
10 Tipps für einen guten Start mit dem Healy

Link hier anklicken → https://vimeo.com/showcase/6092491

https://vimeo.com/showcase/6092491


Info Handbuch:
Ein paar Dinge müssen rechtlich etwas anders ausgedrückt 
werden, als sie in der Praxis umgesetzt werden. Stoße dich bitte 
nicht daran. Man würde keine medizinische Zulassung für ein 
Heimgerät bekommen, wenn man irgendeinen Schaden anrichten 
könnte.
Dennoch beginnen wir mit 3 Anwendungen am Tag und 
beobachten unseren Körper (Entgiftung, Ausleitung) und können 
danach langsam noch etwas höher steigern auf 5-8 Programme. 
Stimme dies im Zweifelsfall mit uns ab.



Erklärung Gratis - Modul / Zweitgerät:
Was für dich evtl. noch interessant sein könnte!!!!
In den ersten 30 Tagen nach der Registrierung hast du die 
Möglichkeit durch eine Promotion namens Faststart dir 
zusätzliche Editionen dazu zu gewinnen. 

Für 3 Weiterempfehlungen bekommst du die nächst höhere 
Edition im Wert von ca. 500 bis 1000 € je nachdem mit welcher 
Edition du gestartet bist. Das kann man soweit betreiben, dass 
man ein Zweitgerät durch Weiterempfehlungen gratis erhalten 
kann mit allen 4 Editionen im Wert von 2500 €. 

Siehe Flyer in der Anlage.

https://vimeo.com/437731664 Hier eine kurzes Erklärvideo.
Öffnen mit Kennwort: TTENA



Info Experten-Meeting per Zoom Webinar:

Es finden in regelmäßigen abständen Experten-Meetings für den 
Healy statt.

Dieses Online - Zoom - Meeting kannst du gern nutzen.

Du musst dir dazu folgendes Programm installieren:
a) Erstelle Dir einen kostenfreien Zoom-Account unter 
https://zoom.us/signup

b) Lade Dir den kostenfreien Zoom-Client 
(https://zoom.us/download#client_4meeting) herunter, um mit 
dabei zu sein.

c) Wenn ein Meeting angesetzt ist, bekommst du über den 
Verteiler eine Info und einen Link, den du dann zum vereinbarten 
Termin aktivieren musst, um an dem Meeting teilzunehmen

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://zoom.us/signup


HiER     geht´s zum TTENA-CLUB  

Teste unseren außergewöhnlicher Betreuungsservice im TTENA-
CLUB für unsere Kunden.
Jetzt Ausschnitt TTENA-CLUB anschauen.

https://www.ttena-vitalsysteme.com/ausschnitt-ttena-club
https://www.ttena-vitalsysteme.com/ttena-club
https://www.ttena-vitalsysteme.com/ttena-club


Resonanz-Modul:
Hier ein paar Infos über das geniale Resonanz Modul. Auch wenn 
du noch nicht die volle Ausstattung hast, möchte ich dir dazu ein 
paar Informationen zukommen lassen.
Man hat in der 4. Edition zwei Analysemöglichkeiten,



Aura-Analyse und Resonanzanalyse und zusätzlich andere 
Möglichkeiten der Informationsfeldtherapie.
Es ist sehr spannend, was damit alles machbar ist und sichtbar 
gemacht werden kann.

Für das Resonanz-Modul braucht man eine zusätzliche App auf 
dem Handy und auch Zugangsdaten.

Ich schick dir nun ein paar Videos für das Resonanz-Modul. Schau
einfach mal rein, wenn es dich interessiert.
ACHTUNG - Die Videos musst du mit Passwort "TTENA" 
öffnen

00 - Hier Video - Installation und erste Schritte
01 - Hier Video - Überblick Resonanz
02 - Hier Video - Aura- & Resonanzanalyse - kurz
03 - Hier Video - wie finde ich das   beste   Frequenzprogramm?  

So da hast du nun gut zu tun  und ich hoffe, du findest dich 
zurecht.

Viel Spaß beim ersten Stöbern.
Wenn bei der Installation oder im Gebrauch etwas unklar ist, bitte 
unkompliziert bei uns melden.

https://vimeo.com/443286000
https://vimeo.com/443286000
https://vimeo.com/443286000
https://vimeo.com/482263126
https://vimeo.com/411930019
https://vimeo.com/437224859

	Jetzt Ausschnitt TTENA-CLUB anschauen.

