
  Sehr geehrte Damen und Herren,
 
 
  heute schreiben wir Ihnen mit einem Anliegen, welches uns besonders am Herzen liegt: der Suche nach einem/r Unternehmensnachfolger/in.
 
  Bereits seit 2014 sind wir mit unserem Unternehmen Elektrosmogalarm sowie als Erfinder und Hersteller der Lichtharmonie-Produkte vorrangig auf
dem europäischen Markt vertreten. Wir haben es zu unserem Auftrag gemacht, das natürliche Leben zu schützen und Menschen auf ihrem Weg zur 
Entfaltung ihres Bewusstseins zu begleiten. 
 
 
  Mehr Lebensenergie durch Lichtharmonie
 
  Die Wahrheit ist: Es befinden sich bereits zahlreiche technische Schutzprodukte gegen Elektrosmog auf dem Markt. Lichtharmonie-Produkte 
grenzen sich von diesen aber deutlich ab, denn ihre Wirkweise beruht auf kosmischer Kraft, der Lebensenergie.
 
  Was für einige Menschen unverständlich klingen mag und durch technische Geräte noch nicht messbar ist, kann durch kinesiologische und 
radiästhetische Messungen nachgewiesen werden. Das Ergebnis: Lichtharmonie-Produkte fungieren als Empfänger kosmischer Kraft, die im 
Wirkungsbereich von bis zu mehreren Metern Objekte, Räume und Personen vor schädlicher Frequenz-Strahlung schützen. 
 
 
  Unsere Produkte sind in folgenden Bereichen anwendbar: 
 
  • energetischer Schutz für unterwegs, von Räumen (innen und außen) sowie vor negativen Wasseradern und Erdstrahlen, vor 5G, Elektrosmog
  • energetische Reinigung von Nahrungsmitteln, Getränken, Medikamenten und mehr
  • Aktivierung von Wasser (Heilwasser-Kraft)
 
 
  Nachfolge gesucht: Helfen Sie Menschen, uns und sich selbst
 
  Für uns stand immer eines im Fokus: Unsere Produkte sollen Menschen helfen. Wir stehen mit Leib und Seele hinter unserer Arbeit, befinden uns 
jedoch beide über dem Rentenalter und können gesundheitlich nur noch unsere Bestandskunden versorgen. Familiär bietet sich uns keine Alternative. 
 
  Aus diesen Gründen wünschen wir uns eine/n Nachfolger/in für unser Unternehmen, der/die ebenso das Leben anderer bereichern möchte. 
  Diese Bewusstseinsebene ist entscheidend für die Übernahme und Weiterführung unserer Arbeit und unseres Auftrags.
 
  Aktuell läuft unser Vertrieb über unseren Online-Shop. Wir erhalten regelmäßig positive Rückmeldungen aus unserem großen Kundenstamm, 
  welche die einfache Anwendung und das Preis-Leistungsverhältnis unserer Produkte loben – nicht zuletzt ihre Wirkung. 
  Wir sehen jedoch noch viel Potential, welches mit Marketing-Kenntnissen und gezielten Maßnahmen bzgl. Neukunden ausgeschöpft werden kann. 
Aufgrund der hohen Gewinnspanne könnte eine Unternehmensnachfolge aber auch weitere Vertriebswege erschließen (z.B. Wiederverkäufer, 
Zwischenhändler etc.).
  Falls nötig, unterstützen wir Sie selbstverständlich gerne in der Einarbeitungszeit.
 
  Sie teilen unsere Vision und hätten Interesse daran, unser Unternehmen fortzuführen? 
  Dann schreiben Sie uns an aktiv@lichtharmonie-produkte.de.
 
 
 
  Mit freundlichen Grüßen
  Ihr Elektrosmogalarm-Team
 
  Kerstin Morettoni-Anders & Roger Morettoni

Elektrosmogalarm · Bachstrasse 2 · 54669 Bollendorf · Telefon +49 6526 5359932


