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Kummer & Sorgen vertreiben - in Sekunden
In diesem Quantum T.A.O-Lehrbrief:

So befreist Du Dich in Sekunden von Kummer
und Sorgen
Quantenheilung: Es geht wieder los!
Weiterhin aktuell: So schützt Du Dich vor
grippalen Infekten
Einige neue Erfahrungen zum TAO-Life
Balance Seminar
So geht Zensur heute

So befreist Du Dich in Sekunden
von Kummer und Sorgen
Als ich mir überlegte, welche einleitenden Worte ich zu
meinem neuen Artikel/ Video schreibe, fiel mein Blick auf die
vielen Mitteilungskärtchen, die während des letzten TAOLife Balance Seminars vor einer Woche in München
entstanden sind. Sie drücken sehr klar aus, wie es sich
anfühlt, wenn man
frei von Kummer und Sorgen (https://www.andreasfrenzel.de/sorgen-kummer-vertreiben-in-sekunden/) ist.
Also:
"Ein starkes Gefühl von Heimkommen, Freude und
Liebe.." (Helga) "Wärme durchströmt meinen ganzen
Körper, Gänsehaut. Ich spüre tiefen Frieden und
Freude. Fühle große Dankbarkeit" (Barbara)
"Hab schon lange nicht mehr so lange durchgängig
geschlafen" (Beate)
Doch die Fähigkeit, Dich von Kummer und Sorgen zu
befreien macht noch viel mehr mit Dir.
Erst, wenn Du ganz gezielt in der Lage bist, Dich von
negativen Gefühlen und Glaubenssätzen zu befreien - und
das am besten in wenigen Sekunden -

legst Du Deine ganze Schöpferkraft frei.
Das Thema ist eigentlich so umfassend, dass man leicht ein
ganzes Buch darüber schreiben könnte.
Mein Fokus liegt derzeit aber immer noch bei der
schriftlichen Niederlegung von "21 Lektionen für die
Liebe" (hier als k.ostenloser Videokurs).
Aber in diesem Artikel erfährst Du trotzdem, wie Du Dich
innerhalb von Sekunden (wirklich!) aus Kummer und Sorgen
herausbeamen kannst. Einfacher geht es kaum noch.
Solltest Du damit nicht weiterkommen, weil Du gerade das
Gefühl hast, zu tief drin zu stecken - vereinbare gerne einen
Termin mit mir.
Am Ende des Artikels: "Kummer & Sorgen vertreiben in
Sekunden" kannst Du Dir noch eine Zusammenfassung
für den Küchenschrank ausdrucken.
Zwar ändern sich die Tagesnachrichten zunehmend, doch das
Corona Thema ist noch lange
nicht vorbei.
Neulich erzählte mir eine Frau, dass sie, als sie ihre Maske
vergessen hatte, eben die ihrer Tochter nahm. In der Familie
werden die Masken immer fröhlich hin und her getauscht.
Ich möchte das nicht anprangern, weil ich überzeugt bin, dass
dieser ganze Maskenwahn sowieso Unsinn ist. Das einzige, das
Dich wirklich schützt, ist ein aktives Immunsystem und ein
hocheffektive Naturheilmittel, die Dich dabei unterstützen. Ohne
jede Nebenwirkungen.
Deshalb bleibt die Broschüre:

"So schützt Du Dich vor grippalen
Infekten"

auch weiterhin hoch aktuell. Wenn Du sie noch nicht hast, lege ich
sie Dir wirklich nahe. Eine echte Investition für die Zukunft - nicht
nur Corona betreffend.
Du erreichst mich übrigens unter:
info@quantumtao.de
oder unter der neuen Nummer:

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

Quantenheilung: Es geht wieder los
Ziemlich genau 10 Jahre lang habe ich Kurse in Quantenheilung
gegeben.Dann war es mir einfach zu viel. Jeden Monat zwei
Seminare, Tausende von Kilometern mit der Bahn durch die
Republik - das fordert seinen Tribut. Außerdem wollte ich zeigen,
dass man noch viel tiefer kommen kann, als es schon im Bereich
der Quantenheilung möglich ist. Das ist mir ja
auch mit dem TAO-Life Balance Seminar ganz hervorragend
gelungen (siehe obige Kommentare).
Doch nun geht es wieder los.
Quantenheilung ist ein faszinierendes Selbstheilungs- und
Transformationskonzept für jedermann. Du kannst Dir damit
selbst helfen, es in Deiner Praxis einsetzen oder Dir in Deinem
Bekanntenkreis einen beliebten Ruf erwerben.

