Das Gute liegt ja oft so nah, dass wir bisweilen nicht (mehr) darauf kommen.
Die vergangenen Monate haben viele Menschen die Natur und Wälder
wieder entdecken lassen. Und das bringt nicht nur den Körper wieder in
Schwung, sondern lässt auch die Seele erblühen. Im aktuellen Blog-Artikel
„Wandern für die Seele“ habe ich einige Inspirationen für Sie
zusammengefasst.

Für alle Natur- & Wander-Liebhaber und solche, die es werden wollen, gibt
es jetzt das das neue geführte Wander-Programm „Wandern für die Seele –
Der Schmetterlings-Besinnungsweg“. Mit dem Online-Zugang hat man
Zugriff auf die E-Book-Seiten aller Wandertafeln zu den 10
Wanderstationen, inklusive geführtem Video-Programm, Infos, hilfreichen
Impulsen und Fragen.

Zu jeder Station gibt es passende geführte Meditationen, die das Wandern
zu einem ganzheitlichen und kreativen Erlebnis machen. Wandern für die
Seele, ist ein Programm, das Sie überall nutzen können und auch den Wald
vor Ihrer Haustür zum „Zauberwald“ werden lässt – Um Sie wieder in die
seelische Balance zu bringen, Klarheit zurückzugewinnen, Ihre Ziele zu
erforschen und hilfreiche Unterstützung zu bekommen oder auch einfach
nur, um wieder Freude und Kraft zu tanken!

Hier auf der Info-Seite haben Sie die Möglichkeit, eine der WanderStationen kennenzulernen und mehr über das Programm zu erfahren. Für
alle Abo-Blog-Kunden ist zusätzlich die Station 14 Hilfe & Unterstützung
kostenfrei zugänglich.

Nutzen Sie den diesjährigen Sommer-Rabatt von 20 % doch noch bis Mitte
September für etwas Gutes für Ihre Seele! Auf alle Artikel außer Elektronik,
Kosmetik oder Life-Wave Produkten erhalten Sie bis zum 15.09.2021 20 %
Rabatt, wenn Sie den untenstehenden Code bei Ihrem Einkauf im WebShop angeben.
SOMMER-RABATT-CODE: SUMMER20-21

Ihnen einen schönen Spätsommer – vielleicht auch mit dem einen oder
anderen heilsamen und schönen Tag in der Natur – wünscht Ihnen
Verena Freimuth

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren,
wenn nicht anders beschrieben
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