
Betreff: So veränderst Du die Welt 
 




 
Lehrbrief 96

Die Welt verändern - einmal anders

 
In diesem Quantum T.A.O-Lehrbrief:

Wie Du die Welt veränderst

Hast Du auch schon einmal versucht, die Welt zu 
verändern?  
Es gäbe da einige interessante Ansatzpunkte:
 

• Deinen Mann

• Umgang mit der Pandemie

• Die unsympathische Dame an der Kasse

• Der allseits beliebte Chef

• Ja, sogar Dein Bankkonto



Wenn Du schon einmal versucht hast, die Welt zu 
verändern, weißt Du, wie leicht es ist zu scheitern.
Dabei geht es viel leichter, als wir glauben.

Du kennst vielleicht das bekannte Gebet:

"Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen,
die ich nicht ändern kann; den Mut, die Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann und die Sicherheit, das 
eine vom anderen zu unterscheiden."

Einige Dinge können wir ändern, andere nur akzeptieren.
Haben wir etwas wirklich akzeptiert, sind wir im Frieden -
ja häufig ändert es sich sogar zum Positiven für uns.

Die Lektionen 35 - 39 aus "Ein Kurs in Wundern" geben uns
hier eine wunderbare Anleitung, wie das funktionieren kann.

Lektion 37: "Meine Heiligkeit segnet die Welt"

Lektion 35,

Lektion 36

Auf dem nächsten Quantenheilungsseminar im August
erkläre ich Dir gerne, wie Du diese Lektionen nicht nur
im Kopf zu Deinem Vorteil einsetzt.
Sondern, dass Quantenheilung die ganz praktische
Umsetzung all dessen ist, was uns der Kurs lehrt

 
Das nächste Seminar findet übrigens am 22. - 23. 
August bei

https://youtu.be/RJFfnehwMdI
https://youtu.be/akbDiQXeNlM
https://youtu.be/qJjRiytLons
https://www.andreas-frenzel.de/quantenheilung-3/
https://www.andreas-frenzel.de/quantenheilung-3/
https://www.andreas-frenzel.de/quantenheilung-2/
https://www.andreas-frenzel.de/quantenheilung-2/


Mönchengladbach statt. 

 
Brauchst Du akute Hilfe?

Du erreichst mich/meine Assistentin Frau Hein übrigens unter:

info@quantumtao.de

oder unter der neuen Nummer:

 0152 - 529 557 43
 

Während des Quantenheilungsseminars lernst 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)
 

https://www.andreas-frenzel.de/quantenheilung-2/
https://www.andreas-frenzel.de/quantenheilung-2/
mailto:info@quantumtao.de
https://www.andreas-frenzel.de/quantenheilung-2/
https://www.andreas-frenzel.de/live-seminare/
https://www.andreas-frenzel.de/anmeldung-5-tage-tao-life-balance/
https://www.andreas-frenzel.de/live-seminare/
https://www.andreas-frenzel.de/live-seminare/


 

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

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


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