EFT Newsletter 04/09
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Newsletter, der Sie über die EFT-Klopfmethode informieren will. Er gibt Ihnen hilfreiche Anregungen zur Anwendung und stellt sich Ihren Fragen zu dieser
Technik. Weiterhin gibt es aktuelle Hinweise zu unseren Veranstaltungen.
Sie sind eingeladen,
• über Ihre Erfahrungen mit EFT zu berichten, die wir an dieser Stelle veröffentlichen.
• Fragen zu EFT zu stellen, die hier dargestellt und beantwortet werden.
• Fallberichte aus Ihren EFT-Anwendungen zu schildern.
Schicken Sie uns Ihre Beiträge an kontakt@eft-benesch.de.

Zum Zurücklehnen
»Wenn wir das Wunder einer einzigen Blume klar sehen könnten, würde sich unser ganzes Leben
ändern.«
Buddha
Der Sprung in der Schüssel
Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die von den Enden einer
Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die
andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom
Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll. Zwei Jahre
lang geschah dies täglich: Die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach
Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit
dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau:
»Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft.« Die alte Frau lächelte. »Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen,
aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen
gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser
Haus beehren.«
Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler, aber es sind die Macken und Sprünge, die
unser Leben so interessant und lohnenswert machen. Man sollte jede Person einfach so nehmen, wie
sie ist und das Gute in ihr sehen.
Also, an all meine Freunde mit einem Sprung in der Schüssel, habt einen wundervollen Tag und vergesst nicht, den Duft der Blumen auf eurer Seite des Pfades zu genießen.«
Autor unbekannt

Aktuelles
EFT-Level 2 eingeschoben
Wegen starker Nachfrage haben wir einen weiteren EFT-Level 2 im Juli (11./12. Juli) im Scharlhof bei
München eingeschoben.
Kurs »EFT und Kinder« in München
Aufgrund von Nachfragen haben wir einen Kurs »Die Anwendung von EFT bei Kindern« für den 21. Mai
in München angesetzt.

Unsere Hinweis-Dauerbrenner
»EFT D.A.CH. – Fachverband der EFT-Trainer/innen & EFT-Anwender/innen«
Informationen zu Satzung des Verbandes, sowie Mitgliedsanträge und weitere Informationen zum
Verband und zu EFT finden Sie unter: www.eft-dach.org.
EFT-Übungsgruppen
Das Angebot an Anlaufstellen für EFT-Übungsgruppen wächst in unserer Website kontinuierlich, also
immer wieder hineinklicken.
Wer EFT-Levelkurse absolviert hat, soll möglichst viel üben – eigene Probleme angehen, aber dann –
bei Interesse – sich auch an Themen anderer Personen wagen. So finden Sie auf unserer Website
www.eft-benesch.de unter der Rubrik »Info/EFT-Übungstreffs« Anlaufstellen im deutschsprachigen
Raum, die in ihrer Region solche Treffen anbieten, um miteinander zu üben, Erfahrungen auszutauschen und so die EFT-Fertigkeiten zu erweitern. Schauen Sie also mal rein, wenn Sie mit anderen üben
wollen, die Liste wird stetig aktualisiert und erweitert. Wer als Koordinierungsstelle einer solchen
Übungsgruppe in seiner Region fungieren will, soll uns schreiben, damit wir sie/ihn in unsere Website
aufnehmen können (dort finden sich bereits einige Anbieter). Mindestvoraussetzung für die Aufnahme
in unsere Liste als Übungstreffanbieter/in ist der absolvierte EFT-Level 2.
Darüber hinaus besteht ab jetzt auch die Möglichkeit, unter Anleitung von Horst an gelegentlichen
EFT-Übungstagen und »Friedensprozesstagen« (siehe unser Programm) die EFT-Fertigkeiten weiter zu
verfeinern.
EFT-Foren auf Gary Craigs Website
Auf Gary Craigs Website http://www.emofree.com/forum_landing.htm finden sich mittlerweile elf »EFT
Community Discussion Forums«: Jeder kann daran teilnehmen und in einen EFT-Austausch eintreten
(in englisch).
Kinder-Anwender-Liste
Wer speziell auch EFT bei Kindern anwendet und für die Arbeit mit Kindern qualifiziert ist, kann sich
auf unserer Website www.eft-kinder.de als EFT-Anbieter eintragen lassen. Beispiele siehe dort.

