sie nicht unbedingt spirituell
interessiert sind".
Lektion 3 aus "Ein Kurs in Wundern" hilft Ihnen, im Alltag immer wieder
gedankliche Stille herzustellen. Sie ist einfach und jederzeit mit Leichtigkeit
anwendbar.
Tinnitus - seelische Ursachen und Transformation
In den letzten QuantumNews beschrieb ich den Morbus Menierè, ein
Symptombild, das mit Schwerhörigkeit, evtl. Ohrgeräuschen, Schwindel und
Übelkeit einhergeht.
Auf besonderen Wunsch geht es diesmal um das Thema Tinnitus - das weit
verbreitete Klingeln im Ohr.
Lesen Sie hier die seelischen Hintergründe des Tinnitus/ Ohrensausens>>>
Wenn Sie einen besonderen Wunsch als Thema haben, dann schreiben Sie
mir doch einfach und wenn ich es einrichten kann, schreibe ich in den
nächsten QuantumNews gerne darüber. (info@naturheilpraxis-frenzel.de)
Wissen Sie eigentlich, wie man einen unsauberen Seemann nennt?
(nechniewhcsreeM)
Zuguterletzt:
Wie Sie sicher schon gesehen haben, habe ich meine Webseite überarbeitet.
Eigentlich ist so ziemlich alles neu. Gerne lese ich mir Ihre Rückmeldungen
dazu durch, unter: info@naturheilpraxis-frenzel.de
Ich wünsche Ihnen von Herzen einen
wundervollen November, Ihr
Andreas Frenzel

