Lass deiner Seele Flügel wachsen…

- Du liebst Klänge und Rhythmen?
- Du möchtest etwas in deinem Leben verändern und wünschst dir eine sanfte
individuelle Inspiration?

- Du suchst nach deiner ganz persönlichen Seelenmelodie - deiner
Seelenklang-Essenz?
Die Komposition deiner „Seelenmelodie“ wird dich
zutiefst berühren, inspirieren, Mut machen, dich
trösten, dir helfen, deinem Seelenplan und deiner
Berufung zu folgen.
Du bekommst:
Ein kostenloses Erstgespräch online (20 min per Zoom) um zu entscheiden, ob es
zusammen geht und ob du deine Seelenmelodie bei mir in Auftrag geben willst.
Zwei Interviews per Zoom von jeweils 60 min oder mehr (falls nötig) mit mir, um dich
besser kennenzulernen, zu erfahren und zu hören, was dich bewegt, was dir hilft, was
du liebst und wonach du dich sehnst …
Die Entwicklung deiner persönlichen „Seelenmelodie“ in meinem Studio …
Hör-Beispiele: https://voixage.com
Professionelles Mixing und Mastering bei dem von mir geschätzten studio-tan.com
Du erhältst eine hochwertige mp3-Datei und eine WAV- Datei
(diese wird normalerweise zum CD-brennen verwendet) mit Bild und persönlicher
Widmung.
Du erhältst also zwei digitale Tonträger (online -Versand), aber keine CD!
Du kannst deine „Seelenmelodie“ gerne mit anderen - auch in sozialen Medien teilen, jedoch nicht geschäftlich vermarkten. Die Urheberrechte bleiben in jedem Fall
bei mir.
Die Zeit vom ersten Kontakt bis zum Erhalt des Tonträgers beansprucht etwa 3-4
Wochen.

Es ist auch möglich, dieses Angebot einer Person deiner Wahl zu schenken,
Voraussetzung ist allerdings, dass dieser Mensch sich dies wünscht und bereit ist,
dieses Geschenk nach dem Erstgespräch von ganzem Herzen anzunehmen.
Energieausgleich für dieses Angebot - Preis gültig bis 31. Oktober 2021:
1500 Euro (monatliche Ratenzahlung nach Absprache möglich)
Hier geht’s zur Bestellung:
Schick mir eine email mit deiner Bewerbung für ein kostenloses Erstgespräch und
sag mir kurz deine Motivation - dann genießt du bald deine „Seelenmelodie“, die
dich bei deiner Transformation liebevoll begleiten wird.

