Von:
Betreff:
Datum:
An:

janine aus DSVGO-Gründen maskiert
Re: Wie gefällt dir meine Darmgesundheitsformel?
24. März 2020 um 09:47
Franziska von balanceyourbowel info@balanceyourbowel.de

Hallo liebe Franziska
Ich wollte dir schon so oft schreiben aber iwie bin ich immer wieder davon
abgekommen.
Erstmal vielen, lieben Dank für deine Unterstützung, deine Videos, Rezepte und tollen
Ratschlägen. Ich hoffe, du bist wohlauf.
An sich finde ich dein Konzept super. Wenn ich Mahlzeiten von dir gegessen habe, habe
ich null Probleme mit dem Magen. Allerdings ist es für mich total schwierig 1. die
Süßigkeiten wegzulassen und 2. nur 2 Mahlzeiten am Tag zu essen. Das Zweite würde
mir extrem zu schaffen machen.
Da ich aber deine Rezepte gut in meinen Alltag integriere, durch meinen Hund eh
täglich mindestens 1h im Wald spazieren bin und auch schon vorher Yoga und
Meditation gemacht habe, muss ich tatsächlich sagen, das es meiner Verdauung an
manchen Tagen wirklich gut geht und ich keine Beschwerden habe.
Ich bleibe auf alle Fälle dran und hoffe, bald wieder von dir zu hören.
Genieß den Tag
Gesendet mit der WEB.DE Mail App
Anfang der weitergeleiteten E-Mail
Von: "Franziska von balanceyourbowel" <info@balanceyourbowel.de>
Datum: 24. März 2020
An: janine aus DSVGO-Gründen maskiert
Cc:
Betreff: Wie gefällt dir meine Darmgesundheitsformel?

Hallo Janine,
jetzt bist du schon ein paar Tage dabei und konntest schon viel für dich
lernen und in deinem Alltag ganzheitlich umstellen.
Jetzt bin ich dran mit lernen :-)
Wie gefällt dir mein Online Coaching „Die Darmgesundheitsformel“
mit allem Drumherum was du bis jetzt kennenlernen durftest?
Ich wäre dir total dankbar für ein paar Zeilen an mich, damit ich weiß, ob
ich dich so auch wirklich gut unterstütze und du dich gut aufgehoben
fühlst.

Dank dir sehr,
Deine Franziska

PS: Teile gern dein Erlebnis mit mir. Auf Facebook, Instagram oder direkt
per E-Mail - ich bin super gespannt wie du es fandest.

Du erhältst diese E-Mail weil du dich auf balanceyourbowel dazu angemeldet hast.
balanceyourbowel Franziska Kramer, Oderstr. 6, 10247 Berlin
Wenn du meine E-Mails nicht länger erhalten magst, dann klicke hier um dich abzumelden.
Allerdings kann ich dich dann nicht mehr bei der Durchführung deiner Anleitung unterstützen und
coachen. Das wäre sehr schade.

