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So erreichst Du inneren Frieden

 
Sehnen wir uns nicht alle danach?  
 
Wir leben in sehr unruhigen Zeiten. 
 
Überall ist die Unsicherheit deutlich  
 
zu spüren und zu sehen. 
 
                             * 
 
 
Gedankenverloren stand ich neulich mit meinem 
Einkaufwagen an der Kasse. Auf einmal wies mich die 
Dame vor mir mit empörten Worten zurecht: "Sie wissen 
schon, wozu di e Markierungen am Boden sind!?"  
 



Ich hatte die Abstandslinie am Boden um vielleicht eine 
Fußlänge überschritten. 
 
                              * 
 
 
Ich persönlich habe keine Angst vor diesem unbekannten 
Erreger, der die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Und 
ich kenne viele Menschen, denen es ebenso ergeht. 
 
 
 
Innerer Frieden ist die Voraussetzung 
für ein glückliches Leben und ein stabiles 
Immunsystem. 
 
 
Viele Menschen erleben sogar gerade 
jetzt

eine Zeit tiefen inneren Friedens. 
 
Dieser Frieden mag zwar leichter zu erfahren sein, wenn die 
äußeren Umstände unseren Vorstellungen entsprechen. 
Doch wie oft ist das schon der Fall?  
 
 
Die Lektionen 34, 35 und 36 aus dem  
Kurs im Wundern zeigen uns einen Weg, wie wir in 
den Frieden kommen können.  



 
 
Wenn Du Dein Immunsystem boosten möchtest, ist der 
Frieden in Dir die vielleicht herausragendste Möglichkeit 
dafür.  
 
Hier findest Du das Video zu Lektion 36  
 
Und falls Du ein wenig tiefer einsteigen, oder Dir die 
zugehörigen Lektionen noch einmal ins Gedächtnis rufen 
möchtest, findest Du hier 
 
Lektion 34  
 
Lektion 35 
 
Diese drei passen sehr gut zusammen und bauen 
aufeinander auf. 
 
Ich wünsche Dir ein geruhsames und friedvolles 
Wochenende.
 
 

P.S.: Hier findest Du noch eine schöne, geführte

        Meditation für Deinen inneren Frieden
 
 auf die ich schon viele gute Rückmeldungen erhalten habe
 (am Ende des Artikels)

(Meditation für Deinen inneren Frieden: https://
www.andreas-frenzel.de/so-findest-du-inneren-frieden/)     

https://youtu.be/qJjRiytLons
https://youtu.be/PZ5HZGa1eJg
https://youtu.be/akbDiQXeNlM
https://www.andreas-frenzel.de/so-findest-du-inneren-frieden/
https://www.andreas-frenzel.de/so-findest-du-inneren-frieden/
https://www.andreas-frenzel.de/so-findest-du-inneren-frieden/


Telefonische Erreichbarkeit
Für eine Terminvereinbarung nimm bitte Kontakt

mit meiner Assistentin auf:

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)
 

mailto:info@quantumtao.de
https://www.andreas-frenzel.de/live-seminare/
https://www.andreas-frenzel.de/anmeldung-5-tage-tao-life-balance/
https://www.andreas-frenzel.de/anmeldung-5-tage-tao-life-balance/


"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:   ( 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.

https://www.andreas-frenzel.de/21-lektionen-der-liebe-landing-page-wp/
https://www.andreas-frenzel.de/beratung/
https://www.andreas-frenzel.de/live-seminare/



