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Lebens-Energie-Beratung®
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Verantwortung für Ihr Wohlergehen.

Leben ist immer
auf Überleben
programmiert.

Der Gesunde hat tausend
Wünsche,
der Kranke nur einen.

Ich übernehme Verantwortung
für
alle Bereiche meines Lebens.

