NEWSLETTER Nr.2
Liebe/r .....,

Februar 2012
Namaste !

Jetzt im Februar zeigt sich, wieviel Du von Deinen "guten Vorsätzen" für das Neue Jahr wirklich bereit bist,
umzusetzen.
Oftmals haben diese Vorsätze etwas mit Loslassen (von schlechten Angewohnheiten, vergangenen
Beziehungen abgeschlossener Lebensabschnitte oder einfach nur ein paar Kilos) und auch gleichzeitig mit
Annehmen (gute, hilfreiche neue Angewohnheiten, Geschenken von Freundschaft & Liebe, neue
Herausforderungen in Beruf/ung und Beziehung, u.v.m.) zu tun.
Damit uns das besser gelingt, können wir die Unterstützung von anderen Menschen und ihren Erfahrungen gut gebrauchen.

Und wir können uns immer wieder selbst ermutigen und stärken, z.B. mit "Self-Empowerment", indem wir uns immer wieder
selber sagen, wie wertvoll und liebenswert wir sind.
Ich möchte Euch hierfür einen beeindruckenden Clip weiterleiten, den JESSICA uns zur Verfügung gestellt hat. Leider kann
ich ihn nicht direkt in den Newsletter einbauen, also gehe auf unsere

>> Startseite
und von dort in der Sitemap auf den aktuellen Newsletter (leider hat mein Server gerade Probleme mir einer direkten
Verlinkung, sorry)

WIR UNTERSTÜTZEN DEINE GUTEN VORSÄTZE AUCH MIT UNSEREN SCHNÄPPCHEN,
ANGEBOTEN UND RABATTAKTIONEN IM FEBRUAR

1 - ÜNTERSTÜTZUNG - mehr Körperkontakt
Für alle "Viel-Massierer" gibt es ab jetzt die Möglichkeit, sich immer günstig mit Massageöl einzudecken:
dieses SCHNÄPPCHEN bleibt Euch bis auf weiteres erhalten

Jojobaöl, (BIO), kaltgepresst Mandelöl süß, kaltgepresst Mandelöl, raffiniert Sesamöl, gereift
5 Liter Kanister

235,00 €

110,00 €

55,00 €

85,00 €

5x 1 Liter Flaschen

245,00 €

120,00 €

60,00 €

95,00 €

(Wenn Du die Titel der Angebote anklickst, wirst Du direkt auf die Seite mit den Sonderangeboten weiter
geleitet.)

2 - ÜNTERSTÜTZUNG - mehr Yoga und Meditation
Bekleidung in weiß für Männer & Frauen von allen unseren Anbietern zum Sonderpreis:
Angegebener Preis im Shop - 10% und zusätzlich auf den nächsten Euro-Betrag abrunden
Hier ein paar Beispiele

Set BWPopeline

Yoga Shorts

Thai Yogahose

Set Leinen
natur

Spirit of OM
Wellnesshose

statt 63,50 €

statt 19,50 €

statt 22,50 €

statt 74,50 €

statt 49,00 €

jetzt 57,00 €

jetzt 17,00 €

jetzt 20,00 €

jetzt 67,00 €

jetzt 44,00 €

Die Artikel und Preise in der Tabelle sind nur als Beispiele gedacht, selbstverständlich gilt die Aktion für
jede weißen Yoga - Bekleidung.
(Wenn Du die Titel der Angebote anklickst, wirst Du direkt auf die Seite mit den Sonderangeboten weiter
geleitet.)

3 - ÜNTERSTÜTZUNG - mehr Rituale im Tantra
Lunghi, Pareo, Sarong - gerade neu eingestellt und in diesem Monat gleich im Angebot

Jeder Sarong in Standard Qualität in diesem Monat statt 12,00 € nur 10,00

€

Jeder Sarong in Premium Qualität in diesem Monat statt 15,00 € nur 13,00

€

Für dieses Angebot gelten keine weiteren Vergünstigungen und Beigaben.
(Wenn Du die Titel der Angebote anklickst, wirst Du direkt auf die Seite mit den Sonderangeboten weiter
geleitet.)

