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Hallo , 
 

eine gesunde Lebensweise ist wie ein Baum, der tief in der Erde verwurzelt ist. Je stärker die Wurzeln,
desto höher kann er wachsen und desto mehr Blätter und Früchte kann er tragen. 
 
In unserem Alltag ist es nicht immer so leicht uns auf unsere Wurzeln zu besinnen und auf dem
Boden der Tatsachen zu bleiben. Aber wir können sowohl auf körperlicher wie auf mentaler Ebene
enorm zu einer Lebensweise beitragen, die uns im Alltag stabilisiert wie die Wurzeln einen Baum.
Das und noch viel mehr kannst du von Christina Thomar lernen. 
 
Christina Thomar ist Trainerin für Gesundheit und Fasten nach Rudolf Breuss (Heilfasten und
Krebskur) nach der Gesundheitsformel 2 plus 50. 
Sie hat zu ihrer Expertise ein kostenfreies Ebook geschrieben, mit dem du in 2 Wochen mit Heilfasten
starten kannst dun in 50 Wochen eine gesunde Lebensweise etablierst, auch wenn du dich bisher
noch nicht ans Fasten gewagt hast.
 
Klicke auf das Bild um dir das kostenfreie EBook herunterzuladen.
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Klicke einfach auf den Link, um dir das Ebook 'Lifestyle Fastenbuch' kostenfrei herunterzuladen:
Zum kostenfreien EBook.

 
HINWEIS: Mit diesem kostenfreien Audio kannst du Stress reduzieren.
ABER, bei chronischem Stress und generell es ist kein Ersatz für professionelle Hilfe, Beratung und
Therapie.
Deshalb, hier der Hinweis: Bei chronischen Gesundheitsproblemen solltest du dir den Gang zum Arzt
bzw. Mediziner wert sein, zumindest für eine Ersteinschätzung. Bei psychischen Ursachen kann dich
ein Therapeut beraten.
 
Zusätzliche Tools & Unterstützung dazu findest Du hier im Gesundheitspaket.

Viele Grüße & bis bald
Natalie 💙

 

 

Online-Kongresse & Veranstaltungshinweise im März

NEUER ONLINE-KONGRESS VON VEDA360: TRADITIONELLE MEDIZIN KONGRESS
Klicke einfach auf das Banner um dich anzumelden.

LÄUFT AKTUELL: 
10. - 17. März: «Simple Brilliant Business Summit – Simple Social Media Strategien»
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Nutze diese Chance und lass dich von mehr als 30 Online-Unternehmer*innen & Expert*innen in erfolgreiches Social
Media Marketing einweihen.
Das sind die Themen-Schwerpunkte: Verkaufen auf Social Media, was geht wirklich, Erhöhe deine Energie, Reichweite
erhöhen, Omnipräsenz oder Plattformfokus?, Einkommen skalieren mit LIVES & Storytelling
Lerne, wie du dich mit deinen idealen Kunden auf Social Media verbindest.
Hier kannst du deinen Platz für den «Simple Brilliant Business Summit» kostenfrei sichern.
 
LÄUFT AKTUELL:
12. bis 17. März 2023: Erwecke den Heiler in dir - Online-Kongress
An 6 Tagen erhältst du Wissen, Erfahrungen, & Erkenntnisse über Themen, wie:
Homöopathie, Schüßlersalze, Ayurveda, Bewusstsein, Heptopathie, Bachblüten, Spirituelles, Schutz vor Strahlen und
vieles mehr …
Lerne deinen Körper & deine Seele besser zu verstehen und was du bei körperlichen Schmerzen tun kannst.
Melde Dich hier kostenfrei an: Zur Anmeldung für den ‘Erwecke dein Heiler‘ Online-Kongress
 
LÄUFT AKTUELL: 
10. bis 19. März 2023: Inneres Kind Kongress von Liuta Dienst
Liuta hat in ihrem 'Inneres Kind - Kongress' wertvolles Wissen vorbereitet um sich mit dem "Inneren Kind" zu verbinden
und so ein freudvolles und bewusstes Leben zu führen.
In über 25 Interviews geht Liuta sehr nah an die Wurzel vieler Probleme und befasst sich mit den Themen Partnerschaft,
Ängste, Glaubenssätze, Transformation u.v.m.
Hier kannst du dich noch für den Inneres Kind Kongress anmelden.
 
AB MORGEN >> NEUER KONGRESS FÜR MÄNNER:
13. bis 19. März 2023: The Men’s Heart Online-Congress
7 days with concentrated knowledge, experiences, & insights about topics like:
masculine & feminine polarity, how to release emotions, relationships, brotherhood, finding purpose and breaking free
from our limitations
Register now for FREE and take the first steps to change your life!  
 
AB MORGEN >> 13. März 2023: Online-Kongress "Aus der Krise zur Berufung" von Gabriela Senn:
Gabriela möchte mit ihrem Kongress allen Menschen helfen, die Wege aus dem Hamsterrad suchen, unter ihrem Job
leiden und sich ausgebrannt fühlen. In zahlreichen Gesprächen zeigt sie, wie du dich wieder glücklicher fühlen kannst. 
Hier findest du einen kurzen Trailer und unterhalb nähere Informationen dazu.
Hier kannst du dich kostenfrei zum Online-Kongress "Aus der Krise zur Berufung" anmelden
 
Ab 20. März 2023: Veränderungskongress von Sandra Spinnraths:
In ihrem Veränderungskongress zeigt dir Sandra, wie du zu neuer Lebensenergie kommst, neue Wege findest und
durch einen Perspektivenwechsel positive Veränderung in dein Leben bringst. In 36 Interviews steigt sie tief in die 
Schlüssel zu positiver Lebensveränderung ein. Außerdem kannst du dich mit der aktiven Community des
Veränderungskongresses vernetzen und mit Gleichgesinnten austauschen.
Hier kannst du dich kostenfrei für den Veränderungskongress anmelden

 

Du möchtest dich mit einer Spende für den AUSWANDERN-Kongress bedanken?
Über den Button hast du die Möglichkeit mir deine Spende zu schicken.
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