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Lieber Leser,
ich möchte Dich heute auf den Kongress einer lieben Freundin hinweisen, die sich
als Heilpraktikerin und Buchautorin seit vielen Jahren ganzheitlich für die
Gesundheit ihrer Patienten engagiert und ein wahrer Tausendsassa ist, wenn es
um die neuesten Erkenntnisse der Naturheilkunde geht.
Sie hat für diesen Kongress international bekannte Experten für „artgerechtes“
Leben interviewt. Dazu gehören u.a. Dr. Markus Strauß, Alicia Kusumitra,
Christel Ströbel, Oliver Geisselhart, Ulrike Gonder, Paul Seelhorst, Eva Puhm &
Peter Kammermeier, Kyra Kauffmann und viele weitere. Auch ich hatte die Ehre,
zweimal von ihr interviewt zu werden:
Am 7.02.21 spreche ich darüber, „Wie Du chronisch gesund bleibst“.
Uschi hat mich dazu zu meinem ganzheitlichen Weg aus meiner eigenen,
chronischen Erkrankung interviewt und welche Lehren ich daraus
gezogen habe.
Im Premium-Paket gibt es darüber hinaus als Bonus ein Interview zum
Thema Intuition und wie sie durch frühere Traumata und Prägungen

beeinträchtigt wird.
In dem Kongress geht es darum, wie man durch Veränderungen in ganz
unterschiedlichen Bereichen seines Lebens auf die nächste Stufe zu einem
gesünderen und energiereicheren Leben gelangt. Diese Experten inspirieren
Dich, aus dem Hamsterrad auszusteigen, dem inneren Schweinehund die rote
Karte zu zeigen und mit dem artgerechten Leben einfach anzufangen.
Du erfährst in diesem Kongress unter anderem:
was „artgerecht leben“ in Theorie und Praxis bedeutet
wie Du Deine Glückshormone selbst bauen kannst und damit „natürlich
high“ sein kannst
welche alten Heilmittel auf jeden Fall in Deiner Hausapotheke stehen
sollten
wie Du Dein Gehirn artgerecht nutzt – es ist tausendmal besser als jeder
Computer!
was artgerechtes Arbeiten bedeutet, und wie Du Dein berufliches
Herzensthema findest
warum Bewegung lebenswichtig ist, und wir ohne sie nicht nur dicker
sondern auch kränker und werden
wie Wildkräuter Dir Deine Power zurückbringen können
was artgerechte Ernährung ist, und warum Fett unbedingt dazu gehört
wie Du Deinen 7. Sinn (wieder-) entdeckst und Deine Intuition pflegst und
noch viele spannende Themen mehr!
Alle Interviews kannst Du Dir kostenlos und bequem von zu Hause aus ansehen.
Hier geht’s zur Anmeldung
Der „Artgerecht leben im Alltag“ Onlinekongress ist genau richtig für Dich, wenn
Du schon lange das Gefühl hast, Du solltest in Deinem Leben etwas ändern. Lass
Dich inspiriren und auf diesem Weg begleiten – Du bist nicht allein! Wir zeigen
Dir neue, lebensverändernde Möglichkeiten! Sei kostenfrei dabei und sichere Dir
jetzt Deinen Platz auf der Gästeliste.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten

Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese
Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.
Ich bin nicht Veranstalter dieses Kongresses. Ich wurde für diesen Kongress vom
Veranstalter interviewt und bewerbe ihn im Rahmen einer Affiliate-Partnerschaft.

