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Red Bull für die Seele

Um den KÃ¶rper zu puschen, gibt es zahlreiche Mittelchen und Lifestyle-Produkte. Sie sollen die LeistungsfÃ¤higkeit
steigern, Hirn und Muskeln auf Trab halten, und sogar FlÃ¼gel verleihen. Wer redet hier von der 40-Stunden-Woche?
24 Stunden am Tag sind in â€“ SpaÃŸ und Party rund um die Uhr, und bloÃŸ nichts verpassen. Vitale und glÃ¼ckliche
Menschen in den verschiedenen Medien suggerieren: â€žHier musst du dazugehÃ¶renâ€œ.
Aber allzu oft sind diese Exzesse der Eitelkeiten nur oberflÃ¤chlich. Auf Dauer sind sie trotz Aufputsch- und
Durchhalteparolen einfach nur anstrengend fÃ¼r KÃ¶rper und Geist. Der Wunsch nach den FlÃ¼geln kann da schnell
nach hinten losgehen. Allzu schnell feiert man dann die ewige Party in WeiÃŸ.
Das natÃ¼rliche Aufputschmittel fÃ¼r KÃ¶rper und Seele â€“ garantiert ohne Nebenwirkungen!
Eine Meditation als Aufputschmittel? Die Secret Meditation hat mit gÃ¤ngigen Meditationen ungefÃ¤hr so viel zu tun wie
der Specht mit dem Regenwurm â€“ also nur so viel, als dass die Secret Meditation die gÃ¤ngige Meditation
Ã¼bertrumpft. Und das in jeglicher Hinsicht. Die Secret Meditation versorgt seine Nutzer zwar mit EnergieschÃ¼ben,
sie ist aber vor allem auch eines: unterhaltsam. Wie das geht? Informieren Sie sich jetzt gleich auf
http://www.secret-meditation.de und Ã¼berzeugen Sie sich selbst. Denn wie heiÃŸt es so schÃ¶n: Es ist nicht alles
Gold, was glÃ¤nzt â€“ schon gar nicht, wenn es ein Werbeversprechen ist. Deshalb: Selbst ist der Mann und
selbstverstÃ¤ndlich auch die Frau. Probieren Sie es. Sie werden begeistert sein.
+++ Wichtiger Hinweis fÃ¼r Redaktionen: Urheber dieser Pressemitteilung ist Presseservice Meier. Der Urheber erlaubt
die kostenfreie Nutzung und Verwertung dieser Pressemitteilung in jedweder Form. KÃ¼rzel fÃ¼r Presseservice Meier
ist PM +++

Anmerkung von premiumpresse.de: Das Copyright von auf premiumpresse.de aufgeführten Bildern und Texten liegt ausschließlich beim
Herausgeber/Verfasser der zum Bild/Text zugehörigen Meldung und darf ohne Erlaubnis der in der jeweiligen Meldung genannten
Herausgeber/Verfasser/Urheber nicht weiterverarbeitet oder in jeglicher Form verwendet werden. Ausschließlich der Verfasser/Herausgeber der
jeweiligen Meldung ist für Art, Beschaffenheit und deren Inhalt sowie beigefügte Texte, Bilder und Tonmaterial verantwortlich. premiumpresse.de kann
keinerlei Haftung für Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und/oder Korrektheit veröffentlichter Meldungen übernehmen. Diese als PDF generierte Meldung
ist ausschließlich dahingehend zu verwenden, dass sie dazu dient, online wie offline gelesen zu werden. Eine Speicherung und/oder Wiedergabe
sowie weitere interne wie externe Verwendung jeglicher Art und Zugänglichmachung an Dritte ist aus Gründen des Urheberrechtes untersagt.