Anregungen
Eine spielerische Klopfsequenz bei Unlust
Im letzten Kinderkurs stellte Horst weitere Klopfpunkte vor (Ergänzungspunkte im Level 2): Beininnenseite über Fußknöchel, Handgelenkinnenseite und »Kronenpunkt«. Da gerade über Abneigung bei
Kindern gegenüber Hausaufgaben gesprochen worden war, kam Horst spontan eine »Abneigungs-

Klopfsequenz mit gymnastischer Einlage« in den Sinn, bei
der alle Meridiane beklopft werden, wenn man noch den
Kinnpunkt hinzufügt. Das Klopfen geht dann wie folgt:
1) Einstimmung auf das Problem: Das Kind ist bereits –
wenn Thema Hausaufgaben angesprochen oder davor
sitzend – ganz auf Abneigung eingestimmt.
2) Klopfen der beiden Beininnenseiten oberhalb Knöchel
(dabei ist eine Rumpfbeuge nötig) und z.B. die Worte
dabei: »Auch wenn ich jetzt nicht weglaufen kann und
meine Beine wie gefesselt sind wegen dieser blöden
Hausaufgaben, ich bin ein(e) tolle(r) ... [hier Namen
einsetzen], ist doch klar, dass ich lieber was anderes
machen möchte, z.B. herumrennen, aber ich mache die
Hausaufgaben einfach, umso eher sind meine Beine
wieder frei.«
3) Dann Handgelenkinnenseiten mit beiden Armen
überkreuz klopfen, z.B.: »Auch wenn ich jetzt nicht das
tun kann, was ich möchte und meine Arme und Hände
wie gefesselt sind, wenn ich vor den Hausaufgaben
sitze, ich bin ein(e) tolle(r) ... [hier Namen einsetzen],
ist doch klar, dass ich lieber was anderes tun möchte,
z.B. spielen, aber ich mache die Hausaufgaben einfach,
umso eher sind meine Arme und Hände wieder frei.«
4) Dann Kinnpunkt klopfen, z.B.: »Auch wenn ich jetzt
nicht mit Freunden reden kann wegen dieser blöden
Hausaufgaben, ich bin ein(e) tolle(r) ... [hier Namen
einsetzen], ist doch klar, dass ich lieber was anderes
machen möchte, z.B. telefonieren oder mit Freunden
Quatsch machen, aber ich mache die Hausaufgaben
einfach, umso eher ist mein Mund wieder frei.«
5) Dann als wiederholte Sequenz mit Erinnerungssätzen:
Fesselpunkt: »Dieses nicht Weglaufen-können ... dieses Angebunden-Sein wegen dieser blöden Hausaufgaben, für die ich gar keine Lust habe ...«
Handgelenkpunkt: »Dieses Gefesseltsein ... nicht das
tun können, was ich will wegen dieser Hausaufgaben ...«
Kinnpunkt: »Diese blöden Hausaufgaben, die mich am Leben hindern ....«
»Kronenpunkt« klopfen z.B.: »Ich gebe mir die Chance, öffne meinen Kopf für das Lernen, damit ich
schnell wieder fertig bin – und vielleicht überrascht es mich sogar, wie schnell es mit den Hausaufgaben geht, wenn ich meinen Kopf offen und frei habe, und vielleicht kann ich sogar ein wenig
Freude empfinden, wie gut mein Kopf funktioniert und ich es doch kann.«
6) Wenn nötig, weitere Klopfrunden anschließen.
Dieses Klopfen kann natürlich auch für andere »Unlustheiten«, lästige Verpflichtungen (wenn man
meint, sie nicht verdrängen oder verhindern zu können, wenn man meint, man MUSS es machen, aber
eigentlich nicht wil) auch bei Erwachsenen angewendet werden. Versuchen Sie es doch einmal. Und
lassen Sie uns wissen, wie es mit dieser Art Klopfen bei diesem Themenbereich vorangeht.
Gerne hören wir von Ihren Experimentiererfahrungen und Anregungen, die wir hier vorstellen können.

