
 

 
 

Ich bin wieder voller Elan, frisch aufgeladen zurück in Seiersberg und freue 

mich auf Terminbuchungen, Anfragen und unseren Kontakt      . 

 

Folgende Produkte kannst du ab sofort kostengünstiger in der WerteWelt 

erwerben: 

 

Terra Zimtsohlen – das Original 

werden in reiner Handarbeit gefertigt, sind mit Zimt gefüllt  

und in reiner Baumwolle eng genäht. 

NÄHERE INFO IN DER BEILAGE! 

Bei einem Kauf von Terra Zimtsohlen erhaltest du MINUS -10 %  

 

DIE SCHLAUESTEN SOCKEN DER WELT: 

Bekannt aus Fernsehen und Werbung ist nun ein richtiger Boom um die besonderen Socken, 

die deine Selbstheilungskräfte aktivieren (siehe Anhang): 

 

Bei einem Kauf von NEURO SOCKS erhaltest du MINUS -10 %  

Ich habe mich persönlich von den Wirkungen überzeugt und diese Produkte 

steigern tatsächlich das Wohlbefinden. 

In der WerteWelt bekommst du Unterstützung, wenn du: 

 

WerteWelt - Neuigkeiten im September 2020  
     

 
 

 

 

 



• FREI sein willst von Ängsten, Blockaden, Kummer, Sorgen, falschen Gedankenmuster, 

etc… 

• abnehmen möchtest, wirklich rauchfrei sein willst 

über 3000 Hynosecoachings machen mich sicher in meinem Tun und geben dir Vertrauen. 

 

• dein Immunsystem stärken, dich gesund bewegen, oder einfach nur entspannen und 

wohlfühlen möchtest… 

Alphalauf/Alphawalking, Cranio Sacrale Balancing und hochwertige Produkte in meiner 

Praxis helfen dir dabei. 

 

• Schmerzfrei sein willst… 

12 Jahre Erfahrung und Anwendungen mit dem Skenar, laufende Aus- und 

Weiterbildungen, Kombinationen mit anderen Methoden wie Körperkerzen, 

Hypnosecoachings, kinesiologisches Tapen etc. helfe ich, deine Schmerzen nachhaltig zu 

lindern. 

 

Nutze die Möglichkeit, schneller und nachhaltiger schmerzfrei zu werden: 

 

  
 

 

WerteWelt Aktion im September 2020:  

  
 
 

 
Bei jeder Anwendung im September  
in der WerteWelt  
kannst du dir kostenlos entweder: 
 

• 1 Körperkerze 

• 1 „Schmerzfreipflaster“ 

• 1 x tapen der schmerzenden Körperzone 

•  
dazu aussuchen 

 
           Du kannst einen Skenar mit nach Hause nehmen  
           und selbst bei dir anwenden.  
           Ich zeige dir genau wie du ihn verwendest. 
            
           Mietpreis pro Tag € 10,-- 



 
 
 

+++   Verschiedene Ausbildungen, Seminare, Workshops, Veranstaltungen 
etc. findest du immer im Newsletter, auf www.wertewelt.at und auf FB   +++ 

 
 
Ich freue mich auf deine Antwort und unsere gemeinsame Zeit. 
 
 
 

                           

Elariweg 2c. * A-8054 Seiersberg/Pirka 

 
Mail: meine@wertewelt.at 
 
Tel.: 0043-664 /15 93 510 
 

 
www.wertewelt.at 

 

Alphalauf und Alphawalking 
Kennenlernseminar mit 
Faszientraining 

Samstag, 19.09.2020  
10 Uhr bis 13 Uhr 
In der Bewegung zur Ruhe kommen und gleichzeitig 
Mentaltraining machen. 
Erlebe und erlerne wie du mit dieser besonderen 
Methode deine Grundlagenausdauer steigerst, dich 
gerne und leicht bewegst, gelenkschonend läufst 
und dich gleichzeitig mental stärkst. 
Die Kombination mit Faszientraining lassen deinen 
Körper frei, leicht und entspannt wirken. 
 
Gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Renate 
Mayer veranstalte ich dieses Seminar. 

Preis: € 49,-- inkl. MwSt. und Unterlagen 
 
Bitte um Anmeldung – da begrenzte Teilnehmerzahl 

http://www.wertewelt.at/
http://www.wertewelt.at/

