Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Bekannte
Schon sind wir wieder in der Adventszeit. Ein weiteres Jahr geht bald zu Ende. Es ist die
Zeit wo man gerne ein paar Momente mit der Familie und lieben Menschen verbringt.
Einige nutzen diese Zeit für eine Einkehr und Rückschau: Bin ich noch auf Kurs? Bin ich
mit meinem Leben zufrieden? Fühle ich mich rundum wohl in meiner Haut? Oder möchte
ich in gewissen Situationen gelassener reagieren und mehr über der Sache stehen usw?
Unsere DankesAktion
Als Dank für die vielen bereichernden Begegnungen im 2015 und damit Sie noch mehr in
Ihrer Balance bleiben, machen wir Ihnen ein einzigartiges Angebot!
Bis Samstag 12.12.2015, 2400 Uhr, haben Sie die Gelegenheit Spezial- Gutscheine zu
erwerben. Diese Spezial-Gutscheine berechtigen Sie Sitzungen, zu einem um mehr als
30° % reduzierten Preis, zu besuchen. Ja ich möchte mehr erfahren!
Eine Sitzung in unserer Praxis bringt Sie mehr in Ihre Balance und verhilft Ihnen
nachhaltig zu mehr Gelassenheit, Leichtigkeit, Lebensfreude und
Unbeschwertheit. Ihr Umfeld wird anders auf Sie reagieren.
Anna’s Pendelkurse
Kann man einem Pendel trauen? Kann ein Pendel reproduzierbare Ergebnisse
liefern? Antwort auf diese Fragen erhalten Sie im nächsten Grundkurs, wo viele
Gelegenheiten zur Überprüfung auf Sie warten.
Am Samstag 16. oder 30. Januar 2016 findet der nächste Grundkurs statt.
Interessierte teilen uns bitte mit ob einer oder beide Termine passen. Anmeldungen
werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt! Hier erfahren Sie mehr!
Jean Pütz sei Dank! Ein Tipp für Sensitive und Allergikerinnen und Allergiker
Im Moment könnten wir Ihnen kein einziges Waschmittel nennen, das energetisch
positiv ist. Ab und zu findet man eines. Aber schon wenige Wochen/Monate später wird
die Formulierung „verbessert“, um noch sauberere Wäsche zu erzielen, sagt uns die
Werbung! Optisch sieht man keinen Unterschied, doch energetisch spüren ihn die
Sensitiveren seehr wohl. Und meistens bringt man die, uns nicht dienlichen, Energien,
auch nach mehrmaligen zusätzlichen Spülgängen, nicht aus der Wäsche heraus. Ein
Horror für sensitive Menschen!
Dank Jean Pütz hat unsere Suche nun ein Ende gefunden. Sein Waschmittelbaukasten ist
aus einer ökologischen Überlegung entstanden. Überrascht konnten wir mit Freude
feststellen, dass alle enthaltenen Waschmittel und Komponenten energetisch
positiv sind! Auf diese Art zu waschen bedeutet für uns: wir tragen Wäsche in der wir
uns rundum wohl fühlen, wir sparen Kosten, Wasser, Strom und Zeit (keine
zusätzlichen Spülgänge) wir schonen die Wäsche, die Waschmaschine und die
Umwelt (Komponenten werden dem Verschmutzungsgrad der Wäsche entsprechend
beigefügt)!
Wir haben nun bereits etwas Erfahrung in der Handhabung gesammelt. Wenn Sie fragen
haben dürfen Sie uns gerne kontaktieren.
Wir wünschen Ihnen eine lichtvolle Adventszeit, Frohe Festtage und ein gesundes,
glückliches und erfülltes 2016!
Ihre Anna und Klaus Christen
www.aura-bern.ch
www.heilpraxis-bern.ch