4 - ÜNTERSTÜTZUNG - mehr Meditation
Chakra - Sitzkissen auch weiterhin im Angebot

Chakra - Sitzkisssen (jedes statt 38,00
beliebige)
€ nur 30,00 €

Set Chakra Sitzkissen
(alle sieben)

statt 240,00
€ nur 200,00 €

(Wenn Du die Titel der Angebote anklickst, wirst Du direkt auf die Seite mit den Sonderangeboten weiter
geleitet.)
Diese Angebote sind frei bleibend und solange der Vorrat / Lieferbarkeit reicht - der Versand erfolgt
möglicherweise erst zum Monatsende.
!!!! schnell zugreifen

!!!!

schnell zugreifen

!!!! schnell zugreifen

!!!! schnell zugreifen !!!!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM SHOP >> http://tantra-yoga-art.de/
Weiterhin gilt natürlich, dass jeder Bestellung, die Du in Deinem Geburtsmonat in Auftrag gibst, eine
kleine Überraschung beigelegt ist. (Wenn Du das Geschenk erhalten möchtest, solltest Du uns Deinen
Geburtstag verraten ;-))
Ebenso wie der Aufbau des Online-Shops ein sich entwickelnder Prozess ist und sich dicht an Deinen
Wünschen und Bedürfnissen orientieren will, soll auch dieser Newsletter auf seine eigene Art und Weise immer
wieder Dein Sprachrohr sein." Wie kann das funktionieren?

Schicke uns einfach über das Kontaktformular einen Vorschlag für ein Thema, dass Dich interessiert, oder
Artikel, die wir aufnehmen sollten, weil sie gut in unser Programm passen, Danke.
>> Kontaktformular

HIER NUN EIN WEITERES MAL IM FEBRUAR ZUM GEWINNSPIEL UND ZUR VERLOSUNG
1. Preis wurde mit richtiger Antwort vergeben und in Empfang genommen von Edeltraud S.

2. Preis
- Tantra Statue oder Warengutschein in Höhe von 20,00 €
3. + 4. Preis
- CD "Sophia - Hidden Waters" oder Warengutschein in Höhe von 15,00 €
5. + 6. Preis
- Poster "Yab Yum" oder Warengutschein in Höhe von 10,00 €
7. - 10. Preis
- Chakra Palm Light oder Warengutschein in Höhe von 5,00 €
Alle weiteren richtigen Antworten erhalten bei ihrer nächsten Bestellung ein kleines Geschenk !

PREISFRAGE : WAS BEDEUTET "OM MANI PADME HUM" ?
UND WO FINDEST DU DIE ERKLÄRUNG DAZU IM ONLINE-SHOP?
Antworten bitte bis zum 28.02.12 per mail einschicken - die Auslosung erfolgt am 01.03.12.
Bekanntgabe der Gewinner im Newsletter März 2012
Alle Gewinne und Warengutscheine werden mit der nächsten Bestellung verrechnet oder versendet.
Teilnahmebedingungen:
•
•
•
•

Mindestalter 18 Jahre
Newsletter abonnieren
"Gefällt mir" - Button auf der Website (falls Du einen facebook account hast) anklicken
Gewinnspielfrage beantwortet

Viel Spaß ! Viel Glück !
ANTWORT
Dieser Newsletter darf gern von Dir an Freunde und Verwandte weiter geleitet werden. Vielen Dank !
Wenn Dir dieser Newsletter weiter geleitet wurde und Du ihn auch gern selber monatlich erhalten möchtest,
kannst Du Dich hier anmelden
NEWSLETTER - ANMELDUNG
(und von dort in der Sitemap auf den aktuellen Newsletter (leider hat mein server gerade Probleme mir einer direkten
Verlinkung, sorry)

Wenn dieser Newsletter nicht an Dich gerichtet war oder Du diesen Newsletter aus einem anderen Grund nicht
(mehr) jeden Monat erhalten möchtest, kannst Du Dich hier ganz leicht abmelden
https://newslettertool.1und1.de/xml/newsletter/NLUnsubscribe?mailId=000000003310E56000168AB1000
2EBCC7402A84F

