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Liebe Freunde, sehr geehrte Interessenten(innen) 
der Praxis Andreas Frenzel, 
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• 78.- Euro geschenkt!

• Lachen ist die beste Medizin

• Aktueller Filmtipp


wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wieder beginne

ich den Newsletter mit der gleichen Floskel :-)


Ich sitze vor meinem Mac und überlege mir, was wohl die Highlights

dieses Jahres waren. 


Vielleicht, dass ich schon zweimal mit dem Riesenrad auf dem Lübecker

Weihnachtsmarkt gefahren bin?


Im Februar habe ich die erste Ayurvedakur meines Lebens durchlitten.

Anders kann man es wohl kaum beschreiben. Zu meinem Bericht dazu

bekam ich viele positive Kommentare, für die ich mich noch einmal

bedanke.


Mittlerweile gebe ich seit ca. 2 Jahren keine QuantumTao-Seminare

mehr. Und das hat natürlich Gründe.

Als ich vor ca. 7 Jahren die Quantenheilung kennen lernte, machte ich
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mich sofort auf den Weg in die USA, um diese interessante Technik

zu erlernen. Und auch in Deutschland war ich umtriebig und besuchte

die Schulungen der "großen Meister".

Ich selbst gab über 6 Jahre ungezählte Seminare - aber es gab immer

etwas, was sich für mich nicht rund anfühlte.


Die Quantenheilung - bei mir QuantumTao - ist eine großartige Technik,

die uns den Weg auf eine höhere Ebene eröffnet. Aber es fehlen ein paar 
entscheidende Puzzleteile auf dem Weg zu einem wirklich glücklichen 
und erfüllten Leben.


Die Konsequenz war, dass ich mich zurück zog. Irgendwann wurde mir

klar, dass ich schon lange alle Puzzleteilchen für ein Gesamtkonzept

zusammen hatte. Es war mir nur noch nicht gelungen, sie zu einem 
harmonischen Gesamtbild zusammenzufügen.


Viele Menschen nutzen die Quantenheilung, Matrix Energetics oder wie

auch immer sie es nennen mögen, nur dazu, um Dinge weg zu machen,

die sie nicht haben wollen.


Das ist ungefähr, als ob man einen Pinsel nur dazu benutzt, um einen

Zaun zu streichen. Ein Michelangelo würde mit diesem Pinsel ein 
ganzes Kunstwerk kreieren.


Es geht darum, tief in den Kern des eigenen Wesens vorzudringen.

Die eigene Mitte zu finden und Verbindung zu seinem höheren Selbst

aufzunehmen.

In der Arbeit mit meinen Klienten erlebe ich immer wieder, wie diese

innerhalb kürzester Zeit aus unendlichen Tiefen auftauchen und ihr

Leben in eine phantastische Reise voller Freude, Wohlbefinden und 
Erfolg verwandeln.


Aber das gelingt nur, wenn man auch bereit ist, den richtigen Weg

zu gehen. Die Quantenheilung ist dazu nur eines von mehreren 
notwendigen Werkzeugen.


Erst die Kombination mit weiteren "Pinseln und Farben" lässt das

Gesamtkunstwerk: "Wunderbares Leben" entstehen.


In den letzten Newslettern habe ich immer wieder Lektionen aus

"Ein Kurs in Wundern" interpretiert. Auch das ist ein wichtiger Baustein.

Weniger der Kurs, als die dahinter liegende Philosophie und Denkschulung.


Aber der Kurs ist für Viele auch weiterhin zu schwer und kaum fassbar.
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Wenn ich auch weiterhin dahinter stehe, werde ich mich hier wohl in 

Zukunft wieder etwas kürzer fassen.


Denn, es gibt einen leichteren Weg - sehr viel leichter!


Ich arbeite gerade an einem Gesamtkunstwerk, das Ihnen helfen 
wird, nicht nur mit jeder Krise erfolgreich umzugehen, sondern auch Ihr 
Leben auf spielerische Art und mit Leichtigkeit zu gestalten.


Derzeit merke ich, dass die Lust darauf, Seminare zu geben, langsam wieder

in mir erblüht. Es wird noch etwas dauern, weil ich dazu neige, sehr hohe

Ansprüche an mich selbst zu stellen. 


So weiß ich nicht, ob es im nächsten Jahr schon soweit sein wird. Vielleicht

in der 2. Jahreshälfte.

Aber eines weiß ich bestimmt: Der Besuch eines der folgenden Seminare

wird Ihr Leben so grundlegend verändern, dass Sie nie wieder der/die 
Gleiche sein werden.


Sie werden sich den Kontakt zu Ihrem höheren Selbst mit Leichtigkeit 
erschließen und erkennen (und nicht nur darüber reden), dass Sie ein 
göttliches Wesen sind - mit allen (wundervollen) Konsequenzen. 

Noch heute bekomme ich regelmässig Rückmeldungen von 
Seminarteilnehmern der QuantumTao Seminare, deren Schulung oft schon 
viele Jahre zurück liegt. Und die noch heute davon profitieren. Ein Zeichen, 
das es gut war. 


Und, es wird noch besser werden!


Was mir vorschwebt, wird noch um einige Stufen besser und tiefgreifender

werden. Das kann ich jetzt schon versprechen.

Die Quantenheilung wird nur ein Baustein eines wirklich allumfassenden 
Konzepts sein, auf dem Weg zu Freude, Gesundheit, Wohlstand und 
Erfolg.


Seien Sie also gespannt.


Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit interessanten Finanzkonzepten, die 
derzeit im Internet angeboten werden.

Die Kunst ist es, die guten von den schlechten zu unterscheiden. Angesichts 
von drohendem Bargeldverbot, Negativzinsen und drohender Enteignung 



muss sich jeder Einzelne Gedanken machen, wie er sich, neben seiner 
normalen Arbeit, weitere Einkommensquellen erschließen kann.


