In der Zusammenarbeit und in der gemeinsamen Gestaltung unserer Welt liegt
unsere Kraft
Bist du bereit für unseren neuen Lifestyle?

Ich habe das Networkmarketing als Chance erkannt, so dass wir


die gegenseitige Unterstützung zur bestbezahlten Berufung machen können
Also als ideale Basis für Frauen und Mütter, um ihr Leben unabhängig von ihren Männern auf eine stabile finanzielle Grundlage zu
stellen, so dass sie ihre vielfältigen Bedürfnisse selbst decken können und dadurch gesund werden und bleiben können.



das eigene Unternehmen finanziell absichern und Mitarbeiter in ihrer Selbstverantwortung unterstützen
können
Also als ideale Basis für unternehmerisch denkende Menschen, die keine Lust auf Hamsterräder von selbst und ständig haben.



etwas für die Nachhaltigkeit und die Gesundheit in dieser Welt tun können
Also als ideale Basis unserer gemeinsamen Zukunft

Doch das normale Networkmarketing, so wie du es vielleicht kennst, hat eine große Schwäche:







Es wird mit Gesundheitsaussagen geworben.
Menschen, die krank sind, und in der Schulmedizin keine
Gesundheit finden, fühlen sich angezogen, ohne die passende
Unterstützung zu erhalten, die ihnen auf dem Weg zu ihrer
Gesundheit hilft.
Es kommt zu Heilaussagen bei Produkten, die immer wieder zu
Compliance-Problemen führen und die Komplexität und
Vielschichtigkeit gesundheitlicher Probleme nicht berücksichtigen.
Es kommt zu Konkurrenz unter den Unternehmen.
Jeder glaubt die einzige und alleinige Lösung zur Rettung der Welt
zu haben.

Meine Lösung: Die Gründung des Studiennetzwerks für integrative Medizin
Das Studiennetzwerk ist der ideale Partner für alle Menschen, die im Networkmarketing tätig sind, und denen die
Unterstützung anderer auf ihrem Weg zur Gesundheit wirklich wichtig ist.
Durch die verschiedensten Partnerschaften schaffen wir Win-Win-Win-Situationen, die für alle Beteiligten Vorteile bringen.
Die Regel im Studiennetzwerk: Wir empfehlen nur Produkte, die keine Risiken und Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel
haben. Die Qualitätsprodukte aus dem Networkmarketing sind dafür ideal, da die finanzielle Gesundheit eine wesentliche Säule
der ganzheitlichen Gesundheit ist. (Erfahre dazu mehr auf https://studiennetzwerk.net )
Folgende Unternehmen haben wir bereits entsprechend unserer Anforderungen an Qualität und Ethik geprüft und empfehlen sie weiter:





Young Living (Fokus: ätherische Öle, gesunder Lifestyle und Energieanhebung)
4Life (Fokus: Transferfaktoren und Unterstützung des Immunsystems und der Beziehungsgestaltung)
Kannaway (Fokus: Hanf und Unterstützung der inneren Balance / Homöostase)
Bemer (Fokus: Nährstofftransport zu den Zellen durch Unterstützung der Kapillardurchblutung und -bewegung)

Ich selbst, Gudrun Dara Müller (für Freunde: Dara)
unterstütze in meiner Praxis Menschen, die durch Unterstützung ihrer Selbstheilungskräfte




vollständig gesund werden und bis ins hohe Alter bleiben wollen.
ihre Ziele erreichen und ihre Träume wahr machen wollen
ihr Potential als Mensch entfalten und zum Leuchtturm werden wollen

Erfahre mehr über mich auf http://selbstheilungsberatung.de

