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Hallo Klaus ,
Gesundheit ist unser höchstes Gut! Aber in Zeiten von Corona kann es passieren, dass man
auch Monate nach einer Infektion oder Impfung noch mit Symptomen wie Erschöpfung,
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel und Depressionen zu kämpfen hat.
 
In unserem neuen E-Book 

📚

 befassen wir uns mit den körperlichen Ursachen und
möglichen Lösungen für diesen Symptomkomplex. Unser Ziel ist es, Dir das nötige
Hintergrundwissen zu geben, um deine Gesundheit in die Hand zu nehmen. 

💪

 
Egal ob du geimpft oder ungeimpft bist, oder durch Nebenwirkungen der Impfung oder
Langzeitfolgen der Infektion betroffen bist, unser Buch richtet sich an alle, die ihre
Gesundheit verbessern möchten.
 

🚨

Und das Beste? Unser E-Book ist KOSTENLOS für Dich! 

🎉

 Hole es Dir jetzt und startet
Deine Reise zu einem gesünderen Leben. 

📚

 
Es ist schwer zu glauben, aber leider wird die Mehrheit der Menschen, die unter den
Symptomen nach einer Corona-Infektion oder -Impfung leiden, oft nicht ernst
genommen. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass diese Menschen
Hilfe und Unterstützung benötigen. Gesundheit und Wohlbefinden sind ein wichtiger
Teil unseres Lebens und jeder verdient es, gesund und glücklich zu sein.
Wenn Du jemanden kennst, der von diesen Informationen profitieren kann, dann bitten
wir Dich den folgenden Link, mit diesem Menschen zu teilen:

https://keuchel-kluth.de/gesundheitsratgeber-covid-19/
 

Wenn Du es noch nicht hast 

😃

, dann hier unser Buch

kostenloses eBook für Dich

Klaus ,
in unserer hektischen und oft stressigen Welt kann es leicht passieren, dass wir selbst
auf der Strecke bleiben und uns nicht genug um unsere Gesundheit kümmern. Doch es ist
höchste Zeit, dass wir lernen, Verantwortung für unsere eigene Gesundheit zu übernehmen.

Findest Du Dich in einer der nachfolgenden Fragen wieder?

Hast Du das Gefühl, dass Dein
Körper überlastet ist und Du
dringend etwas für Deine
Gesundheit machen solltest?
Bist Du von chronischen
Schmerzen geplagt und suchst
nach einer natürlichen Lösung?
Hast Du Symptome wie Müdigkeit,
Erschöpfung und
Antriebsschwäche?
Durch den Stress des Alltags hast
Du keine Zeit mehr für Dich und
Deine Gesundheit?

Brauchst Du eine Möglichkeit,
Deinen Körper und Geist wieder in
Einklang zu bringen?
Hattest Du einen Infekt von dem
Du Dich nicht richtig erholt hast?
Willst Du endlich wieder mehr
Energie und Lebensfreude spüren?
Brauchst Du eine umfassende
Lösung, die sowohl Körper als auch
Geist anspricht?

Mehr zum Seminar

Wenn Du nur einen Frage mit Ja beantwortest, dann ist unser Seminar 
„DEN INNEREN HEILER AKTIVIEREN“ genau das Richtige für Dich!

🚨

 ACHTUNG 

🚨

 Wolltest Du schon immer Deine Gesundheit in die eigene Hand
nehmen? 

💪

 Dann komm zu unserem Seminar "Den Inneren Heiler Aktivieren - Save
Your Life" vom 11.05.-14.05.2022! 

Erlebe in unserem 4-tägigen Seminar, wie Du Deine Gesundheit in die eigene Hand
nimmst und Dich selbst besser verstehst.
 

🥦

Wusstest Du, dass Vitamine und Mineralstoffe für unser Leben unverzichtbar
sind? 

🍎

 Wir zeigen Dir, wie Du Dich optimal mit allen Nährstoffen versorgen
kannst, die Du brauchst, um gesund und fit zu bleiben. Du wirst erfahren, wie
wichtig eine ausgewogene Ernährung für Deine Gesundheit ist und welche Vitamine
und Mineralstoffe besonders wertvoll für Dich sind.
 

🚶

 Du erfährst, wie du durch regelmäßige Bewegung und spezielle Übungen, sowie
Entspannung Deine körperlichen und mentalen Aspekte verbessern kannst. 

🧘

 Du
lernst Techniken, die helfen, deinen Geist zu beruhigen und Stress abzubauen.

💪

 Du wirst deine Selbstheilungskräfte aktivieren und Dich mit deinem "inneren
Arzt" verbinden, dem du zu 100% vertrauen kannst. 

💆

 Du wirst mit Klarheit und
Handlungsmotivation nach Hause gehen, vertrauter mit Deiner inneren Weisheit
und harmonisierter zwischen Körper, Geist und Seele. 

💥

 Du hast den Mut, Dich den
Herausforderungen des Lebens zu stellen und wirst mit neuer Kraft und Freude am
Leben das Leben genießen.
 

💥

 Werde Teil dieses erstaunlichen Transformationsprozesses und aktiviere
Deinen inneren Heiler! Melde dich jetzt an! 

🎉

Als Bonus 

🤩

 bekommst Du im Anschluss an das Seminar noch unseren 13 Wochen
Video-Coaching-Kurs. Hier zeigen wir Dir in Theorie und Praxis weitere Techniken,
die Dir helfen, Deine Gedanken 

💭

 zu kontrollieren und den Fokus zu halten.

❗

 

 

Inhalte kurz & knapp
1. Es ist ganz wichtig, Du musst kein Fachmann sein um es zu verstehen!
Alle Inhalte werden für jeden verständlich in Theorie und Praxis dargelegt und erfahren.

 

Worum geht es:

Gesunde Ernährung
Entgiftung & Entschlackung
Gesunde Bewegung
Gleichgewicht im Säure – Basen-
Haushalt 
Elektrosmog
Körperliche Gesundheit durch
Erdung
Ruhe & Entspannung / Meditation
Gedankenhygiene

Jetzt am Seminar teilnehmen

Du nimmst wertvolle Resultate mit
nach Hause!

Klarheit Deiner Lebensziele
Handlungsmotivation
Körperliches Wohlbefinden
Vertrauen in Deine innere
Weisheit
Verbundenheit zwischen Körper,
Geist und Seele
Harmonisierung eines mentalen
wie körperlichen
Ungleichgewichtes
Heilsame Impulse Dein
Lebensmodell zu reflektieren
Mut zur Veränderung
Kraft sich den
Herausforderungen des Lebens
zu stellen
Freude am Leben
Wissen in Theorie & Praxis

🙋

 Ich bin dabei 

🙋

Visualbrainfood
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