
BEISPIEL-E-MAIL: BETREFF: 6 UHR FRÜH DER WECKER KLINGELT! SCHON WIEDER
DER RÜCKEN! HIER UND DORT ZIEHT ES! UND DER TAG HAT NOCH NICHTMAL RICHTIG
ANGEFANGEN!

UNTERTITEL: KOMMT DIR DAS IRGENDWOHER BEKANNT VOR? DIESE UND VIELE
ANDERE SCHMERZZUSTÄNDE ZEHREN AN DER PSYCHE - SCHLUSS DAMIT!
Hi XY!

Am 23.04.2023 findet der gesunde Rücken-Kongress statt, denn 90 % der Rückenschmerzen
sind unspezifisch und die Schulmedizin findet selten eine Ursache!

● Rückenschmerzen sind Volkskrankheit Nummer 1 und jeder Mensch leidet im Laufe
seines Lebens mindestens ein Mal daran – viele aber Tag für Tag.

● Über 50 % der Studierenden leiden regelmäßig an migräneartigen Kopfschmerzen
● Immer mehr jüngere Menschen sind betroffen
● Die Zahlen steigen in den letzten Jahren stetig an

Doch wir wollen mehr als Dir nur eine Salbe zu verkaufen oder Dir einen Flyer in die Hand zu
drücken um “Bewusstsein zu schaffen”. Das hat jeder betroffene sicher bereits zur Genüge
selbst.

Die Schmerzspezialistin Andrea Lienemann interviewt die Besten der Besten auf dem Gebiet der
Rücken Schmerz-Expertise!

Markiere Dir jetzt schon den 16.04.2023! Dann startet nämlich der kostenfrei gesunder Rücken
Online-Kongress, in dem Dir über 25 Experten (Doktoren, Ärzte und Betroffene) fundiertes
Wissen über die Entstehung und die Therapie vermitteln – wissenschaftlich, fundiert,
verständlich und praxisnah.

Dadurch kannst Du Deine Körper nachhaltig von seinen Leiden befreien und wachst morgens
endlich wieder schmerzfrei auf!

>> Hier kostenfrei anmelden und online teilnehmen [hier Affiliate Link hinterlegen]

Warum Du unbedingt teilnehmen solltest?

✓ Entdecke die wahren Hintergründe für die Entstehung von Rückenschmerzen und wie Du
diesen selbst am effektivsten behandeln kannst.
✓ Verstehe, warum wir den Körper als ein zusammenhängendes System betrachten sollten –
Nur weil Dein Rücken schmerzt, heißt es nicht unbedingt, dass Du dort auch die Ursache finden
wirst!
✓ Verstehe die Vor- und Nachteile einer chronischen Schmerzunterdrückung
✓ Lerne Behandlungsansätze für Rückenschmerzen des Bewegungsapparats, bei Migräne oder
vieler anderer Schmerzen kennen, von denen Dein Arzt wahrscheinlich leider selbst nichts weiß.
✓ Erfahre, welche Rolle die Psyche spielen kann und wie sich dauerhafte Schmerzzustände in
Deinem Verstand manifestieren können.
✓ Durchschaue, mit welchen Tricks viele Industrien arbeiten, um Dich bloß nicht schmerzfrei
werden zu lassen.



✓ Finde heraus, welche Lebensmittel, effektive Vitalstoffe und wirksame Heilpflanzen Dich bei
Deiner Rücken Schmerztherapie unterstützen können.

✓Erkenne, dass es viele Strategien gibt, wie Du nicht nur die Ursache von Rückenschmerzen
bekämpfst, sondern auch dauerhaft dafür sorgen kannst, dass die Schmerzen endgültig der
Vergangenheit angehören und NIE WIEDER zurückkommen.

>> Hier klicken und kostenfreien Platz sichern [hier Affiliate Link hinterlegen]

Und so einfach funktioniert der gesunder Rücken-Online-Kongress
Melde Dich einfach zum kostenfreien Kongress mit Deiner E-Mail-Adresse an.

Ab dem 16.04.2023 bekommst Du jeden Tag eine E-Mail mit den wichtigsten Informationen und
Links zu den Experten-Interviews des Tages.

Zum Anschauen brauchst Du nur Deinen PC, ein Tablet oder Dein Smartphone – ganz einfach,
ohne zusätzliche Software.

