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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Bekannte
Wir möchten Ihnen heute einerseits die neuen Pendelkurse von Anna ankündigen. Zudem möchten wir Sie auf zwei Angebote Dritter aufmerksam machen. Es handelt sich dabei um Angebote, die uns letztendlich mehr Freiheit und Unabhängigkeit in unserem Leben ermöglichen
um mehr das zu tun was wir lieben.

Pendelkurse
Wir stellen immer wieder fest, dass viele dubiose Zier- oder Gebrauchsgegenstände auf dem Markt angepriesen werden. Sie sollen zur Verbesserung der Raumqualität, zur Energetisierung von Wasser, zur Entstörung von Wasseradern, Erdverwerfungen, Erdstrahlen (nicht Radium) beitragen oder vor Elektrosmog schützen. Die versprochenen Leistungen werden oft pseudowissenschaftlich, nachvollziehbar erklärt. So
gelingt es den Anbietern auch, an und für sich, kritische Konsumentinnen und Konsumenten zu überzeugen. Leider ist es meistens so, dass
viele Produkte die Anpreisungen nicht erfüllen und der Schaden den sie anrichten wesentlich grösser ist als ihr „Nutzen“.
Wie kann ich mich als Konsument davor schützen, mein Geld nicht für solch fragwürdige Produkte auszugeben?
Das Pendel ist eine Möglichkeit um Antworten auf diese Fragen zu erhalten. Dabei gibt ist allerdings einiges zu beachten um ein zuverlässiges, "reproduzierbares" Pendelergebnis zu erhalten. Selbstredend spielt dabei auch die Qualität des Pendels eine zentrale Rolle. Daneben
lernen Sie weitere Anwendungsmöglichkeiten kennen.
Anna hat ca. 30 Jahre Erfahrung im Pendeln. Sie hatte einen extrem strengen Lehrmeister. Er hat ihr aber auch Wissen anvertraut, das wir
bisher noch in keinem Pendelbuch gefunden haben.
Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich bereits heute unverbindlich vormerken lassen. Die Kursdaten werden wir Ihnen für das 2. Halbjahr
2014 in ca. 2 Wochen bekanntgeben zudem werden sie auf www.aura-bern.ch publiziert.

Beziehung zwischen Fülle, Erfolg und Reichtum und meinem Kontostand
Unsere Beziehung zum Geld wird meist bereits in der Kindheit geprägt. Unsere Eltern haben ihre Prägungen von ihren Eltern übernommen und an uns weiter gegeben und so fort …….
Finanzielle Freiheit ist eine wundervolle Sache. Es bieten sich unzählige Möglichkeiten. Mit dem Geld kann man kann sich Wünsche erfüllen,
kann Projekte unterstützen oder selber Projekte lancieren. Man kann Reisen, Bildungsreisen machen oder Weiterbildungen besuchen und
vieles mehr.
Möchten Sie sich endgültig vom Gefühl des Mangels an Geld, Erfolg, Fülle usw. verabschieden? Hier bietet sich eine hervorragende, effiziente Möglichkeit um Ihre tiefgreifenden Einstellungen zum Geld, zu Fülle, Erfolg und Reichtum zu erkennen und neu auszurichten: http://l.hh.de/Lbk0ix.
Vielleicht schauen Sie sich auch den kostenlosen Video-Workshop (6 Module) an mit dem Titel „Das Gift in meinem Kopf“, Wie
Dich Deine Konditionierungen von einem Leben in Fülle, Erfolg, Reichtum und Wohlstand trennen!
Und wie Du das *JETZT* ändern kannst! http://l.hh.de/luNr5g

Das Internet ist momentan der grösste Wachstumsmarkt
Heute geht es um Ihr ultimatives Traum Leben!
Wir stellen Ihnen heute ein "Tool" vor, mit dem Sie:

•
•
•
•
•
•

eine höhere Reichweite im Internet aufbauen können
mehr Klicks auf Ihre Homepage erhalten
mehr Kunden erreichen
mehr Umsätze machen können
sich ein zusätzliches Einkommen - ganz nebenbei - aufbauen können
Geld verdienen können wann Sie wollen, wo Sie wollen und an welchem Ort Sie wollen.

Überall hört man nur noch OneBiz, OneBiz, OneBiz.
Aber was steckt wirklich hinter OneBiz?
Ganz einfach: Mehr Reichweite im Internet, mehr Kunden, mehr Umsatz und die Chance auf eine erstklassige neue PASSIVE EINKOMMENS-QUELLE!
Schauen Sie sich dazu dieses Video an: http://goo.gl/zQk6Tn und machen Sie sich ihr eigenes Bild. Es wird auch für Sie interessant sein,
schauen und staunen Sie.
Die Anmeldung ist übrigens kostenlos: http://goo.gl/zQk6Tn.
Ihre Anna und Klaus Christen
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