Fallgeschichten / Berichte
Und sie wurde schwanger
Frau A. kam zu mir in die Praxis u.a. weil es mit der Erfüllung eines Kinderwunsches nicht klappen
wollte. Wie sich herausstellte, hatte sie im Jahr davor zwei Fehlgeburten erlitten (jeweils in der 6. bis
8. Schwangerschaftswoche). Allein der Gedanke, es erneut zu probieren, löste ein Gefühl von innerer
Barriere und Angstzuständen aus, was wir beklopften und abschwächen konnten. Viel Zeit verwendeten wir dann für das Beklopfen der traumatisierenden Erlebnisse, zwei Kinder verloren zu haben, tiefe
Traurigkeit auch darüber, ihre toten Kinder in sich getragen zu haben. Frau A. erwähnte dann auch,
dass sie bereits während der Schwangerschaft ihres bereits geborenen Sohnes Ängste gehabt hatte, er
könnte wieder gehen [Anmerkung: dieses Thema war also bereits damals schon vorhanden und hatte
sicherlich auch die zwei Verlust-Schwangerschaften beeinflusst]. Wir stießen schnell auf in ihr verborgene starke Verlustängste, die bereits aus ihrer frühen Kindheit herrührten und mit einen starken
Gefühl und Denken einhergingen, dass »keiner für mich da ist« und die »Eltern auch nie Zeit für mich
hatten«. Diese Themen wurden erfolgreich beklopft. In der Folge tauchte ein inneres Bild in ihr auf, wo
sie ganz klein ist, ein paar Wochen alt, sie im Bettchen liegt und weint und sie ganz dringend die Mama
braucht, die aber nicht da ist und nicht kommt. Die damit einhergehenden Gefühle von Frau A. von
emotionalem Schmerz, Hoffnungslosigkeit und Angst wurden mit EFT aufgelöst, auch die anfängliche
Verlustangst konnte nicht wieder hervorgerufen werden. Frau A. hatte das Gefühl, etwas losgelassen
zu haben und berichtete schließlich von einen »guten Gefühl, wieder schwanger zu werden«, als sie
aufgefordert wurde, wieder daran zu denken, es mit einer erneuten Schwangerschaft zu versuchen.
Kurz darauf erhielt ich folgende Rückmeldung von Frau A.: »Hallo Horst, drei Wochen nach unserem
EFT-Termin hat es sich eine kleine Seele bei mir gemütlich gemacht. T Ich bin nun schon in der 14.
Woche schwanger [Anmerkung: sie ist also bereits über diese kritische Phase aus den anderen beiden
Schwangerschaften hinaus], und wir freuen uns alle riesig auf unseren Familienzuwachs im August.
Besonders der große Bruder ist ›ganz aus dem Häuschen‹. Heute morgen kam er in unser Bett und rief:
›Baby aufwachen, gleich kommt Frühstück durch die Nabelschnur!‹ Du merkst also, uns geht es
Bestens!«
Auf Nachfrage sieben Wochen später, erfuhr ich, dass alles richtig gut ist (21. Woche), restliche leichte
Ängste zu Beginn der Schwangerschaft hatte Frau A. jeweils mit EFT auflösen können, so dass sie jetzt
gänzlich frei davon ist und ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen kann
Breiter Klopferfolg – Rückmeldung nach EFT-Kurs
»Lieber Horst, habe schon wieder eine Menge Leute kennengelernt, die sich für EFT interessieren. Und
stell Dir vor, ich habe in der Zwischenzeit mit fünf Presonen geklopft, und es war jedes Mal ein voller
Erfolg.
Eine Frau litt an ihren Ohren, die Ohren waren schon den ganzen Tag ›zugefallen‹, wir haben die Ohren
innerhalb von zehn Minuten geöffnet.
Eine andere hatte einen unangenehmen Schleim und Druck in der Nase, nach dem Klopfen waren die
Beschwerden weg.
Ein dritter hatte einen Druck auf der Brust, der Druck war nach zehn Minuten weg.
Die vierte hatte sich, bildhaft gesprochen, in einem Soufleuse-Kasten gefühlt, wollte auf die Bühne,
hatte keinen Mut. Durch EFT ist sie aus ihrem Kasten hervorgekrochen.
Die fünfte litt daran, dass sie Angst vor einer bestimmten Frau hatte. Wir haben die Angst aufgelöst
und sie hat sich in ihrem Vertrauen zu sich selbst gestärkt gefühlt.
Ich freue mich sehr über diese Erfolge. Eine von den Frauen hat mich liebevoll als ›kleine Hexe‹ betitelt. Und es ist schon irgendwie so, als verfügte man über einen Zauberstab und Zauber-Sprüche. T«

