
Lachen Sie gerne?

• Sie haben nichts zu lachen?
• Sie haben wenig zu lachen?
• Sie lachen sehr gerne?
• Sie lachen sehr gerne HERZ-lichst?
• Sie möchten auf KNOPF-Druck lachen können?

Lachen erhöht die Sauerstoffzufuhr in IHREM Gehirn um
das Vierfache ... und  VERLÄNGERT somit Ihr Leben!

Ein chinesisches Sprichwort sagt:

"Weine - und Du weinst allein! LACHE - und die Welt lacht mit!"

Möchten Sie auf KNOPF-Druck lachen?



Stellen Sie sich mal vor, wie es für Sie ist, wenn Sie sich in jeder
beliebigen Situation - auch in sehr, sehr stressigen Momenten – auf
Knopfdruck vor Lachen ausschütten können! Selbst dann, wenn die
anderen Menschen um Sie herum mißmutig dreinblicken!

So werde ich des Öfteren gefragt:

"Was arbeiten Sie denn so?"
Antwort: "Immer öfter installiere ich LACH_Knöpfe!
Bin ein LACH_Knopf-Installatör"!

Mit einer speziellen Methode werde ich Ihnen einen „LACH_Knopf“
installieren!

Sobald Sie lachen wollen, brauchen Sie nur Ihren LACH_Knopf zu
berühren … und Sie werden sich vor lauter Lachen ausschütten!!

Sehr gerne führe ich auch – gegen eine Fahrtkostenerstattung – 
Hausbesuche durch!



Ihre Investition in Euronen:

• Werktags: 60
• Sonntags und Feiertags: 90
• Heiligabend und Sülwästärrr:       120
• Fahrtkostenerstattung bei Hausbesuchen in Oldenburg: 10
• Fahrtkostenerstattung bei Hausbesuchen außerhalb 

Oldenburg (Nach Aufwand)

• Der Betrag ist nach der Sitzung in Bar fällig

Mein Angebot ist gültig bis zum 31.12.2022. Sie können es  auch
über das Internet per Video oder per Telefon in Anspruch nehmen.

Leiten Sie dieses Angebot an interessierte Menschen weiter!  Sie
interessieren sich darüber hinaus für Hypnose sowie auch für die

ShohHübnoose (Siehe auf meinem Internetauftritt unter

„Aktuelles“ und „ShohHübnoose“)? Laden Sie mich zu Vorträgen /
Seminaren  in  Ihren  Verein,  in  Ihren  Freundeskreis,  in  Ihren
Bekanntenkreis ... in Ihre Firma, z. B. zu verschiedenen Anlässen,
ein!

Sie haben noch kein passendes Geschenk gefunden? Hier ist die
Lösung: Verschenken Sie dieses oder / und eines meiner anderen
Angebote wie z. B. Meine

 ShohHübnoose!



Besuchen Sie meine Internetseite:

www.ennolix.de

http://www.ennolix.de/

