
Liebe Kundinnen und Kunden meiner Praxis
Liebe Newsletter-Abonnenten

AKTUELL
Besondere Zeiten fordern uns

Ganz gleich, wie wir die vergangenen Wochen und Monate dieser besonderen Zeit erlebt
haben: Wir sind aufgefordert, uns wieder zu organisieren, zurechtzufinden und uns zu
adaptieren. Und wir haben eine Gelegenheit bekommen, uns und unsere Handlungs- und
Denkweise, unsere Träume und Ziele zu reflektieren.

KÖRPER . SEELE . GEIST wieder in Balance bringen? Die belastenden Gedanken von den
verspannten Schultern wegnehmen? Mit einem Energieausgleich wieder Kraft tanken? Den
Mut haben, die eigenen Ziele neu zu definieren und zu verwirklichen?

Kinesiologie, Massage und Fussreflexzonentherapie können eine wunderbar unterstützende
Begleitung sein. Gerne berate ich Sie in diesen Themen.

Meine Praxis ist mit den vorgeschriebenen Schutzmassnahmen in vollem Umfang und für
alle Behandlungen wieder geöffnet. Praxistermine sind ab sofort wieder buchbar.

IM FOKUS
Bald beginnt ein neues Schuljahr oder ein neuer Lebensabschnitt

Das Schuljahr ist vollbracht - bald kann ein neues beginnen oder gar ein neuer spannender
Lebensabschnitt auf Sie zukommen. Sind Sie und Ihre Kinder vorbereitet? Bachblüten
und ätherische Oele können allein oder in Verbindung mit einer Kinesiologie-Sitzung diesen
Prozess wertvoll unterstützen.
Im Online-Shop auf meiner Website finden Sie zu den Themen Selbstvertrauen, Mut,
Konzentration, Schulanfang, etc. verschiedene Produkte oder Sie haben jederzeit die
Möglichkeit, sich Ihre ganz persönliche Mischung, passend zur aktuellen Situation,
zusammenstellen zu lassen. 
Bitte kontaktieren Sie mich, ich freue mich!

doTERRA
Adaptiv

Eines der neuen Produkte von doTERRA: die
ätherische Ölmischung ADAPTIV.
Adaptiv unterstützt bei allen
Angewöhnungen an neue Situationen,
Menschen und Aufgaben. In gewohnter
CPTG-Reinheit ist diese neue Mischung in
der 15ml Grösse oder als Roll-on erhältlich.
Adaptiv bringt innere Sicherheit, Stabilität
und Mut für den nächsten Schritt. 
„Egal, welchen Schritt du machst, du bist
nie allein.“

 

Wie Sie die doTERRA-Produkte bestellen,
lesen Sie hier.

Gerne berate ich Sie für eine geeignete
Anwendung für Kinder und Erwachsene. 

UND ZUM SCHLUSS
Ich wünsche Ihnen
eine herrliche Sommer- und Ferienzeit

Meine herzlichsten Sommer-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 79 566 79 40
www.bewusst-werden.ch
shop.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.

 AKTIONEN IM SHOP
Anti-Insektspray und Bachblütenmischungen - passend zur Saison
Hier finden Sie die aktuellen Aktionen im Online-Shop.

 

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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