
 

 

 

Endlich ist es soweit – die WerteWelt öffnet wieder die Tür       
 

Vielen Dank für die lieben Telefonate und herzlichen Nachrichten . 

Ich bin glücklich, wie wichtig meine Werte für diese Welt sind und wie geschätzt mein Tun 

ist. 

Einige Kunden haben mich schon erreicht und Termine fixiert.  

Ab 11.5.2020 gibt es wieder freie Termine.  

Ich freue mich auf unser Wiedersehen und darauf, all mein gelerntes noch besser anwenden 

zu dürfen!  

 

Unterstützung  

 

 

Egal ob du dich gesund bewegen, dein Immunsystem stärken, deine Ängste und Sorgen 

überwinden, schmerzfrei sein, oder dich einfach nur entspannen möchtest… 

Die WerteWelt bietet verschiedene Möglichkeiten, um dein körperliches und seelisches 

Wohlbefinden zu steigern. 

Als Muttertags-Idee Gesundheit und Wohlbefinden 

schenken mit einem Gutschein der WerteWelt.  

 

 

Du bekommst MINUS – 10 %  

bei einem Kauf eines 

WerteWelt-Gutscheines  

bis 10. Mai 2020. 
 

Es gibt „Zuwachs“ in der WerteWelt in Form eines weiteren 
Skenar. Ich arbeite nun gleichzeitig mit 3 Geräten. Dadurch 
kommt es schneller und effizienter zu Erfolgen. Zusätzlich 
biete ich ein Gerät „zum Mieten“ an. Nach der Anwendung 
bei mir in der Praxis kannst du einen Skenar mit nach Hause 
nehmen und selbst bei dir anwenden.  



Exklusives Alphalauf und Alphawalking personal coaching in der WerteWelt 

Ab Mitte Mai jeden SAMSTAG! 

Beginn: Samstag, 16.5.2020 – 10 Uhr bis 13 Uhr  

!!!zum halben Preis – max. 4 Personen und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen!!! 

 

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. 

Anschließend fühlst du dich fit und ausgeglichen. 

 

Preis: € 49,-- inkl. Mwst. und Unterlagen 

 

 

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

 
Ich freue mich auf unseren weiteren „Kontakt“ und die (endlich wieder) gemeinsame Zeit. 
 

                                                                        

 

Elariweg 2c. * A-8054 Seiersberg/Pirka 
 

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

www.wertewelt.at 
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