Ein erfolgreicher »Anfänger«-Klopfversuch bei Knieschmerz
»Ich habe einen Freund, der zum Skifahren auf Besuch kam. Er hatte sich jedoch vor zwei Monaten am
Knie operieren lassen und hatte seitdem Schmerzen. Er wusste, dass das Skifahren mit Sicherheit auch
Schmerzen bereiten würde. Gestern war ein strahlender Sonnentag und er wollte auf die Piste. So habe
ich ihm angeboten, vorher seine Schmerzen zu klopfen. Er ließ sich darauf ein. Wir klopften einen
Zyklus mit Sätzen wie »Auch wenn ich diese ziehenden Schmerzen unterhalb meines rechten Knies
habe, ich bin völlig okay ... und auch mein Knie ist okay ... ich brauche die Schmerzen jetzt nicht mehr
... und schon gar nicht heute bei diesem schönen Wetter ... und auch sonst nicht mehr ... und ich lass
es zu, dass sich die Schmerzen auflösen.« Danach ging er auf die Piste, und ich war schon ganz
gespannt auf seine Rückmeldung. Und TATSÄCHLICH: Er fuhr den ganzen Tag ohne Schmerzen im
Knie! Ich hab mich sehr gefreut.«
Rückmeldung nach »Wohlstandsseminar« – Überraschung und gute Veränderungen
»War letzte Woche beim Steuerberater. Hatte ungutes Gefühl, da sie letztes Jahr mal erwähnt hatte,
dass wenn man Abfindung bekommen hat es trotz Arbeitslosigkeit evtl. eine Nachzahlung geben
könnte. Ca. 1 Stunde vorher ist mir aufgefallen, dass ich extrem schlecht über diesen Termin denke und
so habe ich erst mal geklopft und mir dann noch eine kleine Trance zusammengezimmert [das machen
wir im Kurs] und mir einen Betrag, den ich gerne will, festgelegt, einen, den ich mir erhoffe (natürlich
höher), und dann ist mir noch eingefallen, dass ich die Grenze nach oben offen lassen darf!!!
Ich ging zu dem Termin und habe gar nicht mehr an alles gedacht, da die Unterlagen der Arbeitslosigkeit so viel Zeit in Anspruch nahmen. Als sie am Ende sagte, was denn jetzt rauskommt ... setzte ich
mich erst einmal weiter nach hinten auf dem Stuhl. Dann fragte ich sie nochmal, und was glaubst du
wohl, welcher Betrag herauskam? Es war das 5-fache von dem, was ich mir erhofft hatte!
Außerdem hatte ich Mitte der Woche noch so ein super leichtes und fröhliches Vorstellungsgespräch
... war einfach sprachlos (nein nicht ganz V), dass auch ein derartiges Gespräch so ablaufen kann, und
auch hier kann ich mir gut vorstellen zu arbeiten!!! Habe sogar angefangen, ganz leicht zu joggen.
Ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit EFT und Ihre EFT-Fälle (erfolgreiche bis weniger erfolgreiche)
könnten hier stehen. Dies ermutigt auch andere, sich an EFT zu versuchen. Schreiben Sie uns!

Aktuelles aus unserer Praxis
Näheres zu den Kursen und weitere Termine für das Jahr 2009 am Ende des Newsletters bzw. unter
www.eft-benesch.de.

