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Hallo , 
 

hast Du dir bereits diese gesunden Überraschungen gesichert? Die erste Woche ist bereits um!
 
Der Gesundheitskalender hat bereits 15 Türchen geöffnet und über Zweitausend Menschen haben
sich die Geschenke hinter den Türchen gesichert. Hier kommst du zum Kalender.
 
Falls Du es noch nicht gesehen hast, wir nochmal eine kleine Liste, was Du bisher verpasst hast:
 
1. Tür: E-Book „Die 3x besten Strategien, um endlich schmerzfrei durchs Leben zu gehen, ohne auf
Gewohnheiten zu verzichten!“
2. Tür: „Die 10 besten Strategien für mehr Gesundheit in 2023, ohne viel Zeit und Geld zu investier“
3. Tür: „Entdecke die Kraft der Dankbarkeit: Transformiere deine Gedanken und verbesserte dein
Leben mit der Dankbarkeitsmeditation.“
4. Tür: „Schaffe Platz für das Wesentliche - Hol dir jetzt kostenfrei das eBook 'Starte Dein
aufgeräumtes Leben‘!“
5. Tür: „7 Schritte um Dein perfektes Leben zu erschaffen: Schritt für Schritt zum Erfolg - Wie du dein
Leben optimieren kannst“
6. Tür: „Entdecke den Weg zur Freiheit: Hol dir jetzt das kostenfreie eBook und lerne wertvolle
Erkenntnisse im Umgang mit Essstörungen kennen“
6. Tür zum zweiten: „Entdecke den Weg zu Stille uns Selbsterkenntnis und Deiner inneren Kraft
durch Waldbaden mit einem kostenfreien Hörbuch“
7. Tür: „Fit auf Geschäftsreisen: Ein Muss für produktives und stressfreies Arbeiten von unterwegs“
8. Tür: Die 72-Stunden-Fasten-Challenge: Bereit für ein Gesundheits-Abenteuer
9. Tür: Herzöffnung: Eine Meditation die Dein Leben verändern wird
10. Tür: Beweg dich smart im Home Office - Hol dir jetzt das kostenfreien eBook!
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11. Tür: Finde Deinen Weg aus der Alkoholsucht: 13 praktische Schlüssel für ein Leben in Selbstliebe
11. Tür: Entdecke den Schlüssel zu mehr Glück und Zufriedenheit: Mache jetzt den Stresstest und
erfahre, was du in deinem Leben verändern solltest.
12. Tür: Entdecke die Macht des bewussten Atems: Entspannung, Anbindung, Präsenz, Stille und
Heilung auf einer Atemreise zu dir selbst
13. Tür: Atme dich zu neuer Inspiration: Entdecke die Kraft des Breathwork mit 'The Inspiration'
14. Tür: Erlebe den Unterschied: 10 Tipps bei Migräne, die sofort umsetzbar sind
15. Tür: 21 Wege Deinen Glücks-Sollwert zu erhöhen: 7 einfache Schritte um von innen heraus
glücklich zu werden
 
Noch stehen die Inhalte hier kostenfrei zum Download: gesundheitspaket.community
Mir persönlich hat das eBook für ein Aufgeräumtes Leben und das Hörbuch zum Waldbaden am
Besten gefallen.
 
Klicke einfach auf das Bild, um zum Gesundheitskalender zu gelangen.

P.S.: Der Gesundheitskalender läuft nur noch wenige Tage und verschwindet dann für immer.
Bitte stell sicher, dass Du diese Geschenke nicht wieder verlierst: gesundheitspaket.community
 

Hier kommst du zum Gesundheitskalender mit mehr als 16 Geschenken.
Und leite diese Infos zum Gesundheitskalender gerne an deine Freunde weiter.

 
Zusätzliche Tools & Unterstützung dazu findest Du hier im Gesundheitspaket.
 
HINWEIS: Mit diesem kostenfreien Kalender und den darin enthaltenen Boni kannst du deine
Gesundheit verbessern. 
ABER: Die Inhalte des Kalenders sind kein Ersatz für Behandlungen bei chronischen
Gesundheitsproblemen. In diesem Fall solltest du dir den Gang zum Arzt bzw. Mediziner wert sein,
zumindest für eine Ersteinschätzung. Bei psychischen Ursachen kann dich ein Therapeut beraten.

Viele Grüße & bis bald
Natalie 💙

 

 

Online-Kongresse & Veranstaltungshinweise im März
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AB HEUTE: KAPITALKONGRESS 2023 - Klicke einfach auf das Banner um dich anzumelden.

BIS MORGEN:
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 - BIS SONNTAG: 
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.
 
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 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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☕  KAFFEE-KASSE

 

AUSWANDERN - Dein Kompass in ein freies Leben
 

https://www.auswandernineinfreiesleben.de/  
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