
 

 

 

 

Newsletter Januar 2017         Liebe LeserInnen 
 

  
 

 

 

Pünktlich zum 

Jahresbeginn 2017 
 

hat uns der Wintereinbruch doch noch überrascht 

 

Allen Lesern, Freunden, Klienten und Bekannten ein  

gutes und freudvolles Neues Jahr 

  

 

    Systemisches Aufstellungs-Wochenende 
 

    4./5. Februar 2017 
 

      Gleich aktiv sein und der Seele Raum geben,  

    aktuelle Themen, Prägungen und schicksalhafte  

    Verstrickungen zu lösen. Mehr Informationen in der 

    Website.  Termine und Anmeldung 

  

 

   

    Einige gute Gründe für Geldarbeit: 

    SIE HABEN 

    ... kein Interesse an Geld 

    ... keine Zeit oder Freude, Ihren Reichtum  

        zu geniessen 

    ... Sorgen wegen Job, Geld oder Schulden 

    ... Talente/Ideen, aber zu wenig Geld 

    ... eine angeschlagene Gesundheit 

    ... Schwierigkeiten mit einer Erbschaft 

    ... manchmal ein schlechtes Gewissen 

    ... Vermögen, das sie belastet 

    ...  und ähnliches...     

http://theodoramis.ch/angebote/systemische-loesungen/familien-stellen/
http://www.theodoramis.ch/


  

 
 
Hilfe zur Selbsthilfe. Nutzen Sie 
die vorhandene Energie-Schwingung 
für sich. Mit der i-like-Technologie 
und der Quantenphysik funktioniert 
es. 

Lloyds of London schliesst Haftung für Schaden 

Durch Elektromagnetische strahlung aus 

 

Lloyds of London (internationaler Versicherungsmakler 

mit Sitz in London) schliesst jegliche Haftungsanprüche 

für Schaden aus, die sich direkt oder indirekt auf elek-

tromagnetische Felder, elektromagnetische Strahlung, 

Elektromagnetismus oder Radiowellen zurückführen 

lassen.  

Warum wohl? Weil längst bekannt ist, dass elektro-

magnetische Strahlungen bzw. Elektrosmog stark 

gesundheitsschädigend sind. Hier gilt es, in die Eigen-

Verantwortung zu gehen.  

Wir können uns auch selbst helfen! 

  
  

 

Raumvermietung: 

 

Gerne teile ich meine schönen und gut gelegenen 

Räumlichkeiten mit weiteren Therapeuten/Innen, 

SeminarleiterInnen und/oder Referenten/Innen. 

 

Abends, Halbtags, Tage oder Wochenenden: 

Es hat noch ein paar Kapazitäten. 
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