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Betreff: Was Du nicht wissen willst.. 
 




 



 
In diesem Quantum T.A.O-Lehrbrief:

Was Du wirklich nicht wissen willst...

Spiritualtiät im Alltag, wie es klappt 
 
Quantenheilung - neu aufgelegt
 

Was Du wirklich nicht wissen willst
 
Wenn Du ein wenig mehr, ja sogar ein wenig viel mehr über 
Dich und Dein Leben herausfinden möchtest, dann wäre es 
eine Idee, Dir eine Palmblattlesung oder eine Lesung aus 
der Akasha Chronik geben zu lassen.

Der Spaß ist nicht ganz billig (zwischen 200.- und 400.- 
Euro). Wenn Du Dir nicht sicher bist, wohin es Dich im 
Leben zieht, könnte es allerdings eine gute 
Orientierungshilfe sein, die weit über das übliche 
Kartenlegen (Kommt Dein Traumprinz demnächst um die
Ecke? Wirst Du endlich reich?) hinausgeht.

Ich selbst habe solch eine Lesung noch nicht erhalten. Kann 
somit nicht allzuviel sagen.

Bei der Recherche danach fiel mir allerdings ein wichtiger 
Punkt auf, über den Du Dir vorab womöglich Gedanken 
machen solltest.



So ist es bei einigen Lesern üblich, Dir auch Deinen 
Todeszeitpunkt und sogar bevorstehende Krankheiten 
vorherzusagen. Da diese Lesungen wirklich von 
beindruckendem Wahrheitsgehalt sind, hat das natürlich 
Konsequenzen.

Wenn Du fest daran glaubst, dass Du zu einem bestimmten 
Zeitpunkt sterben wirst, könnte es sein:

• dass Du Dich in keiner Form mehr um Deine 
Gesundheit kümmern würdest.

• dass Du scheinbar unverantwortliche Risiken eingehst, 
da  
Du ja weißt, dass Du eh noch nicht sterben wirst 

• dass Du tatsächlich an genau dem vorhergesehenen 
Datum das Zeitliche segnest.

•  
All dies hat natürlich auch wieder Konsequenzen:

• du machst Arzte, Heilpraktiker, Ernährungsberater, 
Yogalehrer und weitere, die an Deinem Vorhaben 
verdienen, arbeitslos (nicht empfohlen) 

• vielleicht stirbst Du ja nicht, wenn Du mit 350km/h über 
die Autobahn saust. Aber gilt das auch für Deinen 
Beifahrer? (nicht empfohlen)

• bei Deinem Todeszeitpunkt könnte es sich am Ende  
um eine sich selbst erfüllende Prophezeiung handeln - 
willst Du das? (auch nicht empfohlen)

Wenn auch eine solche Lesung wirklich erstaunliche 
Erkenntnisse bringen kann, so solltest Du immer daran 
denken, dass Du eine große Macht hast, Dein Schicksal zu 
beeinflussen - zum Beispiel indem Du die in diesen 
Lehrbriefen vorgestellten Artikel liest, Seminare

https://www.andreas-frenzel.de/live-seminare/


besuchst, Videos anhörst und so fort.

Okay, wenn Du also erfährst, dass Du bald sterben wirst, 
wenn Du so weitermachst, wie bisher, könnte das eine 
große Motivation sein, endlich etwas zu ändern.
Es könnte aber auch sein, dass Du dermaßen in die Angst 
kommst, dass Du in Fatalismus abrutscht. Überlege Dir also 
gut, wieviel Du verkraftest.
Man kann dem Palmblatt-Leser übrigens auch mitteilen, 
dass man dieses Datum nicht wissen möchte.

Da ist es doch viel sinnvoller, von vornherein etwas zu tun, 
und an sich zu arbeiten. Möglichkeiten dazu findest Du am 
Ende dieser Mail zuhauf.

Eine Empfehlung einer Klientin für eine Palmblattlesung 
findest Du hier: 

https://palmblattlesung.de

Und hier (https://genesungs-wege.de/wie-unterscheidet-
sich-eine-palmblatt-lesung-von-einer-akasha-chronik-
lesung/) es eine gute Beschreibung über den Ablauf und die 
Unterschiede zwischen Palmblattlesung und Akasha-
Chronik.