>> Ich bin dabei und möchte das geballte Wissen um meine jahrelangen Rückenschmerzen
endlich loszuwerden! [hier Affiliate Link hinterlegen]

Dein/e
XYZ



Hallo XY!

Rückenschmerzen sind Volkskrankheit Nummer 1 und jeder Mensch leidet im Laufe
seines Lebens mindestens ein Mal daran – viele aber Tag für Tag.

Wie kann man Rückenschmerzen wirkungsvoll behandeln und vor allem
vermeiden?

Am 16.04.2023 findet der gesunde Rücken-Kongress statt, bei dem Dir über 25
Experten (Doktoren, Ärzte und Betroffene) fundiertes Wissen über die Entstehung
und die Therapie vermitteln – wissenschaftlich, fundiert, verständlich und praxisnah.

Erfahre, wie Du Deine Selbstheilungskräfte durch Zellkommunikation aktivierst, wie
schwer belastet der Darm den Rücken, wie Entgiftung und Entschlackung zu einer
schmerzfreien Wirbelsäule führt und welche astrologischen Aspekte des
Rückenschmerzes zu beachten sind. >> Hier kostenfrei anmelden und online
teilnehmen [hier Affiliate Link hinterlegen]

Warum Du unbedingt teilnehmen solltest?
✓ Entdecke die wahren Hintergründe für die Entstehung von Rückenschmerzen und
wie Du diese selbst am effektivsten behandeln kannst.
✓ Verstehe, warum wir den Körper als ein zusammenhängendes System betrachten
sollten – Nur weil Dein Rücken schmerzt, heißt es nicht unbedingt, dass Du dort
auch die Ursache finden wirst!
✓ Erfahre, wie Du Deine Selbstheilungskräfte durch Zellkommunikation aktivierst,
wie schwer belastet der Darm den Rücken, wie Entgiftung und Entschlackung zu
einer schmerzfreien Wirbelsäule führt und welche astrologischen Aspekte des
Rückenschmerzes zu beachten sind.
✓ Durchschaue, mit welchen Tricks viele Industrien arbeiten, um Dich bloß nicht
schmerzfrei werden zu lassen.
✓ Erkenne, dass es viele Strategien gibt, wie Du nicht nur die Ursache von
Rückenschmerzen bekämpfst, sondern auch dauerhaft dafür sorgen kannst, dass
die Schmerzen endgültig der Vergangenheit angehören und NIE WIEDER
zurückkommen.

>> Hier klicken und kostenfreien Platz sichern [hier Affiliate Link hinterlegen]

Und so einfach funktioniert der gesunde Rücken-Online-Kongress Melde Dich
einfach zum kostenfreien Kongress mit Deiner E-Mail-Adresse an.

Ab dem 16.04.2023 bekommst Du jeden Tag eine E-Mail mit den wichtigsten
Informationen und Links zu den Experten-Interviews des Tages.



Zum Anschauen brauchst Du nur Deinen PC, ein Tablet oder Dein Smartphone –
ganz einfach, ohne zusätzliche Software.

>> Ich bin dabei und möchte das geballte Wissen um meine jahrelangen
Rückenschmerzen endlich loszuwerden! [hier Affiliate Link hinterlegen]

Dein/e XYZ

Sozialmedia

Du leidest jeden Tag unter Rückenschmerzen?
Dann haben wir eine gute Nachricht für Dich:

Der gesunde Rücken-Kongress ist da! Erfahre, wie Du Deine Selbstheilungskräfte
durch Zellkommunikation aktivierst, wie schwer belastet der Darm den Rücken, wie
Entgiftung und Entschlackung zu einer schmerzfreien Wirbelsäule führen und welche
astrologischen Aspekte des Rückenschmerzes zu beachten sind.

Am 16.04.2023 startet der kostenfrei gesunder Rücken Online-Kongress, in dem Dir
über 25 Experten (Doktoren, Ärzte und Betroffene) fundiertes Wissen über die
Entstehung und die Therapie von Rückenschmerzen vermitteln – wissenschaftlich,
fundiert, verständlich und praxisnah.

Verstehe, warum wir den Körper als ein zusammenhängendes System betrachten
sollten – Nur weil Dein Rücken schmerzt, heißt es nicht unbedingt, dass Du dort
auch die Ursache finden wirst!

>> Jetzt hier kostenfrei anmelden und online teilnehmen
[hier Affiliate Link hinterlegen]


