“ Healthy Family “
Familie im Mittelpunkt
beim “Young Living Day Unites”
Samstag 07. April 2018 (10.00 – 16.00 Uhr)
in Augsburg
Spannende Themen erwarten dich.
Gesunde Zähne - Zähne und Organe:
Erfahre wichtige Zusammenhänge.
Leben ohne Chemie:
Wie dein Zuhause zu einer chemiefreien Wohlfühl-Oase wird.
Live healthy – Lebe gesund
Ich zeige dir Alternativen für alle Bereiche
in deiner Familie und im Alltag.

News – News – News:
Auch an die Allerkleinsten wird gedacht !

Gesundheit liegt in unseren Händen.

Das Wohlbefinden der ganzen Familie von Groß bis zum Allerkleinsten, dem Baby,
stehen an diesem Tag im Mittelpunkt.
Das Zuhause ist ein ganz besonderer Ort, dem besondere Beachtung geschenkt werden sollte. Überall um uns herum
ist so viel an Chemie, synthetischen Stoffen etc., die unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinträchtigen.
Wir möchten dir zeigen, wie du in deiner Familien-Oase chemiefreier leben und ein gesundes Umfeld schaffen
kannst, welche enormen Vorteile ein natürlicher Lebensstil bringt und welche positiven Auswirkungen dies auf
das Wohlbefinden der gesamten Familie hat.
Vortrag Elke Höhn: „Gesunde Zähne" Warum es so wichtig ist, dass unsere Kinder und wir nicht nur fluorfrei
sondern auch chemiefrei unsere Zähne pflegen! Erfahre, warum gesunde Zähne und eine intakte Mundhöhle nicht
nur für die körperliche Gesundheit wichtig sind sondern auch was Zähne mit unserem allgemeinen Wohlbefinden
zu tun haben. Erfahre Zusammenhänge von Zähnen zu Organen, die du so vielleicht noch nicht wusstest.
Vortrag Robert Thurner: „Chemiefreies Umfeld“ Was glaubst du passiert, wenn du chemische Produkte aus
deinem Haushalt verbannst und reinste Natur hinein bringst? Wie wirkt sich dieses auf das allgemeine Empfinden aus?
Auf Wahrnehmung? Auf das allgemeine Wohlbefinden? Auf die Gesundheit? Was gibt dir das für ein Gefühl wenn du
NATUR in deinem Hause hast? Lass uns in die Schatzkiste der Natur greifen.
Vortrag Renate Imminger: „Live healthy – Lebe gesund im Alltag“ Du kannst viel mehr für das Wohlbefinden
deiner Familie tun auf natürliche Weise, als du vielleicht ahnst. Sei es durch natürliche Pflege von Haut, Körper und Haar,
chemiefreier Sonnenschutz, Hilfe bei kleinen Alltagsbeschwerden, gelegentlichem Streß, für einen entspannten Rücken
und intakten Bewegungsapparat, ein gesundes Raumklima schaffen, für einen gesunden Schlaf, zur besseren Konzentration
bei der Arbeit, beim Lernen, oder der Kids in der Schule oder bei Hausaufgaben, als perfekte Unterstützung der
Verdauungsorgane und des Immunsystems, zur Steigerung der Vitalität und Agilität, für Ruhe und Entspannung,
emotionale Balance ..und vieles mehr. Wie viel Chemie befindet sich in deinem Haushalt, auf deiner Haut?
Möchtest du das wirklich?
Vortrag Renate Imminger: Endlich wird auch an die Baby`s gedacht, an die Allerkleinsten!
Wie wichtig es ist, diesen kleinen Organismus bei seinem Heranwachsen zu schützen wissen wir nur zu gut! Kinder brauchen
unseren besonderen Schutz. Jede Mutter, jeder Vater möchte dass der kleine Baby-Körper so natürlich wie möglich gedeihen
kann. Viele Probleme, die auf zu viel Chemie zurückzuführen sind, könnten vermieden werden, wenn Eltern Zusammenhänge
wüssten. Deshalb möchten wir aufklären. Was glaubst du wie es sich auf die Zukunft deines Kindes auswirkt, wenn es natürlich
heranwächst?
Dass Young Living nun auch ganz speziell für die Kleinsten etwas auf vollkommen natürlicher Basis zur Verfügung stellt,
zeigt mir persönlich wieder, welches große Ziel Mary und Gary Young vor Augen haben: NATUR in die Familien und zu
den Kindern zurück zu bringen.
Melde dich gleich an und sichere dir deinen Platz. Anmelden per E-Mail: renate.imminger-youngliving@web.de
oder telefonisch unter: Tel. Nr. 08223 – 3686. Anmelden bitte bis spätestens 03. April 2018.
Bitte angeben: Name und Vorname, Adresse und Telefon Nr. (evtl. Handy Nr. für kurzfristige Erreichbarkeit).
Unkostenbeitrag: 15,00 € als Einzelperson; Lebensgemeinschafts- oder Ehe-Paar: 20,00 €; Barzahlung vor Ort.
Inclusive ist: Energetisiertes Trinkwasser, natürlich kannst du einiges Testen.
Unser Geschenk an dich: 1 x NingXiaRed-Natürlicher Energie-Booster/pro Zahleinheit.
Nach Eingang deiner Anmeldung: Erhältst du dein Teilnahme-Ticket mit allen wichtigen Infos.
Veranstaltungs-Ort: Copernicus Center, Kopernikusstraße 1, 86179 Augsburg (von 10.00 – 16.00 Uhr).
Wir freuen uns, wenn wir dich begrüßen dürfen. Du kannst natürlich auch Freunde mitbringen oder diesen Tag empfehlen.

„Mensch & Natur“ Natürlich gesund
Renate Imminger, Young Living-Vertriebspartner-Id.Nr. 1533743 - Robert Thurner, YL-Id.Nr. 1736253
Chemiefrei leben. Young Living Reinste Essentielle Öle und Naturprodukte.
Öle-Vorträge, Themen-Vorträge, Öle-Home-Partys (gerne auch privat bei dir zuhause),
Beratungen, Raindrop-Anwendungen,
„Magnetogramm – Geniale Transformation mit ätherischen Essenzen“ am 05.05.2018
Raindrop-Schulung Basic-Kurs am 02. – 03. Juni 2018.

www.bhs-schule.de

