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Abtötung von Viren sichergestellt!

In diesem Quantum T.A.O-Lehrbrief:

Es wird Zeit..
Zum Thema Werbung
Abtötung von Viren sichergestellt
Telefonische Erreichbarkeit
Kann "Ein Kurs in Wundern" bei Corona
helfen?

Es wird Zeit..
Ich bin erschrocken darüber, was gerade in unserem Land passiert.
• Da gibt es Maskenpflicht, während gleichzeitig führende
Virologen (hier explizit Herr Drosten) sagen, dass diese
keinerlei Schutz bieten.
• Es gibt Aussagen von Politikern, die fordern, dass notfalls mit Militärgewalt in die Familien eingedrungen
werden sollte, um sie auseinanderzureißen.
• Die nächste Impfpflicht wird diskutiert. Und viele
Menschen sind begeistert, und warten nur darauf, freiwillig
mit Ihrem Handy getrackt zu werden.
• Und es gibt die Superreichen, die gerade vom Staat
massive Hilfen bekommen, während kleine Unternehmen
reihenweise in die Pleite schliddern.
•

All dies passiert aufgrund von Unwissenheit und gezielt
geschürrter Angst

Die Welt brennt!
Bisher habe ich mich immer aus politischen Themen
herausgehalten. Doch nun kann ich das nicht mehr tun. Ich kann
nur sagen: Liebe Leute werdet wach!
Lasst nicht alles mit Euch machen!
Aber es gibt auch Silberstreifen am Horizont.
Es scheint, dass gerade sehr viele Menschen aktiv werden.
Nachdem youtube, facebook und andere bekannte Medien
immer mehr zensiert und überwacht werden, weichen viele
Menschen aus und versorgen sich über andere Quellen mit

Informationen. Und das ist gut so. Immer mehr Menschen
erwachen.
Doch was bedeutet es, wach zu werden?
Da gibt es zunächst die äußere Welt. Hier ist es zwingend
notwendig, dass Menschen sich zusammentun und nicht mehr alles
mit sich machen lassen.
Doch sie dürfen nicht die gleichen Fehler machen, die zum
aktuellen, weltpolitischen Chaos geführt haben.
In den Jahrzehnten, die ich auf dieser Erde weile, habe ich vor
allem eines gelernt: Mit dem normalen Verstand sind Probleme
nicht lösbar. Es kommt immer Flickwerk dabei heraus. Wir müssen
auf eine höhere Ebene gehen. Das erleben alle meine
Seminarteilnehmer oder Klienten, mit denen ich persönliche
Gespräche führe, täglich.
Hier finden sich die wirklich guten Lösungen. Sei es in
Deinem persönlichen Alltag - egal, in welcher Situation Du

gerade steckst - aber natürlich auch die gesellschaftlich
dringend notwendigen Reformen.

Was ist jetzt wichtig?
Äußerliche Maßnahmen:
•

Es wird Zeit, dass wir uns zusammen schließen. Dabei sind
Kanäle wie Facebook und whatsapp N.I.C.H.T geeignet. Sie
werden alle überwacht und zensiert. Installiere auf Deinem
Handy "threema" oder den "Telegram" Messenger
Diese sind definitv sicherer, als das immer noch weit
verbreitete „whatsapp". Ich habe das schon vor Jahren
angeregt, musste aber damals leider feststellen, dass es den
meisten Menschen zu umständlich war. Das ist nun hoffentlich
vorbei. Ich jedenfalls habe whatsapp endgültig gelöscht. Falls
Du Dich auf die Ende-zu-Ende Verschlüsselung von whatsapp
berufst, denke daran, dass whatsapp und Facebook

•

•
•
•

zusammen gehören. FB wiederum ist dafür bekannt, nicht
nur Deine Daten weiterzugeben. Es verfolgt auch ständig
Deine Aktivitäten im Internet.
Beteilige Dich an Petitionen, wie zum Beispiel die Petition
gegen eine
Corona-Impfflicht.
Verbreite solche Nachrichten so weit wie möglich. (Ein Zufall,
dass whatsapp genau das gerade stark limitiert!?)
Schütze Dich und Deine Familie wirksam durch Einsatz der
Naturheilkunde.
Dann brauchst Du nämlich keine Angst mehr vor
irgendwelchen Viren zu haben.

Innere Maßnahmen:
•

•

Finde einen Weg nach innen. Hier werden Dir wirkliche
Lösungen präsentiert. Und diese wirst Du in der folgenden Zeit
brauchen können. Mein Angebot dazu findest Du auf
Seminaren und persönlicher Beratung
Vergeben, vergeben, vergeben. Der erste Schritt in Dein
Licht ist die Vergebung. Praktiziere sie täglich. Es gibt eine
Menge zu vergeben: Den Politikern, den Virologen, dem Virus,
allen Menschen, die sie noch nicht von Dir erhalten haben,
und vor allem Dir selbst.