Das erste Wochenendseminar startet bereits im August:
21. - 23. August in Mönchengladbach
Melde Dich an und entdecke die faszinierenden Möglichkeiten
der Quantenheilung für Dich und Dein Leben.
Während des Quantenheilungsseminars (https://www.andreasfrenzel.de/quantenheilung-2/) Du eine faszinierende Technik,
mit der Du emotionale und körperliche Veränderungen erreichen
kannst.
Das TAO-Life Balance Seminar (welches auch Quantenheilung
beinhaltet), führt Dich in eine Welt aller tiefster Transformation. Du
wirst erkennen, wer Du wirklich bist und von unglaublicher Kraft und
Freude durchströmt werden.

TAO-Life Balance Seminar

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

2. - 6. März 2021 (Hallbergmoos bei
München)
(Letzte Gelegenheit im faszinierenden Seminarhaus am Bach)

So geht Zensur heute
Mal wieder geht es um das leidige Corona Thema. Heute in den
Nachrichten:
Auf einem Markt in China wurde bei 57 Menschen eine Corona
Infektion festgestellt.

Das ist so absurd. Wir sind ständig mit irgendwelchen Bakterien
und Viren umgeben und durchdrungen. Man nennt das auch
L.EBEN.
Und damit man auch wirklich keine Angst zu haben braucht, habe
ich ja ein paar Seiten darüber zusammengestellt, wie man mit
naturheilkundlichen Mitteln solche Infekte mit Leichtigkeit in den
Griff bekommt. (https://www.andreas-frenzel.de/so-schuetzt-dudich-vor-grippalen-infekten/) eine möglichst breite Masse zu
erreichen, versuchte ich, das Pamphlet bei Amazon hochzuladen.
Dort wurde ich jedoch abgelehnt, mit der Begründung, dass es sich
nicht um eine offizielle Dokumentation handelt.
Von Pressefreiheit kann da wohl nicht mehr die Rede sein. Das ist
übrigens nicht nur mir passiert. Als dieser Vorgang (zumindest der
andere) Elon Musk, dem bekannten Visionär, zu Ohren kam,
twitterte dieser, dass Amazon faschistisch sei und zerschlagen
gehört.
Es gibt also nun zwei mögliche Gründe, warum eine solche
Unterdrückung erfolgt.
• Vielleicht ist mein Werk (So schützt Du Dich vor grippalen
Infekten) - und ja, es geht hier ganz gezielt auch um
Virusinfektionen - einfach grottenschlecht
und sogar gemeingefährlich, oder aber... unsere scheinheilige
Regierung hat kein wirkliches Interesse daran, dass esseiner
Bevölkerung gut geht. (Okay, es gibt sicher noch mehrere
Gründe.. Finanzielle Interessen, Dummheit, wer weiß das
schon?)

Das beste kommt zum Schluss
Möchtest Du die faszinierenden Möglichkeiten der Quantenheilung
(https://www.andreas-frenzel.de/quantenheilung-2/)?
Ein Weg, mit dem Du Magie in Dein Leben bringen kannst.
Das erste Seminar in diesem Jahr findet am 21. - 23. August bei
Mönchengladbach statt. Wenn Du Dich schnell entscheidest, was
bedeutet, dass Deine Anmeldung bis spätestens morgen (Sonntag
14.6., 24°° Uhr) bei uns eingeht, erlasse ich Dir

fast ein Drittel des Seminarpreises. (- 89 €). Dieses Angebot erfolgt
nur einmalig und gilt auch nur bei Anmeldung bis spätestens
morgen, Sonntag 24°° Uhr - keine Ausnahmen!
Deine Chance, eine Menge Geld zu sparen - und Dein Leben für
immer zu verändern.
Das war`s. Die besten Wünsche für Dich
und noch ein sorgenfreies Wochenende
Dein

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/)