Solltest Du so etwas schon einmal gemacht haben, freue 
ich mich über eine Rückmeldung. Man lernt schließlich nie 
aus.
 

Möchtest Du nicht warten, bis Dein Schicksal Dir
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ein Schnippchen schlägt, melde Dich 
schnellstmöglich zum TAO-Life Balance Seminar 
an und übernimm Du von nun an die Führung.

6. - 10. April in Hallbergmoos
(München)

14. - 18. Oktober 2020 Parin, 
(Nähe Lübeck)

 
 

Spiritualität im Alltag, so klappt es


Wir alle verfügen über eine Menge Wissen. Wir haben 
schon so manches Buch gelesen, so manches Seminar 
besucht. Und jedesmal waren wir voller Freude und 
Inspiration. Doch im Alltag brechen die guten Vorsätze oft 
schnell wieder zusammen.


Vielleicht werden wir auch mit einer Situation konfrontiert, in 
der wir einfach nicht wissen, wie wir agieren sollen.

Mir persönlich helfen dabei oft die Lektionen aus "Ein Kurs 
in Wundern". Besonders, wenn ich einen solchen 
Gedanken kontinuierlich wiederhole.


Die besten Lösungen - egal für welche Situation - finden wir 
jedoch in der Stille. Doch wie soll das im Alltag gelingen, 
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wenn die Kinder um Dich herumtoben, Dein Mann Essen 
haben möchte, die Putzfrau mal wieder abgesagt hat und 
Dein Chef gnadenlos Überstunden von Dir verlangt?

Meditation - Stille - innerer Friede? Unmöglich!


Es gibt auch andere Wege. Ich habe eine gute Möglichkeit 
in dem Artikel "Spiritualität im Alltag" (https://www.andreas-
frenzel.de/spiritualitaet-im-alltag/). Das Video dazu ist zwar 
schon online, kann aber aus technischen Gründen gerade 
nicht abgespielt werden.


Lies es Dir durch, wende es an und verändere Deine Leben:


21 Lektionen der Liebe 

(https://www.andreas-frenzel.de/21-lektionen-der-liebe-landing-
page-wp/). 


Gib den Link gerne weiter:


Bitte verbreite ihn auch auf Facebook. Teile ihn, wo immer 
möglich.


Vielen Dank für Deine Mithilfe.


Du liest alle diese Texte, schaust Dir die Videos an

und kannst Dich doch nicht entscheiden, den nächsten

Schritt zu tun?


Das ist verständlich. Und es ist in Ordnung, wenn Du Dir Zeit 
nimmst. Jeder geht den Weg in seinem eigenen Tempo.


Eine gute Motivation sind immer wieder die Berichte anderer,

die eine mögliche Richtung aufzeigen, in die es gehen kann.


Die Sektion der Erfahrungsberichte wurde mal wieder erweitert.
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Lies Dir die Rückmeldungen durch. Ich verbürge mich mit meinem

Wort, dass sie alle echt und wahrhaftig sind.


Diese Berichte sind es, die mich immer wieder ermutigen, weiter

zu gehen, auch wenn der Weg mal steinig wird.

 


Teilnehmer des


T.A.O-Life Balance Seminars  
 
haben die Gelegenheit, sich über einen langen Zeitraum 
auf eine erhöhte Bewusstseinsstufe zu begeben, auf der 
Transformation wie von alleine stattfindet. 
Probleme werden gelöst, Gesundheit darf wieder sein.

 

Ich lade Dich ein!


Bist Du bereit, dich einzulassen?

 


Melde dich jetzt an!

Ausführliche Informationen und weitere Termine findest du 
hier


https://www.andreas-frenzel.de/anmeldung-5-tage-tao-life-
balance/  
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Quantenheilung - neu aufgelegt

Als die Quantenheilung vor über zehn Jahren aus den
Staaten nach Europa kam, gehörte ich mit zu den Ersten,
die die Ausbildung noch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
erhielten und dieses wertvolle Wissen hier weitergaben.

Viele Jahre bin ich durch ganz Deutschland gereist und
habe zur Verbreitung der Quantheilung mit beigetragen.