Wenn Du das alles für "zu abgehoben" hältst, was ich nicht glaube,
da Du sonst diese Lehrbriefe nicht lesen würdest, aber vielleicht
bist Du ja unsicher.., erinnere Dich einfach an die Worte Einsteins,
der sagte: "Probleme können nie auf der Ebene gelöst werden,
auf der sie entstanden sind."
J.E.T.Z.T ist die Zeit, in der sich zeigen wird, ob unsere Spiritualität
in der Lage ist, wirkliche Hilfestellung zu leisten.
Dazu habe ich ein ausführliches Video erstellt:

Corona und "Ein Kurs in Wundern"

Hier zeige ich Dir auf, was der Kurs in diesen Zeiten ganz praktisch
für Dich tun kann. Es reicht nicht aus, immer nur ein wenig
herumzublättern, wie ich es von vielen höre.
Schnapp Dir eine Lektion und wiederhole sie immer und immer
wieder. Du wirst schnell spüren, wie sich Deine Angst in mentale
Stärke verwandelt. Aus Kleinheit wird Größe, aus Angst entsteht
Frieden und aus Unsicherheit erwachsen echte Lösungen.
Eine halbe Stunde, die sich wirklich lohnt:

Corona und "Ein Kurs in Wundern"
Auch Menschen, die den Kurs bisher nicht lesen, können viele
wichtige Infos aus diesem Video ziehen. Ich freue mich über Deine
Weiterleitung!

Weitere positive Nachrichten:
Immer mehr Menschen erheben ihre Stimme, wie zum Beispiel im
offenen Brief an Frau Merkel.
Die Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe, berichten von tiefem
inneren Frieden. Sie nutzen die Zeit, um in die Stille zu gehen.
Dort lernen sie, Kraft zu tanken und sich aus dem öffentlichen
Wahnsinn herauszuziehen. Ich kann es nicht oft genug betonen: Es
geht dabei nicht einfach nur um eine kurze Entspannung. Es geht
darum, Lösungen zu finden. Für Dich, für Deine Familie und
schließlich auch global. Jetzt wird sich zeigen, ob all unsere
schönen Weisheiten nur schwarze Tinte auf dünnem Papier waren,
oder wir durch Transformation tatsächlich Lösungen finden werden.
Schon vor Jahrzehnten haben viele Menschen vorausgesagt, dass
es so kommen wird. Jetzt ist die Zeit gekommen, zu erkennen, wer
wir wirklich sind.

Den ultimativen Weg findest Du über das TAO-Life
Balance Seminar oder
über das individuelle Telefoncoaching .
Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt:

Zum Thema Werbung
Gerade habe ich über FB eine private Nachricht erhalten. Da stand
drin, dass man meinem letzten FB Post zwar zustimmt, dass es
aber einen bitteren Beigeschmack erhält, weil ich nebenbei mein
eBook promote, in dem ich beschreibe, wie man sich erfolgreich
vor Virusinfektionen aller Art schützen kann.
Und ich nehme auch noch Geld dafür (weniger, als eine
Atemschutzmaske kostet).
Ich bin traurig, dass es Leute gibt, die so denken. Meine Antwort an
die Menschen, die ebenfalls auf dieser Schiene sind:
Habt Ihr schon einmal Eurem Lebensmittelhändler gesagt, dass es
unverschämt ist, dass er für seine Lebensmittel Geld nimmt?
Schließlich ist Essen ein Grundbedürfnis für jeden.
Das Verhältnis der Leistungen, für die ich etwas berechne, und der
Menge an Informationen, die ich zum Nulltarif herausgebe (schau
einfach mal auf www.andreas-frenzel.de) ist wohl
sehr eindeutig zugunsten der unendgeltlichen Informationen. An
einem Lehrbrief inklusive Videos und den dazugehörigen Artikeln
sitze ich locker 4 Wochen. Darf ich dafür kein Geld verlangen?
Das eBook (So schützt Du Dich vor grippalen Infekten)
(Achtung Werbung!) stecken jahrelange Erfahrungen und
Weisheiten, die ich in 3 Wochen Arbeit zu Papier gebracht
habe.
In Anbetracht der aktuellen Lage und dessen, was uns noch
bevorsteht, sind diese 30 Seiten ein Vielfaches wert - das
entscheidet jeder ganz für sich.

Abtötung von Viren sichergestellt
Es folgt W.E.R.B.U.N.G (die Deine Gesundheit schützen
kann)
Ich persönlich hatte viele Jahre mit heftigen Infekten zu tun. Und
wenn es mich mal wieder erwischt hatte, hatte ich jedesmal einen
langen Kampf vor mir. Im Laufe vieler Jahre habe ich alles mögliche
ausprobiert. Aus dieser Erfahrung ist eine Sammlung mit
mittlerweile 14 verschiedenen, wirklich erprobten Mitteln
geworden, von denen ich weiß, dass sie gegen Infekte aller Art
äußerst erfolgreich eingesetzt werden können.
Eine kleine Anekdote dazu:
Vor ein paar Jahren verbrachte ich einen Tauchurlaub auf einer
sehr kleinen Insel auf den Bahamas. Es gab dort ein kleines Hotel,
das einem Deutschen gehört. Aber keinen Arzt, geschweige denn
ein Krankenhaus. Eines Tages erkrankte der Hotelbesitzer. Ein
Ärzteehepaar, das sich unter den Urlaubern befand, untersuchte ihn
und diagnostizierte eine Lungenentzündung.
Ich fragte sie, was sie nun zu tun gedenken. Sie zuckten die
Schultern und meinten, dass er unbedingt in ein Krankhaus
ausgeflogen werden müsste.
Ich bat um ein wenig Zeit und zückte meine Reiseapotheke..
Drei Tage später war der Mann wieder vollkommen fit und
konnte seinen Geschäften
nachgehen.

