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AKTUELL
Es wird wieder kälter - wärmen und stärken wir uns.

Ist Ihr Immunsystem bereit für die kältere Jahreszeit?
Wussten Sie, dass es in der Kinesiologie vielfältige Möglichkeiten gibt,
unser ganzes System zu unterstützen und somit gleichzeitig das
Immunsystem zu stärken?
Sehr gerne gebe ich Ihnen mehr Informationen zu diesem Thema - es
lohnt sich auf jeden Fall.

 

IM FOKUS
Die Aromamassage - mehr als Wellness

Die Aromatherapie ist ein hochspannendes Gebiet und kann uns mit
kraftvollen Pflanzen auf eine reine, ehrliche und sehr individuelle Art
unterstützen. Körper, Seele und Geist können angenehm und gut
verträglich ausgeglichen und gestärkt werden. 
Eine Aromamassage mit hochwertigen Ölen, entspannender Musik und
einer persönlichen Auszeit kann oft viel Ruhe ins System bringen, auf
verschiedenen Ebenen Entspannung und Erholung herbeiführen, sowie
die Emotionen balancieren.
Tun Sie sich selber etwas Gutes - eine nachhaltige Investition. Oder
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möchten Sie lieber einen Ruhemoment verschenken? Bestellen sie hier
einen Geschenkgutschein, auf Wunsch an Ihre Geschenkadresse mit
persönlicher Widmung versandt. 

 

doTERRA
Der andere „Bodyguard" fürs Immunsystem

On Guard™ ist doTERRA’s einzigartige, patentierte Mischung, um die
gesunde Funktion des Immunsystems zu unterstützen. Das ätherische
Öl der wilden Orange, kombiniert mit Nelken, Zimt, Rosmarin und
Eukalyptus bildet eine duftende und natürlich wirksame Verbindung
für die Unterstützung des Immunsystems, sowie zur natürlichen
Reinigung von Oberflächen im Haushalt. Mehr darüber auf dem neuen
Blog, der Sie zukünftig unkompliziert auf dem Laufenden halten wird.

doTERRA bietet reinheitszertifizierte ätherische Öle in therapeutischer
Qualität an, die 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, und die Humanitären Partnerschaften auf meiner
Praxiswebsite. Einfach eine „dufte“ Welt.
Für mehr Informationen bin ich selbstverständlich gerne persönlich
für Sie da.

RINGANA
"so new - so fresh“ erhältlich ab 11.10.2019

News von Ringana: "Take it easy_mit Ringana isi__“. Der Drink
verzichtet auf künstliche Konservierungsstoffe und künstliche Aromen.
Stattdessen beinhaltet er das, was die Natur zu bieten hat, sorgt für
Tiefenentspannung, gönnt dem Körper die benötigte Auszeit und
macht das Einschlafen leichter. 
So fühlen Sie sich am nächsten Tag fit und vital. 

Ringana complete d-eat der vollwertige vegane Mahlzeitersatz mit
allen essentiellen Nährstoffen. 

 

 

UND ZUM SCHLUSS
Der Herbst mit seinen warmen Farben und der reichen Ernte strahlt
herrlich.
Gehen Sie achtsam durch die Natur und erfreuen sich der vielen Wunder auf Wald und Wiese.
Eine Auszeit für Körper . Seele . Geist - im goldenen Herbst.
Alle drei werden es Ihnen danken! 
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 Meine herzlichsten Herbst-Grüsse
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf bald - ich freue mich!
Andrea Lanter-Fässler

 

Andrea Lanter-Fässler
Praxis für Kinesiologie
Klassische Massage

Fussreflexzonentherapie
Schwänberg 5718

9100 Herisau

 

praxis@bewusst-werden.ch
+41 71 351 47 33
+41 79 566 79 40

www.bewusst-werden.ch
Meine Ringana-Seite
Meine doTERRA-Seite

 

Mitglied Verband Kinesuisse
Ich bin anerkannt von EGK,

Assura und allen
Kassen im EMR

für die Methoden
Kinesiologie, Klassische

Massage,
Fussreflexzonentherapie

Bitte klären Sie eine
Übernahme der Kosten mit

Ihrer Krankenkasse.

Dieser Newsletter erscheint 3-4x jährlich. 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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