Irgendwann habe ich dann den Schlussstrich gezogen, mich
zwei Jahre zurück gezogen und ein neues Konzept erdacht.

Daraus entstand das TAO-Life Balance Seminar (https://
www.andreas-frenzel.de/live-seminare/) welches
einfach einen viel tieferen Einstieg gibt und über die normale
Quantenheilung (https://www.andreas-frenzel.de/was-ist-
quantumtao/), auf eine noch viel tiefere Ebene
führt.

Da diese 5 Tage für manchen Anfänger jedoch zu Beginn
noch zu überwältigend erscheinen, habe ich mich
entschieden, die Quantenheilung (einzeln) erneut anzubieten.

(Während des TAO-Life Balance Seminars erhältst Du
übrigens auch eine Training in Quantenheilung).

Ich stehe ab Mai dafür zur Verfügung und bitte hiermit um 
Unterstützung.

Kennst Du  Interessenten?
Hast Du vielleicht selbst angenehme Räumlichkeiten in
guter Atmosphäre zur Verfügung oder weißt, wo es solche
gibt?
Vielleicht magst Du ja selbst ein Seminar organisieren?
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Bei Interesse melde Dich bitte bei mir.
 

Wenn du gerade in einer Krise steckst - egal, welcher Natur - 
arbeite mit den Lektionen, und wenn du das Gefühl hast,

damit nicht weiter zu kommen: ruf an!

Gerne helfe ich dir. Näheres unter: Tel: 0451 - 611 22 179
(Konditionen: https://www.andreas-frenzel.de/beratung/)

Während des TAO-Life Balance Seminars wirst Du in die
Kraft der Heilung durch reines Bewusstseins eingeführt.

So kannst Du nicht nur Dir selbst, sondern auch all den
lieben Menschen um dich herum ein Quell echter Heilung
sein. 
 
 
Kommentar einer Teilnehmerin (Martina):

"Das war das Unglaublichste was ich bisher 
erlebt habe!"

Melde dich jetzt - es gibt keinen Grund, noch 
länger zu leiden
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Du hast gerade Schwierigkeiten in deiner Beziehung, 
wurdest getrennt, gesundheitlich steckst du in einer 

Sackgasse, die Kollegen haben ein  
Problem mit Dir oder du kommst beruflich nicht voran?

Gerne begleite ich dich auf deinem Weg, durch ein  
 
persönliches  Gespräch  
 
und/oder das 
 
T.A.O-Life Balance Seminar

Was du bei mir allerdings definitiv nicht bekommen wirst, sind  
pseudoesoterisches Halbwissen und abgehobene Erfahrungen, die  
dich nur vom Weg abbringen und dich in größere Verwirrung 
stürzen, als du bisher schon warst - sorry. 
 
Ruf mich an unter: 0451 - 611 22 179

Und falls du noch Bedenken hast: Zu meinen Klienten  
gehören: Hausfrauen, Hausmänner, Rechtsanwälte,  

Ärzte, Soldaten, Politker, Finanzmakler, große Menschen  
und kleine, Geschäftsfrauen/männer, Menschen über 

80 Jahre und unter 8 Jahre, Angestellte, Sekretärinnen, 
Selbständige, Unternehmer, Hartz IV Empfänger, 

M.illionäre und solche, die es gerne werden möchten, 
Gläubige, Atheisten, Studenten, Rentner, Außendienstler, 

u.v.a.m 
 

Es gibt niemanden, der nicht ab und zu einen Rat braucht.
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T.A.O-Life Balance Seminar >>
Weitere Seminartermine:

06. - 10.04.2020 Hallbergmoos bei München

13. - 17.10.2020 Gutshaus Parin Nähe Wismar

Es besteht auch die Möglichkeit einer Teilzahlung. Jetzt auch mit Seminar-
rücktrittsversicherung.

Wenn Du noch weitere Unterstützung benötigst, vereinbare einfach 
einen

Termin und erfahre die kraftvolle Wirkung von QuantumTao an Dir 
selbst.

 

Die besten Wünsche für Dich!

P.S.: Bitte leite diese Mail an Freunde und Menschen weiter, denen diese
        Botschaften helfen können.
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