Mentalheiler/ Heilerin
Texte zur Bewerbung des Kurses Mentalheiler/ Heilerin

Nutzen Sie diese Texte zum Unterlegen eines selbst erstellten Filmes für Ihre
Landingpage oder als Werbetext.- Natürlich können Sie den Text etwas verändern. genauso können Sie auch selbst erstellte Texte zur Werbung verwenden.
Bitte verwenden Sie diese Texte ausschließlich zur Bewerbung des Produktes
Mentalheiler/ Heilerin. Beachten Sie das Copyright.

Text1:
Mit diesem außergewöhnlichem Kurs zum Mentalheiler erhalten Sie eine Ausbildung,
welche Ihr Leben dauerhaft verändern kann. Dies einfach über die Anwendung von
selbst erzeugter Bioresonanz aus dem Bereich Licht- und Quantenheilung,
Ein Kurs, welcher für jede seelisch oder körperlich belastende Situation des Lebens,
die passende, simple Technik zur Lösung und damit Transformation bietet. Dieser Kurs
mit seinen leicht zu erlernenden und ohne Gerät anwendbaren Techniken eignet sich
für jeden, welcher diesen mentalen Bioresonanz erzeugenden Übungen,
aufgeschlossen gegenübersteht.
Voraussetzung: Sie sind in der Lage ist konzentriert sowie fokussiert zu denken. Damit
besitzen Sie alles um auf einen höheren Level der körperlichen Lebensqualität zu
gelangen. - Nutzen Sie Ihre Chance zur Veränderung! Ihr persönlicher
Promotionlink!
Text2:
Ein Leben mit dem Hochgefühl, alles mit Leichtigkeit angehen- jeden Berg
überrennen und den Erfolg durch körperliche, mentale und finanzielle Freiheit
spüren.- Dies wünscht sich jeder. Doch stattdessen steht für viele ein körperlich und
seelisch, schmerzvolles Tagesprogramm auf dem Plan. Und das Vorankommen mit
dieser Last kann einen letztendlich vollkommen aus der Bahn werfen, so dass auch
finanzielle Nöte hinzukommen. - Doch es gibt ein Programm, eine Online –
Ausbildung, die Ihnen mit simplen, leicht zu erlernenden Techniken helfen kann Ihr
Leben wieder zu balancieren. Diese wandten schon unsere Vorfahren in Ihrer
Grundform an um sich wieder wohl zu fühlen. Doch heutzutage aufbereitet, mit dem
Wissen über Licht und Quantenheilung, kann dieses Wissen dazu beitragen, das
ganze weitere Leben zu verändern! Dies, sofern Sie in der Lage sind konzentriert und
fokussiert zu visualisieren. –Probieren Sie es aus! Ihr persönlicher Promolink! Der
auf das Bestellformular verlinkt
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