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AKTUELL
Heuschnupfen und so

Die Pollen fliegen - die Heuschnupfensaison ist in vollem Gange.
Wussten Sie, dass es auch in der Kinesiologie Möglichkeiten gibt, die Pollen für den
Körper verträglich zu machen?
Sehr gerne gebe ich Ihnen mehr Informationen zu diesem Thema - es lohnt sich auf
jeden Fall.
Auf der neuen Website des EMR Erfahrungsmedizinisches Register finden Sie zudem
Interessantes über die Hintergründe der Erfahrungsmedizin, zu der auch die
Kinesiologie, Klassische Massage und Fussreflexzonentherapie gehört.

 

IM FOKUS
Der Schulschluss naht

Für Kinder, Jugendliche und erwachsene Studierende ist im Moment eine
intensive Zeit im Gang. Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen,
Prüfungen und Vorbereitungen häufen sich. Unterstützen Sie sich und
Ihre Kinder beim Lernen und Konzentrieren.
Ein kinesiologisches Hirnprofil kann wertvolle Informationen geben und
das Lernverhalten nachhaltig verbessert werden.
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doTERRA
Für Sie entdeckt

Ab sofort sind meine Mischungen und Massageöle. mit den ätherischen
Ölen von doTERRA hergestellt.
doTERRA bietet reinheitszertifizierte ätherische Öle in therapeutischer
Qualität an, die mich in ihrer stofflichen und energetischen Wirkung auf
Körper, Seele und Geist überzeugen.
Was sind ätherische Öle?
Ich freue mich sehr, dass ich als doTERRA-Beraterin täglich mit diesen
Ölen arbeiten darf. Erfahren Sie mehr über doTERRA und ihr Healing
Hands-Programm auf meiner Praxiswebsite. Einfach eine „dufte“ Welt.
Für mehr Informationen bin ich selbstverständlich gerne persönlich für Sie
da.
Oder gönnen Sie sich eine entspannende und beruhigende Aromamassage
mit doTERRA-Ölen in meiner Praxis?  Herrlich erholsam!

RINGANA
"so fresh - so good" wie immer
Manchmal braucht es nicht viele Worte - anwenden, wohlfühlen - so fresh,
so good wie immer.

 

 

UND ZUM SCHLUSS
Der Frühling mit seinem intensiven Blühen erschien mir wieder so schön, wie
noch nie. 

Gehen Sie achtsam durch die Natur und erfreuen sich der vielen Wunder auf Wald und
Wiese.
Eine Auszeit für Körper . Seele . Geist - wenn es auch nur eine kurze ist.
Alle drei werden es Ihnen danken! 

 

 
Meine herzlichsten Frühlings-Grüsse
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf bald - ich freue mich!
Andrea Lanter-Fässler
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Mitglied Verband Kinesuisse
Ich bin anerkannt von EGK,

Assura und allen
Kassen im EMR

für die Methoden Kinesiologie,
Klassische Massage,

Fussreflexzonentherapie

Dieser Newsletter erscheint vierteljährlich. Falls Sie keine Informationen mehr erhalten möchten,
können Sie sich hier abmelden 

Im Archiv meiner Praxiswebsite können Sie die letzten Newsletter hier nachlesen.
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