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Die Firma glutfrei.com gibt es, weil es uns wichtig ist, Raucher dar??ber aufzukl??ren, welche gro??e
Probleme sie im Laufe ihres Lebens damit bekommen k??nnen. Nat??rlich wei?? jeder Raucher, dass es
sehr sch??dlich ist... doch erstens, wissen die wenigsten wie tiefgr??ndig negativ es wirklich ist und zweitens,
wird aus bestimmten Gr??nden, dieses wenige Wissen dar??ber einfach verdr??ngt. Ihre Gesundheit sollte
der wichtigste Grund daf??r sein, mit diesem Tod und Krankheit bringenden Quatsch aufzuh??ren. Wir
haben nur dieses eine Leben und es gibt keinen Ersatz, wenn dieses schlecht l??uft??? und das vielleicht
sogar noch durch Selbstverschulden. Die Gesundheit ist aber nicht der Einzige Grund besser damit
aufzuh??ren. Geld und Finanzen oder Vorbildfunktion und Verantwortung den Angeh??rigen gegen??ber,
k??nnen genauso triftige Gr??nde darstellen. Wir haben verschiedene Therapieans??tze um dieses Problem
zu beseitigen. Hypnose, ein sehr wirkungsvoller Ansatz um nicht nur S??chte zu bek??mpfen. Es gibt
Menschen die Angst davor haben und glauben, dass sie einen Kontrollverlust erleiden w??rden, andere
wiederum behaupten von sich, sie seien nicht hypnotisierbar??? jeder ist es??? wenn er es zul??sst und
jeder Mensch hat eine eigene Schutzfunktion, damit nicht das passiert was man nicht m??chte, eine
Nichtraucherinjektion, die auf hom??opathischer und neuraltherapeutischer Weise hoch wirksam ist,
Ohrakupunktur, Coaching um mit der neuen Situation perfekt umzugehen und auch Gewichtsmanagement
sind einige unserer Ans??tze. Das mit der Gewichtszunahme ist ??brigens f??r viele Raucher ein starker
Grund nicht damit aufzuh??ren, wenn Sie jedoch unser Konzept genau beachten, ist das mit dem Zunehmen
kein Problem mehr. Wir sind f??r Sie deutschlandweit unterwegs, um Ihnen zu helfen, dieses Problem zu
besiegen. Eine weiterer, wichtiger und nicht zu untersch??tzender Vorteil wird dadurch erzeugt, dass unsere
Seminare immer in Gruppen abgehalten werden. Dieser liegt darin, dass wenn Menschen mit gleichen
W??nschen oder Vorhaben zusammenkommen eine bestimmte Energie entsteht, die man auch
Gruppendynamik nennt und die um erfolgreich zu sein, nicht zu untersch??tzen ist. Um noch mehr zu
erfahren, besuchen Sie unsere Homepage. 


