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Newsletter richtiggesund.ch, November 2013         

 

 

Lieber Newsletter-Abonnent. Schön dass Sie sich die Zeit nehmen, um den November-Newsletter 

2013 zu lesen. 

 

 

Hier die Themen zum Oktober: 

 

 Spruch des Monats 

 Voggenhubers Sendung auf Sat1 Schweiz 

 Unser Nachwuchs ist Bewusst unterwegs 

 

 

Spruch des Monats: 

 

"Wenn du weiter kommen willst, musst du dich bewegen“ 

 

Mit diesen wenigen Worten ist viel gesagt. Einer der wichtigsten Grundregeln, wenn man im Leben 

etwas verändern will, wenn man etwas los werden will, oder wenn man etwas erreichen will. Die 

Mithilfe (Bewegung) eines Menschen, wenn es um seine Themen geht, ist sehr wichtig. 

Richtiggesund.ch hilft Ihnen dabei………. 

 

 

Voggenhubers Sendung auf Sat1 Schweiz: 

 

Gerne empfehle diesen Monat die neue Sendung von Pascal Voggenhuber. „DAS MEDIUM-

NACHRICHT AUS DEM JENSEIT“. Die erste war bereits letzten Sonntag zu sehen. Hier der Link, um 

diesen Teil online zu schauen:  

 

http://www.myvideo.ch/channel/Das_Medium 

 

Ab 27. Oktober 2013 in SAT.1 Schweiz, jeweils am Sonntag um 19.30 Uhr (Wiederholung jeweils 

am Montag, 23.00 Uhr) 

 

Ich finde es toll von Pascal und Sat1, eine solche Sendung auszustrahlen. Dies ist ein Schritt nach 

vorne, in der Richtung, um den Menschen zu zeigen, was alles möglich ist, dass man zufrieden ist 

im Leben und somit auch richtig gesund. 

 

 

Unser Nachwuchs ist Bewusst unterwegs: 

 

Schaut euch hier die wunderbare Geschichte eines Jungen an, die mir ein Freund erzählt hat: 

 

http://www.richtiggesund.ch/aktuelles/ 

http://www.myvideo.ch/channel/Das_Medium
http://www.richtiggesund.ch/aktuelles/
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Möchten Sie mir von Ihren Kindern erzählen und herausfinden wie sie unterwegs sind und wieso 

sie so unterwegs sind? 

 

Gerne arbeite ich mit Ihnen und Ihren Kindern 

 

 

 

Das wäre schon wieder kurz und bündig, das wichtigste dass ich Euch mitteilen will. 

Ich habe schon wieder ein paar spannende Themen-Ideen für den nächsten Newsletter bereit. Ihr 

könnt also gespannt sein. 

Es scheint, als gäbe es noch ein paar schöne Herbsttage. Ich gebe Euch den Tipp, raus zu gehen, 

wann immer es geht. Schaut Euch die wunderbaren Farben der Natur an. Es ist eine Pracht. Saugt 

sie auf……… 

 

Bis zum nächsten mal, wünsche ich Euch eine gute Zeit und viel gute Energien und Freude am 

Dasein. 

 

Euer Rolf Bühler 

 

 


