Von:
Betreff:
Datum:
An:

aus DSVGO-Gründen maskiert
Myriam
Aw: Gleich kann's losgehen mit deinem Coaching
29. März 2020 um 18:01
info@balanceyourbowel.de

Liebe Franzi,
ich habe mir nun in Ruhe alles ansehen können und ich bin schlicht weg von den Socken!
Du hast das alles ganz logisch aufgebaut, sprichst eine sehr verständliche Sprache, bist nicht
zu wissenschaftlich und erklärst doch die Dinge, die unbedingt zu wissen sind. Ganz
anschaulich sind Deine Skizzen gestaltet, man schaut sie sehr gerne an. Die Schriftfarbe,
Form und Größe sind sehr angenehm. Deine Stimme ist sehr schön anzuhören und zu keiner
Zeit aufdringlich oder belehrend.
Ich schreibe Dir auf jeden Fall noch einmal ein ausführliches Feedback, mir ist jedoch hier
schonmal etwas aufgefallen, was wahrscheinlich so nicht sein soll, oder?
Auf der Seite
https://club.balanceyourbowel.de/mein-darmgesundheitsplan/
hast Du einen Plan mit Fasten am Morgen abgebildet, jedoch das Frühstück im Plan
dringelassen und das Abendessen weggelassen.
Ich werde mir auf jeden Fall jetzt gleich meinen Plan ausdrucken und anfangen, ihn zu
bestücken. Dann werde ich bereits diese Woche mit der Reinigung anfangen, ich schätze am
Mittwoch.
Ich bin also hochmotiviert!
Ich danke Dir schon einmal sehr, dass Du Dein Wissen mit mir teilst und mich daran teilhaben
lässt.
Bleib gesund und ich melde mich dann bald mit meinem Plan, den ich Dir dann gerne zeige.
Liebe Grüße, Myriam

Gesendet: Sonntag, 22. März 2020 um 19:45 Uhr
Von: "Franziska von balanceyourbowel" <info@balanceyourbowel.de>
An: myriam aus DSVGO-Gründen maskiert
Betreff: Gleich kann's losgehen mit deinem Coaching
Hallo Myriam,
ich freue mich riesig, dass du dich für mein Online Coaching „Die
Darmgesundheitsformel“ entschieden hast. Danke für dein Vertrauen in mich.
Damit wir beide auch gleich starten können, findest du in dieser E-Mail deine
Zugangsdaten zum Kurs.
Log dich dazu einfach hier ein: https://club.balanceyourbowel.de
Dein Benutzername ist: myriam aus DSVGO-Gründen maskiert
Dein Passwort hast du selbst gewählt :-)
Deine Rechnung ist in deinem Profil hinterlegt, du findest sie
aus DSVGO-Gründen maskiert
hier: https://club.balanceyourbowel.de?

Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Durchführen meiner ganzheitlichen Anleitung.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis gleich,
Deine Franziska

