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Liebe Freunde, sehr geehrte Interessent(innen)

der Praxis Andreas Frenzel,


sind Sie auch schon im Winterblues gelandet?

Die dunkle Jahreszeit wirkt für viele Menschen

zermürbend. Im leichtesten Fall machen sich 

Müdigkeit, mangelnde Motivation und erhöhter 
Süßigkeitenkonsum breit. Im schlimmsten Fall

wächst sich das ganze zu einer gehörigen Winter-

Depression aus.

Doch das muss nicht sein. Es gibt leichte Wege

da raus.


Den genauen Weg finden Sie in meinem Artikel


Nie wieder Winterdepression !


Als Leser meiner QuantumNews ist es Ihnen nichts

neues, dass Krankheiten immer einen seelischen

Ursprung haben.

Keine Krankheit, aber auch kein sonstiges Problem

springt uns einfach so an.


Wenn wir diese Ursachen erkennen und lösen, kommt

es oft zu erstaunlichen Heilungen, wie der folgende

Bericht zeigt.


"Ein interessanter Heilungsbericht" >>>


Übrigens, kann es durchaus auch sein, dass die Ursache


https://klick.andreas-frenzel.de/info/bwunzz6nuhz2h5bz1z1z3z3
https://klick.andreas-frenzel.de/info/bwunz1z6nuhz2h5bz1z1z3z3


für unser Leiden gar nicht aus uns selbst kommt...


Die Wahrheit über unser "Gesundheits"-system (ha,ha,ha,ha,ha)

Entschuldigung. Aber wenn ich unser angebliches Gesundheits-

system ansehe - sollte ich wohl lieber weinen.


Übrigens bestätigen die Krankenkassen jetzt ganz offiziell, dass 
ein Heilungserfolg NICHT nicht ausschlaggebend für eine 
Leistung ist.


Irgendwie krank, dieses Gesundheitssystem - oder


Hier ein aktueller Bericht >>>


Was dem Ganzen noch eines oben drauf setzt: Horst,

der mir diesen Bericht geschickt hat, möchte nicht, dass

wir den Namen der Krankenkasse nennen, weil er

Bedenken hat, dass er verklagt wird (kann ich gut verstehen),

was uns dann als nächstes zu unserem Rechtsstaatssystem

führt.....


Mal wieder zeigt sich, wie aktuell "Ein Kurs in Wundern ist", der

diese Welt als wahnsinnig bezeichnet.


Und zu guter Letzt erklärt Ihnen die Lektion 12 auf Ein Kurs in Wundern,

warum Sie sich wirklich aufregen.


So haben Sie es garantiert noch nicht gesehen >>>


Alles Liebe und Segen


und ein schönes Wochenende


Ihr

Andreas Frenzel


Sie möchten ein persönliches Gespräch,

suchen einen Ausweg aus einer Krise,

oder haben mit einem gesundheitlichen Problem

zu kämpfen!?
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