emc4success für Frauen:
Harmonie in allen Lebenslagen
Harmonie ist Gesundheit, Kraft und Antrieb. Wenn Leben,
Beziehungen und Beruf harmonisch sind, leben Sie ein
erfolgreiches, gutes Leben. emc4success hilft Ihnen, wenn
Disharmonien einen dieser Bereiche blockieren. Damit es wieder
weiter geht.

Klarheit und Ordnung
Mag. Dr. Verena Radlingmayr
Wenn die tausend Dinge, für die einen Frau verantwortlich ist, auf einmal
zu viel sind, wenn Klarheit und Ordnung fehlen und gefühlt niemand Sie
mehr wertschätzt, ist es höchste Zeit für Sie. Nehmen Sie sich die Zeit
und die Hilfe, wieder Klarheit undOrdnung in die Dinge zu bringen, Sie
haben es sich verdient. Und wenn Sie wieder in sich ruhen, geht es auch
Ihren Liebsten besser.

Ganzheitlich gesund
Disharmonische Lebenslagen sind anstrengend, äußerst belastend und kein
Nährboden für große Träume und Ziele. Alles hinzuschmeissen ist selten die
Lösung, doch wie bringt man die auseinander klaﬀenden Wege wieder zu einer
Einheit?
Ursachen für Probleme sind vielfältig. Ich helfe Ihnen wenn es darum geht
Verständnis, Feingefühl und sicheres Auftreten zu entwickeln. Verständnis für
sich und andere, für Krankheiten und neue Situationen, für Umwelt und ihre
Bewohner. Wenn Sie etwas als belastend empfinden, haben Sie eine Chance
daran zu wachsen. Ich reiche Ihnen eine hilfreiche Hand, damit alle 4 Ebenen
wieder in Harmonie sind: Körper, Geist, Seele und Spirit.

Termin
Dauer: 1 Stunde, Parkplätze vorhanden, Kosten EUR 80.
Dr. Verena Radlingmayr, 8200 Wilfersdorf 94
Telefon: 0699 -150 19 756
Weitere Informationen unter www.emc4success.com
Alle Therapien vor Ort in 8200 Wilfersdorf 94 oder über Skype.

Ich ging durch eine harte
Schule, und habe
gelernt, was ein Wesen
braucht um aus vollem
Herzen zu bestehen. Seit
jeher will ich, dass es
Menschen gut geht und
heute setze ich alles
daran, das mit Ihnen zu
erreichen.
Männer, Frauen und
K i n d e r, d i e z u m i r
ko m m e n , b r a u c h e n
Hilfe, weil Sie mit einer
noch neuen SituaBon
konfronBert sind. Bei mir
dürfen Sie erfahren, wie
es ist, wenn man aus
ganzem Herzen lebt.
H u m o r, K r e a B v i t ä t ,
Wissen und ein sehr
breiter Erfahrungsschatz
ergeben eine explosive
Mischung, die Klarheit in
Ihr Leben bringt.
Holen auch Sie sich Ihre
PorBon C4 - für
Gesundheit, KraN und
Erfolg.
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