Quantenessenz für mehr Gesundheit und weniger Stress

Liebe Freunde,
heute möchte ich euch auf etwas Einzigartiges aufmerksam machen, das für JEDEN Menschen
geeignet ist (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Kranke, Gesunde, Sportler, Musiker,
Therapeuten, Pädagogen und, und, und ...).
Es handelt sich um eine Essenz, angereichert mit Heilquellwasser, Ätherischen Ölen, Vitaminen,
Mineralien, Aminosäuren, Bachblüten, Homöopathika sowie Schüsslersalzen, die auf das
menschliche Energiesystem aufbauend, ausgleichend, regulierend und regenerierend wirkt.
Mit ihrer Anwendung ist eine Verbesserung des körperlichen, geistigen, seelischen, emotionalen
und sozialen Wohlbefindens, sowie eine Steigerung des Selbstbewusstseins und der Selbstachtung
verbunden.
Die LECO Quantenessenz „entstresst“ Körper, Geist und Seele im Alltag, aktiviert
die Selbstheilungskräfte und bringt die Lebensenergie besser zum Fließen.
Bei regelmäßiger Einnahme sind „phänomenale“ positive Wirkungen erzielbar –
zum Beispiel:
•
•
•
•

Vitalisierung und Regeneration bei Erwachsenen und Senioren
Aktivierung der Selbstheilungskräfte bei bereits erkrankten Menschen
Optimale Entwicklung bei Kindern und jungen Menschen
Leistungssteigerung und Stabilisierung im Sportbereich

Regelmäßig 3 x 20 Tropfen am Tag nehmen und ihr werdet ein Wohlgefühl erreichen, das ihr
möglicherweise niemals mehr missen wollt.
Die LECO Quantenessenz ist eine ideale Ergänzung zu allen Nahrungsergänzungsmitteln und
eine optimale Unterstützung für sämtliche Therapien.
Auch die Bestellung dieser genialen Essenz ist ganz einfach.
Geht auf die Homepage www.leco.at und lasst euch dort als Kunde/Bonuspartner registrieren.
Unter „Empfohlen von“ meinen Benutzernamen – wernerniksic (alles klein- und zusammen
geschrieben) – eingeben und die gewünschte Anzahl Essenzen bestellen. Sobald das Geld per
Banküberweisung bei der Firma eingelangt ist, erfolgt die Auslieferung innerhalb 3 Tagen.
Ich freue mich schon jetzt auf eure tollen Rückmeldungen von euren Familien, Bekannten und
Freunden.
Wünsche euch weiterhin ein glückliches, zufriedenes und harmonisches Leben und vielleicht sieht
man ja die/den eine/n oder andere/n auf meinem Lebensfreude-Ferienseminar in Kreta wieder,
wo es übrigens noch ein paar freie Plätze gibt, aber sicher nicht mehr lange.
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