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Ich habe heute Geburtstag und
möchte DIR ein Geschenk machen!

Ich f eiere heute meinen 49. Geburtstag und mir ist einerseits nach
Feiern zu Mute und gleichzeitig ist vieles in der Welt aktuell zum
Weinen...

Ich bin selbst auch mit Hilf e von Hypnose (ja meinen eigenen Hypnosen)
erf üllt  von Glück, Dankbarkeit und Zuversicht.

Leider kann ich das Denken der Mächtigen in dieser Welt und auch den COVID
Virus nicht beeinflussen oder steuern, aber eines kann ich...ich kann meine
eigenen Gedanken steuern...und damit kann ich dafür sorgen, dass es mir gut
geht!

...und das was ich kann, das kannst du auch...und wir machen die Welt damit
gemeinsam zu einem besseren Ort - wenn wir alle voller schöner, positiver,
friedvoller...Gefühle und Gedanken sind...und vor allem befreit von unseren
Ängsten!

DAZU STEHE ICH...DAFÜR STEHEN MEINE ANGEBOTE...DAFÜR SIND SIE DA!

Es darf auch für DICH einfach sein...viel zu viele Menschen da draußen haben
keine Ahnung wie einfach...vielleicht auch du?

Überwiegt immer noch die Angst vor Hypnose?

Du solltest definitiv mehr Angst vor deiner Angst haben als vor einer
Hypnose...denn Hypnose erlebst du JEDEN TAG in deinem Alltag!

Lass uns gemeinsam f ür eine bessere Welt sorgen + lass uns vor allem
f ür ein besseres und schöneres Leben f ür DICH sorgen!

Mein Geschenk zum Geburtstag: Ein Gutscheincode f ür alle meine
Audiohypnosen (ca. 100) in meinem Shop - 49% Ermäßigung einmalig pro
Kunde (auf alle Audiohypnosen, so viele wie du magst, für einmalige Nutzung je
Kunde, gültig bis zum 31.03.2022)

Der Gutscheincode lautet : BIRTHDAY49
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Der Gutscheincode ist einmal pro Kunde anwendbar und zeitlich bis Ende März
2022 beschränkt!

Hier deine Audiohypnosen aussuchen: zum Hypnoseshop

*********

Darüber hinaus darf ich dich noch an mein neues Kursangebot erinnern:
"Schöne Gedanken für dein Glückliches Leben"...dein GANZ einfache Weg für ein
glückliches Leben!

Alle laufenden Aktionen, Links und kostenlosen Inhalte f indest du immer auf
http://hypnomentalcoach.at/links

*********

P.S.: Ich freue mich SEHR auf dein schriftliches Feedback! Wenn du mir eine
Kundenbewertung für eine meiner Hypnosen aus dem Shop oder den
anderen Hörbuchportalen schreibst und per Mail schickst (mit deiner Erlaubnis
zur Veröffentlichung), dann erhältst du einen weiteren 50%
Ermäßigungsgutschein für einen Einkauf im Shop!

 ********

Hast du zusätzlich Lust DIR und anderen Menschen GUTES zu tun?

Ein lieber Bekannter kümmert sich ehrenamtlich um den Vertrieb wunderbaren
Olivenöls aus Griechenland. Damit wird eine arme Familie unterstützt.

Bei Interesse nimm bitte Kontakt mit Marc unter der angegebenen
Telefonnummer auf (im besten Fall auf Whatsapp)

DANKE!
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Wiener Strasse, 53, Payerbach
Austria

Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie sich auf
unserer Webseite angemeldet haben oder

etwas bei uns gekauft haben

Du willst keine Nachrichten mehr erhalten?
Dann melde dich hier ab.

Viel Erfolg beim Umsetzen toller Gedanken und Gefühle - es ist schön für dich
da zu sein!
Puh...jetzt habe ich dir mein Alter verraten ;-)

Möchtest du sonst noch etwas wissen? Ich freue mich auf deine Fragen!

Alles Liebe

Hypnotische Grüße

Christian Blümel, Hypnomentalcoach
Mail: off ice@hypnomentalcoach.at

Hypnomentalcoach Christian Blümel
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