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Der 7. Himmel ist nur einen Schritt 
entfernt.
 
Wer wünscht sich das nicht? Im 7. Himmel des Glücks
zu schweben. Keine Leichte Aufgabe, schon gar nicht
in den Zeiten, in denen wir gerade leben.
 
Dabei liegen die Möglichkeiten dazu direkt vor Deinen 
Augen. 
 
Egal, ob:
 
- Du Deine Beziehung verbessern möchtest oder
- angesichts der aktuellen Gesundheits- und 
Wirtschaftschaotik gerade um Deinen Job und Dein 
Einkommen bangst
 
Wer glücklich ist, findet einen Weg durch das Chaos.
 
Den ultimativen Weg findest Du im Video:
 
Wie Deine Beziehungen Dich direkt in den 7. Himmel 
befördern 
 
Und wenn Du Dich wirklich wappnen möchtest, ich meine
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gerade in Bezug auf das, was politisch in unserem Land
gerade so passiert, solltest Du so schnell wie möglich
 
QuantumTAO erlernen. Ein oft magischer Weg, 
der Dir so manch eine Tür öffnen wird.
 
Für die, die es wirklich ernst meinen und es leid sind, vom
Leben gebeutelt zu werden - und natürlich auch erfolgreiche
Absolventen des QuantumTAO-Seminars - gibt es das
ganz besondere Sahnehäubchen, das
 
TAO-Life Balance Seminar, in der Nähe von Lübeck, vom
13. - 17. Oktober (ja, übernächste Woche)
 
Dort lernst Du, dass es nur ein einziges Problem gibt, 
dass
Du zu lösen hast - und dort natürlich auch kannst, damit
alle anderen in sich zusammen fallen.
 
Noch sind einige wenige Plätze frei. Melde Dich jetzt an
 
QuantumTAO - Wochenende  (7. - 8. November 
Mönchengladbach)
 
TAO-Life Balance Seminar  (13. - 17. Oktober, Nähe 
Lübeck)
 
 
Zum guten Schluss bitte ich um Deine Hilfe.
 
Bitte schreibe mir doch einmal, was Dich besonders 
interessiert.
 

• Worüber möchtest Du gerne informiert werden?

• Welche Themen interessieren Dich besonders?
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• Welche Hilfestellung wünschst Du Dir von mir?
 
Ich freue mich auf Deine Antwort.
 
Herzlich
 
Andreas

Das nächste Quantenheilungsseminar findet  am 07. - 
08. November bei  
 
Mönchengladbach statt. 

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,
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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
Für Kurzentschlossene: es gibt nur noch wenige 
Restplätze!

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

21. - 25. April 2021 (Tagungshaus 
Schrammenhoff - Mönchengladbach)
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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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