Die Naturheilkunde leistet viel mehr, als die meisten Menschen sich
vorstellen können. Sie ist nur in den Hintergrund geraten, weil man
die meisten Mittel nicht gut vermarkten kann.
Wenn Du Dich also vor grippalen, viralen und bakteriellen Infekten
schützen möchtest - und vorallem auch Deine Familie, lautet meine
persönliche Empfehlung:

"So schützt Du Dich vor grippalen
Infekten"
Heilungsversprechen sind unseriös und nicht erlaubt. Aber ich kann
mit gutem Gewissen garantieren, dass ich alle beschriebenen 14
Mittel wiederholt getestet habe. Sie alle kommen bei mir zum
Einsatz. Sie kosten fast kein Geld und sind bei richtiger Anwendung
vollkommen frei von Nebenwirkungen.
Corona wird uns auch noch in einem halben Jahr verfolgen.
Wenn Du etwas wirklich Gutes tun möchtest, dann besorge Dir
diese Mittel. Wende sie an und gebe den Link vor allem auch an
Deine Freunde und Bekannten weiter. Abzüglich meiner Kosten
verdiene ich übrigens an einem solchen Download
etwas unter 9.- Euro.Was wäre, wenn man damit ein Leben retten
könnte?
Ich beschreibe in dieser Datei auch ein altes Heilmittel, welches
ich immer bei mir führe.
Folgend ein paar Zitate einer offiziellen (nicht naturheilkundlich
orientierten) Schrift eines Unternehmens, das dieses Mittel
erforscht und einsetzt.
* "die ... Dekontamination eliminiert Keime auf Oberflächen, ist
effektiv gegen Viren, Bakterien, Pilze und Schimmel, (u.a. HIV,
Influenza, Hepatitis, COV)..."

* " ... besitzt ... die Fähigkeit, Bakterien, Viren, Pilze und Sporen
rückstandslos abzutöten"
* "Es wird seit Jahrhunderten erfolgreich zur Bekämpfung von
Bakterien, Viren, Pilze, und
Sporen eingesetzt. ... greift vorwiegend die Hüllenproteine der
Mikroorganismen an,
denaturiert ... diese und kann dadurch die Inaktivierung von
Viren und die Abötung von
unerwünschten Mikroorganismen sicherstellen."
Die Quelle dieser Zitate findest Du in der neuesten Version von
"So schützt Du Dich vor grippalen Infekten".
Es handelt sich um eines der ungezählten "vergessenen (oder
unterdrückten!?) Heilmittel“, die man nicht wirklich monetarisieren
kann.
Ich veröffentliche hier den Namen des Mittels bewusst nicht, weil
ich einerseits damit natürlich meine 9.- Euro für meinen
Arbeitsaufwand wieder verdienen möchte, andererseits ist es
wichtig, ein paar Regeln bei der Anwendung des Mittels
einzuhalten.
Diese findest Du ausführlich in "So schützt Du Dich vor grippalen
Infekten" beschrieben.
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gerade die
Kombination verschiedener Rezepte ist, die für eine hohe
Wirksamkeit sorgen.

Telefonische Erreichbarkeit

Ich befinde mich ja in einer Umzugsphase, die schon seit
längerem andauert. Und auch noch ca. 2 Monate in Anspruch
nehmen wird.
In diesem Rahmen wird demnächst mein Telefon, bisher: 0451 611 22 179 umgestellt. Sollte es zu Schwierigkeiten mit der
Erreichbarkeit kommen, erreichst Du meine Assistentin, Frau Hein
unter:
info@quantumtao.de
oder unter der neuen Nummer:

0152 - 529 557 43
Ich bitte um Entschuldigung für eventuelle Unannehmlichkeiten.

TAO-Life Balance Seminar

Jetzt neuer Termin:
31.5. - 6.6.20 in Hallbergmoos
(München)

13. - 17. Oktober 2020 Parin,
(Nähe Lübeck)

"21 Lektionen für die Liebe - die größte Kraft im Universum"

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
( 0152 - 529 557 43.)
(Konditionen: https://www.andreas-frenzel.de/beratung/)

Während des TAO-Life Balance Seminars wirst Du in die
Technik der Heilung durch reines Bewusstsein
eingeführt.
So kannst Du nicht nur Dir selbst, sondern auch all den
lieben Menschen um dich herum ein Quell echter Heilung
sein.

Die besten Wünsche für Dich - und, bleib
normal

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

