Aktionen &
besondere Angebote
Frühjahrsaktion
Steckt Ihnen die Frühjahrsmüdigkeit noch in den Knochen?
Wie wäre es z.B. mit einer TouchLife Massage um die Lebensgeister
zu wecken?
Vom 15. März bis zum 15. April erhalten Sie 20% Rabatt bei
Buchung einer Massage oder einer anderen Leistung (ausgenommen
Feng Shui), sowie beim Kauf eines Geschenkgutscheins.
Der Nachlass bezieht sich auf den Tag der Buchung, d.h. Sie können im Aktionszeitraum buchen
und den Termin z.B. erst im Mai vereinbaren.

Dankeschön für Ehrenamtliche
Sie sind selbst ehrenamtlich tätig?
Oder Sie möchten einem Ehrenamtlichen, der/die für Sie da ist, eine
Freude machen?
Jedes Jahr zum “Tag des Ehrenamtes“ (5. Dezember) verschenken
TouchLife Praktiker in ganz Deutschland kostenlose Massagen an
ehrenamtlich tätige Menschen.
Ich finde das großartig und die Idee noch viel besser, war ich doch selbst mehrmals in meinem
Leben über längere Zeit ehrenamtlich engagiert, z.B. in der Behindertenbetreuung und im
Tierschutz.
Weil ich dieses Engagement und die Menschen, die ihre Zeit und Kraft zur Verfügung stellen,
schätze, gehe ich noch einen Schritt weiter:
Einmal in der Woche stelle ich einen kostenlosen Termin für Ehrenamtliche zur Verfügung.
Sie können also beispielsweise eine Massage oder einen Qigong-Basiskurs als kostenloses
Dankeschön bekommen, wenn Sie eine Bescheinigung Ihres Vereins oder der Einrichtung
vorlegen, die Ihre ehrenamtliche Arbeit bestätigt.
Und wenn Sie einem Ehrenamtlichen eine Freude machen wollen. können Sie einen solchen
Termin natürlich auch per Gutschein verschenken. Auch das kostet nichts!

Hilfe für Helfer
Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit Energiearbeit. Ich weiß,
wie sehr manche Berufe und Tätigkeiten, an der Lebensenergie und
damit auch an der Gesundheit zehren. Leider entspricht der Verdienst
nur selten der Belastung ...
Sie arbeiten in der Pflege (im Krankenhaus, Seniorenheim oder
ambulant), als Arzthelferin oder Physiotherapeut, in einer Einrichtung
für Behinderte, im Hospiz … ?
Dann biete ich Ihnen meine Leistungen (ausgenommen Feng Shui) mit 30% Nachlass an, wenn
Sie mir einen entsprechenden Beleg vorlegen.

