Betreff: Lieben will gelernt sein

Lehrbrief 101

Partner Spiritualität Beziehung

In diesem Quantum T.A.O-Lehrbrief:

Lieben will gelernt sein
Die verschiedenen Gesichter der Liebe mit ihren jeweiligen
Ausprägungen stellen uns immer vor neue
Herausforderungen. Das kennen wir alle.
Trotzdem wünschen wir uns doch nur, wahrlich geliebt zu
werden und in der Liebe einen sicheren Ort vorzufinden.
Besonders Liebe vor dem Hintergrund von Partnerschaft/
Beziehung ist häufig nicht immer bedingungslos und obliegt
so mancher Erwartung.
Aber schaffen wir es, diese (ich nenne Sie mal
Äußerlichkeiten!) zur Seite zu schieben, so können wir eine
neue Ebene der Liebe erreichen und es kann gelingen,
Liebe neu zu definieren.

Ist dein Interesse geweckt, dann schau doch mal in mein
aktuelles Video!
Hier geht es zu einem aktuellen Video !
Ich wünsche Dir gute Unterhaltung.
PS.
Leider waren die Links zu meinen letzten Newsletter
aufgrund meines Webseitenumzugs nicht für jeden
interessierten zu öffnen. Aus diesem Grund findest Du hier
nochmal ein aktuelle Liste der Links zu den Beiträgen und
zu den Videos:
Ein Kurs in Wundern - Lektion 38
https://www.andreas-frenzel.de/ein-kurs-in-wundernlektion-38/(öffnet in neuem Tab)
Stille im Alltag:
https://www.andreas-frenzel.de/stille-im-alltag/(öffnet in
neuem Tab)
Ein Kurs in Wundern - Lektion 39
https://www.andreas-frenzel.de/ein-kurs-in-wundernlektion-39/(öffnet in neuem Tab)
Brauchst Du akute Hilfe?
Du erreichst mich / meine Assistentin Frau Hein übrigens unter:
info@quantumtao.de
oder unter der Nummer:

0152 - 529 557 43
Falls meine Seite immer noch nicht erreichbar scheint, klicke
bitte unter der Warnmeldung auf „mehr Details“ dort findest
Du einen Link, um auf die Seite zu kommen.
Während des Quantenheilungsseminars lernst Du eine
faszinierende Technik,
mit der Du emotionale und körperliche Veränderungen erreichen
kannst.

Das nächste Quantenheilungsseminar findet übrigens
am 07. - 08. November bei
Mönchengladbach statt.
Das TAO-Life Balance Seminar (welches auch Quantenheilung
beinhaltet), führt Dich in eine Welt allertiefster 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 fasziniernden Seminarhaus am Bach)

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.
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