Auf meiner Seite www.finanziellefreiheit24.com bemühe ich mich, Chancen 
und  Risiken solcher Konzepte aufzuzeigen und Tipps zu geben, die Ihnen 
helfen können, Ihre finanzielle Situation zu verbessern. Tragen Sie sich in 
den dortigen Newsletter ein, damit Sie informiert bleiben.


Vor Kurzem hörte ich einen interessanten Vortrag über das Thema Disziplin. 
Wenn es Ihnen so geht, wie mir, dann ist das so ein Knackpunkt, mit dem wir 
oft zu kämpfen haben.


Egal, ob wir uns gesund ernähren möchten, mehr Sport treiben sollten, für 
eine Ausbildung lernen oder ein Musikinstrument lernen. Es braucht immer 
Disziplin und die hat so ihre Fallstricke.


Ich habe gleich einmal einige Punkte zusammen gestellt, die Ihnen helfen 
können, Ihre Disziplin zu verbessern und damit wirklichen Erfolg zu haben. 
Egal, um welchen Bereich es für Sie geht.


Hier gehts es zum Video/ Artikel: So werden Sie garantiert erfolgreich


Als ich vor ca. einer Woche einen Artikel über die Tatsache, dass sich die 
Anzahl der Krebserkrankungen in den letzten 50 Jahren verdoppelt hat, an 
meine Wasserkunden schickte, erhielt ich so viele Abmeldungen von meinen 
Newsletter, wie noch nie.


Und ich frage mich natürlich, was soll mir das sagen? Klar, man soll positiv 
denken, immer Hoffnung haben und immer das Gute sehen. Aber bedeutet 
das auch, dass man die Augen vor der Realität verschließen soll? Ich denke 
nicht.


Ich fand den Artikel gar nicht so schlecht, zumal hier auch interessante 
Lösungsmöglichkeiten angeboten werden.


Entscheiden Sie also, ob Sie Ihrer Angst folgen, oder einfach etwas dafür 
tun, in Zukunft ein besseres und gesünderes Leben zu führen.


Der Artikel: Krankheit Krebs - Zahl der Todesfälle verdoppelt ist nicht so 
schlimm, wie es die Überschrift verheißt. Es wird ein wirklich interessanter 
Ansatz zur gesund Erhaltung dort vorgestellt. Also - geben Sie sich einen 
Ruck und lesen Sie.
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Und da Weihnachten, Zeit der Besinnung (dabei muss ich immer 
schmunzeln, weil von Besinnung angesichts des „Weihnachts-erledigungs-
Einkauf-Besorgungen-machen-Einladungs= karten-verschickens-für-die-
Feier-planens-Geschenke-kaufens nicht mehr wirklich viel 
Besinnungspotenzial übrig bleibt) ja immer eine Zeit der Geschenke ist, habe 
auch ichwieder eines auf Lager.


Hier geht es zu einem Sonderangebot, bei dem Sie fast 80.- Euro sparen 
können

und dafür unglaublich hochwertiges Quellwasser direkt aus Ihrem 
Wasserhahn

erhalten.


Der Ansturm ist groß und es sind nicht mehr sehr viele Geräte vorhanden. 
Also entscheiden Sie sich schnell.


Für alle meine Wasserkunden ist übrigens noch eine hoch interessantes 
Aktion in Planung, über die ich dann im nächsten Jahr informiere


Genug für heute?


Nutzen Sie die die dunkle Jahreszeit nicht nur für Weihnachtsmärkte, 
Riesenräder und Postkartenschreiben.


Da fällt mir gerade ein: Ein Artikel aus der Zeitung dieser Tage:


"Wie Sie die Peinlichkeit der Weihnachtsfeier wieder glatt bügeln können"


Man geht mittlerweile davon aus, dass Weihnachtsfeiern immer unter 
erhöhtem Alkoholgenuss einhergehen - mit den entsprechenden, sich daraus 
ergebenden Peinlichkeiten (über den Chef ablästern oder ihn gleich 
abknutschen)


Seltsame Welt, in der wir leben.


Nutzen Sie also die dunkle Jahreszeit, um täglich in sich zu gehen. Spüren

Sie in sich hinein. Nehmen Sie wahr, wie es Ihnen gerade geht. Lassen Sie

zu, was ist - und erleben Sie wahrhaften Frieden:


Lachen ist die beste Medizin
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Und hier noch ein schöner Filmtipp über die wahre Liebe.


Kennen Sie schon Florence Foster Jenkins?


Eine amerikanische Mäzenin und Amateursängerin 1868 bis 1944.

Die Dame war eine extreme Musikliebhaberin klassischer Literatur

und konnte nicht ein bißchen singen. Und doch erlangte  sie erstaunliche 
Berühmtheit und trat sogar in der Carnegie Hall auf.


Was mich an diesem Film so faszinierte, ist die unglaubliche Kraft der 
Liebe einerseits ihres Mannes (gespielt von Hugh Grand), der sie in allen 
ihren unglaublichen Vorhaben vorbehaltlos unterstützte, aber auch die 
ernome Liebe zur Musik, die es der syphiliskranken Florence (hervorragend 
gespielt von Maryl Streep) wahrscheinlich ermöglichte, viele Jahrzehnte zu 
überleben, obwohl ihre medizinische Überlebenschance für die damalige Zeit 
nur extrem gering war.


Ein faszinierender Film, basierend auf einer wahren Geschichte. Immer mit

einer Lach- und einer Träne der Rührung versehen.

 


Alles Liebe und Segen

ein besinnliches Fest

und einen guten Rutsch ins

neue Jahr

Ihr

Andreas Frenzel



