NEWSLETTER Nr.1

Liebe/r ............,

Januar 2012

Namaste !

Nun ist es endlich soweit, der allererste Newsletter von tantra-yoga-art macht seine Runde. Wir freuen uns,
dass Du dabei bist, dich für den Newsletter angemeldet hast - und uns auf diese Weise bei den ersten Schritten
und dann hoffentlich auch beim "Laufen Lernen" begleitest.
Das möchten wir belohnen, indem 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 ;-))
HIER GEHT ES DIREKT ZUM SHOP >> http://tantra-yoga-art.de/
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?
Natürlich wirst Du hier in erster Linie über "Neue Produkte", "Sonderangebote" oder besondere "RabattAktionen" informiert (in jedem Monat haben wir mindestens ein besonderes Angebot), doch wir möchten auch
Themen aufnehmen, die Dich ganz besonders interessieren. Das kann eine Meditation sein, eine besondere
Buchempfehlung oder, oder, oder ..... - laß uns Deine Wünsche wissen !
>> Kontaktformular

In diesem Monat des Neubeginns sollen Dich ein paar Gedanken zum Danken von Paulo Coelho
begleiten:

Ich danke allen, die meine Träume belächelt haben. Sie haben meine Fantasie beflügelt.
Ich danke allen, die mich in Ihr Schema pressen wollten. Sie haben mich den Wert der Freiheit gelehrt.
Ich danke allen, die mich belogen haben. Sie haben mir die Kraft der Wahrheit gezeigt.
Ich danke allen, die nicht an mich geglaubt haben. Sie haben mir zugemutet, Berge zu versetzen.
Ich danke allen, die mich abgeschrieben haben. Sie haben meinen Trotz geschürt.
Ich danke allen, die mich verlassen haben. Sie haben mir Raum für Neues gegeben.
Ich danke allen, die mich verraten und missbraucht haben. Sie haben mich erwachsen werden lassen.
Ich danke allen, die mich verletzt haben. Sie haben mich gelehrt, im Schmerz zu wachsen.
Ich danke allen, die meinen Frieden gestört haben. Sie haben mich stark gemacht, dafür einzutreten.
Ich danke allen, die mich verwirrt haben. Sie haben mir meinen Standpunkt klargemacht.
Vor allem aber danke ich all denen, die mich lieben, so wie ich bin. Sie geben mir die Kraft zum Leben!
Danke

Dafür dass Du von der ersten Stunde an dabei bist, möchten wir uns auch noch anders bedanken:
Alle, die sich noch bis zum 29.Januar für den Newsletter angemeldet haben, können an dem Gewinnspiel und
der lange angekündigten Verlosung teilnehmen. Die Gewinner werden dann im Februar Newsletter bekannt.
gegeben. (mehr dazu weiter unten)

SONDERANGEBOT ZUR ERÖFFNUNG
gilt noch bis in den Februar !

Chakra - Sitzkisssen (jedes beliebige)

statt 38,00 € nur 30,00 €

Set Chakra Sitzkissen (alle sieben)

statt 240,00 € nur 200,00 €

Auf dieser Seite findest Du selbstverständlich noch weitere Angebote.

Vom 04.01.12 - 11.01.12 gibt es außerdem noch ein besonderes
GEBURTSTAGSANGEBOT

(mein eigener Geburtstag ist am 04.01.)

Göttinen Kalender 2012, FineArt Prints A4 und A3+ und die handbearbeiteten, signierten
Leinwanddrucke von Peter Engelhard mit 20% Ermäßigung !
Göttinnen - Kalender

statt 39,00 € nur

31,20 €

FineArt Print A4

statt 22,00 € nur

17,60 €

FineArt Print A3+

statt 33,00 € nur

26,40 €

Leinwanddrucke ab 40 x70 cm

statt 220,00 € nur 176,00 €

Göttinnen Amulett (und andere Motive)

statt 33,00 € nur

26,40 €

(Wenn Du die Bilder der Angebote anklickst, wirst Du direkt auf die entsprechenden Seiten weiter geleitet.)

ZUM GEWINNSPIEL UND ZUR VERLOSUNG
1. Preis
- Herz Sitzkissen oder Warengutschein in Höhe von 25,00 €
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 31.01.12 per mail einschicken - die Auslosung erfolgt am 01.02.12.
Bekanntgabe der Gewinner im Newsletter Februar 2012
Alle Gewinne und Warengutscheine werden mit der nächsten Bestellung verrechnet oder versendet.
Teilnahmebedingungen:
•
•
•
•

Mindestalter 18 Jahre
Newsletter abonnieren
http://tantra-yoga-art.de/aktuelles-angebote-newsletter/
"Gefällt mir" - Button auf der Website (falls Du einen facebook account hast) anklicken
Gewinnspielfrage beantwortet

Viel Spaß ! Viel Glück !