EFT-TRAINING UND AUSBILDUNG
Level 1
• Bei uns: Der nächste Termin für einen Level-1-Kurs: Samstag/Sonntag 16./17. Mai 2009 (9.30 bis
18 Uhr und 10 bis 17 Uhr) in Röhrmoos / München.
• Nächster WIENER Level-1-Kurs am 18./19. April 2009. Informationen und Anmeldung bei Mag.
Monika Sassmann-Blaschko (Psychologische Praxis), Columbusgasse 32 / 3 / 6, 1100 Wien, Tel.: +43(0)676-7406484, Email: M.Sassmann-Blaschko@gmx.net.
• Vahrn/Brixen (Südtirol): Level-1-Kurs am 2./3. Mai 2009. Informationen und Anmeldung bei
Monika Engl, Bildungshaus Kloster Neustift, Stiftstraße 1, I-39040 Vahrn, Tel.: +39-0472-835588,
Email: bildungshaus@kloster-neustift.it.
Level 2
• Neu: Bei uns: Der nächste Termin für einen Level-2-Kurs: Samstag/Sonntag 11./12. Juli 2009
(9.30 bis 18 Uhr und 10 bis 17 Uhr) in Röhrmoos / München.

• Vahrn/Brixen (Südtirol): Level-2-Kurs am 27./28. November 2009. Informationen und Anmeldung bei Monika Engl, Bildungshaus Kloster Neustift, Stiftstraße 1, I-39040 Vahrn, Tel.: +39-0472835588, Email: bildungshaus@kloster-neustift.it.
Level 3
• Bei uns: Der nächste Level-3-Kurs: Samstag/Sonntag 23./24. Mai 2009 (9.30 bis 18 Uhr und 10
bis 17 Uhr) in Röhrmoos / München.
• Vahrn/Brixen (Südtirol): Level-3-Kurs am 17./18. Juli 2009. Informationen und Anmeldung bei
Monika Engl, Bildungshaus Kloster Neustift, Stiftstraße 1, I-39040 Vahrn, Tel.: +39-0472-835588,
Email: bildungshaus@kloster-neustift.it.
Es lohnt sich sicherlich, diesen Kurs öfters zu besuchen, da mit jedem weiteren Level-3-Kurs immer
neue Themen angesprochen und EFT-Fertigkeiten weiter vertieft werden können. Für Wiederholer gibt
es einen Preisnachlass von Euro 70,–.
NEU EFT-Professional (als vertiefende Erweiterung der Levelkurse)
Nächster EFT-Professional Montag bis Samstag 07. bis 12. September 2009. Ort noch unbestimmt.
Nähere Angaben hierzu in unserer Website
NEU EFT-Übungstage und EFT-Friedensprozesstage (zur Lernintensivierung)
• Intensiv-Übungstage jeweils samstags 9.30 bis 18 Uhr in Röhrmoos / München. Nächster Termin ist
04.07.2009.
• Friedensprozesstage jeweils sonntags 9.30 bis 18 Uhr in Röhrmoos / München. Nächster Termin ist
05.07.2009.
Übungstage und Friedensprozesstage können jeweils für sich oder auch im Doppelpack als Wochenende
gebucht werden. In letzterem Falle gibt es einen Preisnachlass.

EFT-SPEZIALSEMINARE
Diese Seminare dienen dazu, EFT-Kenntnisse auf bestimmten Problemfeldern zu erlangen, bereits
bestehende Kenntnisse noch zu vertiefen, Möglichkeiten für eine Spezialisierung zu schaffen und
eigene spezifische Probleme noch intensiver angehen zu können. Siehe hierzu auch unsere Website
www.eft-benesch.de.
Nächster Kurs »Frei von Allergie mit EFT«
Herzogenbuchsee (Schweiz) Samstag 22.08.2009. Anmeldung u. Info: Reto Wyss, Swiss Center for
EFT, e-mail: info@emofree.ch (am Folgetag der Kurs »Anwendung von EFT bei Kindern«).
50825 Köln (Neu-Ehrenfeld), Salomon Institut, Hauffstr. 10, Veranstalterin: Maya de Vries, Samstag,
21. November 2009 (am Folgetag Kurs: Anwendung von EFT bei Kindern), Anmeldung: bei uns.
Die nächsten Basis-Kurse »Thema Geld – Lust auf Wohlstand«
Freitag 18. bis Sonntag 20 September 2009 (17 bis 21 Uhr, 10 bis 18 Uhr und 10 bis 17 Uhr) in Röhrmoos / München
Freitag 19. bis Sonntag 21. Juni 2009 (17 bis 21 Uhr, 10 bis 18 Uhr und 10 bis 17 Uhr) in 64367
Mühltal bei Darmstadt, Informationen und Anmeldung bei Gerald Stiehler oder Kerstin Otters, Email:
kontakt@darmstaedter-seminare.de
Der nächste Folgetag »Thema Geld – Lust auf Wohlstand«
Samstag, 09. Mai 2009, 9.30 bis 18 Uhr (Ort noch unbestimmt, Raum München). Voraussetzung für
die Teilnahme ist der Basis-Kurs.

