Geflügelmahlzeit Ankündigung und Sonstiges
Liebe Newsletter-AbonnentInnen,
Der Speiseplan für Weihnachten steht in vielen Häusern bereits fest. Vorbereitungen sind getätigt.
Jetzt soll niemand der Feiertags-Appetit verdorben werden. Zu Anfang Januar aber, wenn Vorsätze
gefasst werden und die Bereitschaft für Neuorientierung größer ist, wird der nächste Newsletter
erscheinen und sich dem Thema widmen: Was ist schlecht am Verzehr von Geflügelfleisch,
insbesondere an einer Hähnchenmahlzeit?
Herr Dr. Braun-von Gladiß wird die verschiedenen Gesichtspunkte an den Feiertagen zusammenfassen
und Ihnen dann die Argumente präzise präsentieren, die gegen den Kauf, die Bestellung und das
Verzehren von Hähnchen sprechen.
Vor Weihnachten wollen wir Sie aber nicht weiter mit Bedenken behelligen, das hat auch Zeit bis nach
Neujahr.
Erinnern möchten wir Sie lediglich noch einmal, weil die Aktion nur noch 10 Tage läuft und bisher
schon auf große Resonanz gestoßen ist, auf unsere Sonderpreisaktion für zwei der Bücher von Dr.
Braun-von Gladiß: „Salutogenese“ und „Krebskranke Menschen in ganzheitlich medizinischer
Behandlung“.
Diese kosten nämlich im Dezember 2011 nur 9 und 10 Euro (statt regulär 15,40 und 18,90 Euro).
Wenn Sie interessiert sind, bestellen Sie noch vor Weihnachten, Details erschienen im vorletzten
Newsletter. Hier der Link dazu:
http://www.gladiss.de/newsletter/newsletterarchiv_anzeiger.php?id=341
Danken möchten wir an diesem Jahresende allen Leserinnen und Lesern, die sich nach dem Erhalt
einer Newsletter Ausgabe mit Dank oder konstruktiven Ergänzungen per E-Mail gemeldet haben.
Auch wenn wir nicht auf jede Zuschrift antworten können, freuen wir uns darüber, und unsere
Motivation, den Newsletter fortzusetzen, ist bestärkt. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob man
nur für eine anonyme Masse schreibt oder ob man weiß, dass ein Leserkreis von 1400 Menschen die
gratis erhaltenen Informationen dankbar entgegennimmt und aus dem einen oder anderen Beitrag
einen Nutzen für sich ziehen kann. So blieb bislang keine Newsletter-Ausgabe ohne Rückmeldungen
der AbonnentInnnen, und das darin zum Ausdruck kommende Interesse an ganzheitsmedizinischer
Sichtweise bestärkt und motiviert uns für unsere Arbeit an den weiteren Ausgaben des Newsletter
www.gladiss.de auch im Jahr 2012.
Jetzt wünscht Ihnen die Redaktion des Newsletter www.gladiss.de erholsame und schöne Feiertage
und einen guten Übergang ins Jahr 2012.
Ihr Redaktionsteam des Newsletter www.gladiss.de

