Nach

Check dich selbst

kommt:

‘Heile dich selbst !’
D E R O N L I N E P ROTO KO L L - K U R S

Der Einzige in diesem Jahr!!!
Der Kurs ist offen für euch alle, Profis und Selbstanwender!

Was lernst du bei mir? Was kannst du danach?
•

Du kannst für dich selbst mit dem Biotensor alles Wichtige für deine Gesundheit herausfin-			
den.

•

Du kannst dich vor Krankheiten schützen.

•

Du kannst selbst verstehen lernen, warum du noch geschwächt oder krank bist, selbst 			
wenn die Schulmedizin bei dir und deiner Gesundheit nicht mehr weiter weiß.

•

Du hast das Wissen dich und deine Familie zu behandeln.

Nur für die Profis:
Die Profis unter Euch bekommen die Möglichkeit nach dem Kurs ein Zertifikat zu erlangen. Dazu gibt es
ein 1:1 Gespräch mit mir und einer beispielhaften Anwendung. Danach werdet ihr als Therapeuten für die
Protokoll-Therapie auf meiner Homepage genannt und von mir weiter empfohlen.

Was lernst du alles im Kurs?
Du arbeitest mit dem Biotensor und lernst Seite für Seite die mehr als 30 Seiten meines Protokolls kennen.
Darin sind alle wichtigen diagnostischen Tools enthalten, verbunden mit den verschiedenen Empfehlungen
zur Therapie.

Du testest selbstständig:
Die verschiedensten Blutwerte vom Eisenhaushalt über Schilddrüsenwerte, Spurenelemente, Toxine, deinen Entgiftungsbedarf und deine Entgiftungsmöglichkeiten, deine verschiedensten Stressparameter, deine
eventuelle Belastung durch das Eppstein Bar Virus, ob du Leaky Gut Antikörper hast, ob eine Gefahr für
Demenz, Alzheimer und Parkinson bei dir besteht, was dein Immunsystem braucht um den aktuellen Gefahren gut gewappnet gegenüber zu stehen und noch vieles mehr!

Ich arbeite seit 8 Jahren sehr erfolgreich mit meinem Protokoll. Es ist ein sehr effizientes Instrument zur
Untersuchung geworden und lässt mich die individuelle Gesundheit meiner Patienten innerhalb von 1
Stunde verstehen. Trotz aller Einzigartigkeit funktioniert unser Körper nach den gleichen Prinzipien und
wir alle sind den gleichen Umweltreizen ausgesetzt. Außerdem tragen wir alle das Erbe unserer Vorfahren in uns. Ich habe über viel Erfahrung gelernt die unterschiedlichen Belastungen schnell und sicher
zu erkennen und erfolgreich zu behandeln.

Alle meine Geheimnisse gebe ich an dich weiter!!
Mach mit und mach es nach, es ist einfacher, als du denkst!

Wie läuft der Kurs ab?
Wenn du beim Biotensorkurs dabei warst, kennst du meine Energie und meine Intention.
Das Wissen muss in die Welt!!!
Du wirst für den Rest deines Lebens davon profitieren. Es ist keiner Mode unterworfen und dient dir und
deinen Lieben als Sicherheit für eure Gesundheit.

Wir werden zu den folgenden Terminen online gehen:
Wir werden zu den folgenden Terminen online gehen:
Die ersten Tage werde ich dir Stück für Stück meine Protokollseiten und dabei auch seitenübergreifende Informationen erklären. Alles ist ganz logisch und sehr einfach. Die erklärten Seiten stehen dir direkt danach
zur freien Verfügung. Üben ist angesagt!
Wir werden Heilungshindernisse und Heilungsreihenfolgen besprechen, damit du ein klares Vorgehen für
deine eigenen Anwendungen hast.
Entstehende Fragen schickst du mir einfach zu und wir besprechen alles an den Q+A Abenden.
Alles in allem rechne ich mit 40 Stunden Unterricht. Die über insgesamt 10 Wochen unterrichtet werden.
Das gibt Zeit für deine praktische Anwendungen und Fragen. Wenn du einmal verhindert bist, kannst du
einen verpassten Tag in Ruhe nachholen. Ich werde alles bestmöglich aufzeichnen und online in den Bereich der Gesundheitsakademie stellen.
Ich werde dir live mindestens eine Erstanamnese zeigen, ebenso die praktische Umsetzung für die Tools
zum Abbau systemischer Altlasten, die ich selbst entwickelt habe und der Reinigung deines Aurafeldes.

Der Kurs startet:
Sonntag 18.4.21 		
Kick Off Tag			
Samstag 24.4.21						
Samstag 8.5.21						
Donnerstag 20.5.21		
Q+A Abend			
Samstag 22.5.21		
Erstanamnese live		
Donnerstag 27.5.21		
Q+A Abend			
Samstag 29.5.21		
Fälle aus der Praxis		
Donnerstag 10.6.21		
Q+A Abend			
Samstag 12.6.21						
Samstag 19.6.21						
Donnerstag 22.6.21 		
Q+A Abend			

von 8 bis 12 Uhr
von 8 bis 12 u. 12.30 bis 14.30 Uhr
von 8 bis 12 u. 12.30 bis 14.30 Uhr
von 19 bis 20 Uhr
von 8 bis 12 u. 12.30 bis 14.30 Uhr
von 19 bis 20 Uhr
von 8 bis 12 u. 12.30 bis 14.30 Uhr
von 19 bis 20 Uhr
von 8 bis 12 u. 12.30 bis 14.30 Uhr
von 8 bis 12 u. 12.30 bis 14.30 Uhr
von 19 bis 20 Uhr

Was kostet es?
Der Grundpreis bei Anmeldung bis zum 11.4.21 ist 		

1290,- Euro

Für die Profis mit Zertifikat sind es					

1490,- Euro

Wer sich erst nach dem 11.4.21 entscheidet, zahlt		

1490,- Euro

Für die Profis mit Zertifikat sind es dann 				

1690,- Euro

Für Teilnehmer in einer besonderen Lebenssituation
mache ich einen Sonderpreis von					

990,- Euro

Wer den Check dich selbst Biotensorkurs online oder offline verpasst hat, aber trotzdem dabei sein will,
kann über die Aufzeichnungen des Kurses einsteigen (ab sofort) und zahlt dafür eine Pauschale von 120,Euro zum Seminarpreis als Aufschlag.
Für eure Fragen werde ich noch Infoabende am 30.3., 13.4. und 15.4.anbieten oder ihr meldet euch bei mir
und wir besprechen eure Fragen direkt.
Wer die Infoabende nutzen möchte schreibt mir bitte eine E-Mail an:
gies@regenbogen-praxis.de

Ich freue mich riesig auf dich!!!
Herzlichst

Annette