WEITERES
Sie können auch selbst EFT-Gruppen und EFT-Kurse organisieren, auch für ganz spezielle Themen
und Inhalte, und Horst als Gruppen- bzw. Kursleiter einladen. Treten Sie hierzu in Kontakt mit uns.

Die EFT-Kinderecke
Aus Kindermund
»Wenn ich Limo trinke, habe ich danach immer Mund-Pupse!«
Gesichtscreme
Ein kleiner Junge beobachtet fasziniert, wie seine Mutter eine Creme in ihr Gesicht einreibt.
»Warum tust du dir diese Creme ins Gesicht, Mami?«, fragte er sie
»Um mich schön zu machen«, antwortete sie
Ein paar Minuten später begann sie damit, sich die Creme wieder mit einem Tuch abzuwischen.
»Was machst du denn jetzt?«, fragte der Junge erstaunt, »gibst du schon auf?«
Autor unbekannt
Rückmeldung nach Kinderkurs
»hallo horst, auch wenn ich ja noch eft-anfängerin bin, habe ich schon gestern abend meiner tochter
(lernblockade) helfen können. es sind ganz viele sachen aus ihr herausgekommen, die im laufe der
schuljahre passiert sind. das grösste war, dass sie von mitschülern ausgelacht worden war .... meinen
kleinen sohn habe ich gerade seinen schluckauf ›weggezaubert‹! [das lernen die KursteilnehmerInnen
im Kinderkurs bei uns| bin begeistert! mir ist gestern viel bewusst geworden, was mich selbst betrifft,
du hast das thema mutter bei mir angesprochen und hast gesagt ›ich glaube, du hast mit diesem
thema viel zu tun‹. du hast sehr richtig analysiert! [auch das Thema Eltern wird im Kinderkurs immer
wieder angesprochen] werde dieses thema angehen und mich dahintersetzen. danke, habe gestern
sehr viel gelernt bzw.mitgenommen!«
Die nächsten Kurse »Anwendung von EFT bei Kindern«
• Neu: Bei uns: Donnerstag (Christi Himmelfahrt) 21. Mai 2009 (9.30 bis 18 Uhr) in München.
• Herzogenbuchsee (Schweiz) Sonntag 23.08.2009. Anmeldung u. Info: Reto Wyss, Swiss Center
for EFT, e-mail: info@emofree.ch (am Vortag der Kurs »Frei von Allergie mit EFT«).
• 50825 Köln (Neu-Ehrenfeld), Salomon Institut, Hauffstr. 10, Veranstalterin: Maya de Vries, Sonntag, 22. November 2009 (am Vortag Kurs: Frei von Allergie mit EFT), Anmeldung: bei uns.
Sie können selbst Vorträge und Kurse organisieren und Horst als Referenten bzw. Kursleiter einladen. Treten Sie hierzu in Kontakt mit uns.

Anmelden und Abmelden dieses Newsletters
Wichtiger Versandhinweis
Wir versenden diesen Newsletter nur an Abonnenten oder an Interessenten, die mit uns in Kontakt
getreten sind.
• Für eine Anmeldung, Abmeldung oder Änderung Ihrer Email-Adresse schicken Sie uns bitte eine
Meldung per Email oder eine Notiz via Website www.eft-benesch.de, Rubrik »Newsletter«.
• Wir versichern, dass Ihre Email-Adresse und weitere Angaben streng vertraulich behandelt und an
Dritte nicht weitergegeben werden.

IMPRESSUM
Dieser Newsletter wird herausgegeben von Horst Benesch, Neidensteiner Straße 11 a, 81243 München,
Tel: 089-37488928, newsletter@eft-benesch.de, www.eft-benesch.de, www.eft-kinder.de
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