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Trilax-Basic Tiefenentspannung - jetzt gratis bei der Bio-Apo
Weg mit dem Stress!
Höchstleistungen im Job, Ärger mit den Kollegen, von früh bis spät unter Termindruck - der Körper läuft auf Hochtouren und lässt viele auch in der Nacht
nicht zur Ruhe kommen. Der Einsatz von Schlafmitteln wird nötig, um die Schlafstörungen wenigstens halbwegs in den Griff zu bekommen. Dazu klagen
viele Menschen über zunehmende Herz-Kreislauf-Beschwerden, die den täglichen Belastungen zuzuordnen sind.
Doch Tiefenentspannung ist machbar! Schnell und ganz ohne Nebenwirkungen lässt sich Stress abbauen und wohltuende Ruhe genießen. Egal, wie
fordernd der berufliche Alltag auch ist - mit dem Trilax-Klangverfahren finden Anwender wieder zu sich und können wunderbar abschalten.
Dass Stress krank macht, ist bekannt. Weltweit anerkannt ist jedoch auch, dass gezielte Entspannungstechniken positiven Einfluss auf den menschlichen
Körper und die Gesundheit haben.
Das Integrieren von Entspannungstechniken in den Alltag ist für viele Menschen allerdings schwierig. Kaum jemand hat Zeit und Muße, mehrere Stunden
täglich zu meditieren oder Ähnliches zu tun. Meist ist es erst der Burn-out, der zum Umdenken zwingt und für entsprechenden Raum sorgt. Doch soweit
sollte es eigentlich gar nicht erst kommen.
Trilax-Basic Klangpaket - für alle Stressgeplagten
In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft pro Naturheilkunde e.V. (DGN) verschenkt die Deutsche Versandapotheke Bio-Apo jetzt das
beeindruckend große Anti-Stress-Programm, in welchem auch die Trilax Klangdateien enthalten sind. In nur wenigen Minuten und alleine durch passives
Zuhören wird eine Tiefenentspannung erreicht, die lange nachwirkt. Es handelt sich hierbei um ein bio-akustisches Resonanzverfahren, das ohne
Nebenwirkungen und auf ganz natürliche Weise zu absoluter Tiefenentspannung führt. So verbessert sich die Herzratenvariabilität alleine durch
Lauschen der Klänge messbar und binnen weniger Minuten.
Stressgeplagte sollten hier zugreifen - gratis und ohne jegliche Verpflichtung
Da der bisherige Verkaufspreis des Trilax-Basic bei 37 Euro alleine bei der Download-Variante lag, ist dies eine wunderbare Offerte des Anbieters.
Mithilfe des ausgeklügelten Klangverfahrens werden die Abend- und Nachtstunden herrlich geruhsam und am nächsten Tag lässt es sich ganz entspannt
in den Tag starten.
Jetzt gratis anfordern und direkt profitieren!
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Die Deutsche Gesellschaft pro Naturheilkunde e.V. (DGN) ist ein Zusammenschluss von Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten mit dem Ziel der
Förderung, Erforschung und Verbreitung von natürlichen Heilverfahren und auch angrenzender Gebiete.
Darüber hinaus will die DGN eine Brücke bauen zwischen dem naturwissenschaftlichen Ansatz der Schulmedizin auf der einen Seite und der »sanften
Medizin« auf der anderen Seite, die zum Teil auf jahrtausendealte Traditionen und Erfahrungen zurückgreift.
Die DGN unterstützt anerkannte und erfolgreiche Naturheilverfahren, fernab von Scharlatanerie oder gar Aberglauben.

Anlage: Bild

