Newsletter 15.10.2018

Das ET-Lernkartenset
Der Einführungspreis endet heute
Hallo ihr Lieben, im letzten Sonntagsbrief habe ich euch das et-Lernkartenset vorgestellt und

euch mit allen Links versorgt, die ihr braucht, um einen raschen Überblick und
gründlichen Einblick zu erhalten.
Heute möchte ich euch einfach nur darauf aufmerksam machen, dass die Ermäßigung
während der Einführungsphase heute Nacht endet.
ET-Lernkarten Orakelkarten Meditationskarten
Sicherlich habt ihr aufgrund der ET-Lernkarten-Webinare längst den Grund für diesen
“hohen Preis” verstanden und erkannt, dass er gar nicht so hoch ist, weil es sich hier
nicht nur um ein Orakel, sondern um “Weisheit- und Therapie-Karten” handelt, wie es
neulich jemand ausdrückte.
In diesen Karten ist mehr drin als in sieben Büchern, in sieben Kinofilmen und in sieben
Hörbüchern ….. also, besorgt sie euch.
Mein Tipp:
Nutzt den Einführungspreis noch, um euch ein paar Sets als
Weihnachtsgeschenke zurückzulegen. Das ist ein großes Geschenk
für einen kleinen Preis. Viele eurer Freunde und/oder Kollegen
werden etwas damit anfangen können.
Und dennoch gibt es noch mehr als das, was in den Karten ist: nämlich das ETJahrescoaching. Ich überlege schon seit einiger Zeit, wie ich diesen genialen Zyklus mit
euch zusammen noch einmal lebendig machen und dabei die ET-Lernkarten in vollen
Einsatz bringen könnte …..
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Sicherlich fällt mir was ein und sicherlich habt ihr Vorschläge und/oder Wünsche ….?
Dann bitte hier https://kristallmensch.net/2018/10/14/et-lernkarten-ermaessigung-laeuftab/ unter Kommentare schreiben, ja?
https://shop.kristallmensch.net/et/
Hier ihr alle notwendigen Infos und Module. Bei Fragen, einfach eine Mail schicken.
Ganz liebe Grüße und bis bald
Sabine

Die einzelnen Folgen habe ich euch im letzten Sonntagsbrief vorgestellt
Hier nochmal die Youtube-Links:
ET-Lernkarten-Minivideo in 5 Minuten:
https://www.youtube.com/watch?v=E3vXgCHnSl4
Einführung in die Lernkarten: https://www.youtube.com/watch?v=jkU0NYP-UDU
Erster Zyklus (et01-07):
https://www.youtube.com/watch?v=llt5AqvDaF8
Zweiter Zyklus (et08-14):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uC94yXDTZHM
Dritter Zyklus (et15 bis 21)
https://www.youtube.com/watch?v=XVy8HYWAlDQ
Wer die et-Karten noch gar nicht kennengelernt hat, findet hier Infos:
https://kristallmensch.net/2018/08/21/et-lernkarten/

Seminare in Lichtpunkt
https://shop.kristallmensch.net/events/seminare/
Schon in einigen Tagen:
https://shop.kristallmensch.net/shop/live-events/seminare/ich-und-das-liebe-geld/
ein Platz ist noch frei
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