
Lach – CD, Lache mit, erfreue Dich!
Lachen ist etwas sehr wichtiges. Nicht nur, dass es uns erfreut und gesellig naeher 
bringt. Lachen kann auch für eine bessere Durchblutung, tiefere und intensivere 
Atmung sorgen. Und mit dem Lachen geben wir auch verbrauchte Energie ab und 
nehmen neue auf. Bei Kindern funktionieren viele Regelmechanismen wunderbar, 
sie lachen etwa 200 mal am Tag, Erwachsene etwa 30 mal. Schon etwa 13 Minuten 
Lachen am Tag hat eine positive Auswirkung auf unser System, auf alle Bereiche.
In den Kursen lachen wir sehr viel. Einige Mitschnitte habe ich nach „Lachern“ 
durchgehoert, und es sind sehr viele dabei. Das freut mich sehr, auch im 
Nachhinein zu sehen, dass wir so viel Spass zusammen haben. So ist diese 
LachCD auch ein bisschen, als wuerden wir zu einem Engel Channeling-Seminar 
oder einem Abend zusammen sein, wunderbar!

Auch moechte ich mit dieser CD Dir und Ihnen von ganzem Herzen 
Danke sagen. Jedem Kunden, jedem Teilnehmer, jeder  Begegnung 
in all den 10 Jahren Praxis Bewusst Sein im Inntal. Danke für Dein 
und Ihr Vertrauen, für die Weiterempfehlungen. Danke für die Liebe 
und den Segen, all das, was ich miterleben durfte und darf. Ein 
wahrlich wunder-volles Geschenk. Ich fühle mich sehr reich 

beschenkt und gesegnet. Danke! Danke!

RECHTLICHER HINWEIS:
~ Alle meine Angebote verstehen sich im Sinne einer Selbsterfahrung und 
unterstuetzenden Arbeit, werden auf eigene Verantwortung durchgefuehrt. Sie 
dienen weder als als Ersatz fuer eine medizinische oder psychiatrische Behandlung 
noch werden Diagnosen gestellt. Die Heilarbeit versteht sich auf geistiger spiritueller 
Ebene und bezieht sich auf weder auf ein medizinisches noch psychiatrisches 
Gebiet. ~
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