Kennst Du das, dass dein Leben sich schwer und traurig anfühlt? Du fühlst Dich müde, leer
und ausgelaugt, hast wenig Energie! Du weißt zwar vielleicht, dass Ernährung, Bewegung
und Entspannung ein wichtiger Teil der ganzheitlichen Gesundheit sind - jedoch irgendwas
hindert dich diese in dein Leben zu integrieren.
Elvira weiß genau, wie du Dich fühlst, denn auch sie war gefangen in der Traurigkeit und
Leere, fühlte sich nicht geliebt. Entspannung war ein Fremdwort für Sie & sie war oft im
Spagat zwischen Ihrer Familie mit ihren 2 Kindern und ihrem Job.
Als ihr Schmerz groß wurde, entschied sie ihr Leben in Fülle, Selbstliebe, Leichtigkeit und
ganzheitlicher Gesundheit zu leben und begab sich auf ihre persönliche WeiterentwicklungsReise. Sie fand die erfolgreichsten Strategien, um sich selbst zu erkennen und selbst zu
lieben und lernte, dass die ganzheitliche Gesundheit nicht nur Ernährung und Bewegung
war, sondern auch unter anderem die Entspannung und das Mindset eine große Rolle
spielen.
Elvira veränderte ihr bisheriges Leben, hin zu einem ganzheitlich erfüllten Leben und weiß
heute aus eigener Erfahrung, dass das persönliche Wachstum und die Gesundheit der
Schlüssel für alle anderen Lebensbereiche wie Finanzen, Privates und Beruf ist. Es ist ihr
daher ein absolutes Herzensanliegen, dieses Wissen mit Dir in ihrem „E.L.V.I.R.A. - Der
ultimative Erfolgskongress“ zu teilen.

Sichere Dir direkt hier Deinen KOSTENFREIEN Zugang – klick hier!
WORUM GEHT ES?
34 Experten werden Dir vom 28.11. bis 8.12. 2020 ihre Insiderstrategien für dein
ganzheitlich erfülltes Leben in Gesundheit, Leichtigkeit und persönlichem
Wachstum verraten, die besten Coaches, Experten & Speaker Deutschlands,
Österreichs und auch der Schweiz brechen Deine alten Muster auf und bringen
Dein Mindset auf Erfolgskurs - 11 Tage, die Dein Leben komplett verändern
werden!
Mit dabei sind zum Beispiel:
•

✔Steffen Kirchner, ist einer der anerkanntesten Motivationstrainer und
Vortragsredner im deutschsprachigen Raum. Er gibt dir Strategien aus dem
Profisport für deinen Erfolg und wie du persönlich wachsen kannst.

•

✔Mike Dierssen, der Verkaufsmotivator im deutschsprachigen Raum, erklärt
dir was die 6 Geheimnisse des Erfolges sind.

•

✔Kurt Tepperwein, Lebenslehrer & Bewusstseinsforscher, verrät dir die
Geheimnisse der Lebenslangen Gesundheit.

•

✔ Dr. Nils Schulz – Rhutenberg, Facharzt für Allgemein-,
Ernährungsmedizin und Sportmedizin, informiert dich über das
Thema Ernährung: Markro- und Mikronährstoffe, gibt dir einen kurzen Einblick
wie man erfolgreich abnimmt und wie man am besten mit Thema Stress
umgeht.

•

✔ Hermann Scherer einer der gefragtesten Vortragsrednern in Deutschland,
von ihm erfährst du näheres zum Thema Zweifel.

•

✔ Andreas Bernknecht, Visionär und Gründer von DM-Harmonics, Speaker
und Erforscher des Unterbewussten, zeigt dir, wie Binaurale BeatsAuswirkungen auf die ganzheitliche Gesundheit und die Persönlichkeit haben.

•

✔Dr. Jens Freese, Sport-, Ernährungs- & Orthomolekulartherapeut, informiert
dich über das Thema Prävention, Bewegung und Ernährung: sind
Milchprodukte gesund für den Körper.

•

✔ ROK René Otto Knor, von ROK erfährst du wertvolles zum Thema
Mindset, Werte und Glaubenssätze und wie du der Fels in der Brandung wirst.

•

✔André Blank, ist der CEO der Vivoterra® AG und Beststeller-Autor, er führt
dich in das Thema seines großartigen Buches: InYologie (Naturgesetze,
Naturordnung, universelle Gesetze) ein und verrät dir wie du gesund dein
Leben gestalten kannst.

•

✔ Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie und einer der bekanntesten
Hirnforschern der Republik, erzählt dir warum wir so geworden sind, wie wir
sind, was wir aus uns gemacht haben und was wir sein könnten.

•

✔Remo Rittiner, zählt zu den führenden Yogaexperten im deutschsprachigen
Raum und gibt dir einen Einblick in die Yogawelt wie auch in die
Naturheilkunde (Ethnomed).

•

✔ und viele weitere spannende Speaker & Themen

Lass Dich zudem von vertiefenden Webinaren und Workshops inspirieren – mit
Methoden, die Du sofort in die Praxis umsetzen und mit denen Du in Dein
ganzheitlich erfülltes Leben in Gesundheit, Leichtigkeit und persönlichem Wachstum
starten kannst.
Wenn auch Du Dir mehr Gesundheit und persönliches Wachstum in deinem Leben
wünscht und die besten Strategien für die Umsetzung in dein Leben integrieren
möchtest, dann melde Dich JETZT zu
„E.L.V.I.R.A. Der ultimative Erfolgskongress“ an – klick hier!
Alles Gute
Deine Elvira

Anmerkung zum Einfügen Deines Affilate Links:
In der Newslettervorlage No.1 ist Dein Affiliate Link insgesamt an 4 Positionen
vorgesehen: 1 Mal bei „E.L.V.I.R.A. Der ultimativen Erfolgskongress“ und 2 Mal
bei „Klick hier“
Hier der Promo-Link. Bitte verwende Deine Digistore ID und füge diese in dem
Link hinzu.
LINK Einfügen

