
Der „Verein für ganzheitliche Gesundheit Lorenga® e.V.“ sagt DANKE!!!

13 Jahre Verein ganzheitliche Gesundheit Lorenga® e. V.
Mit dieser Aktion möchten wir „D A N K E“ sagen an die Menschen, Freunde und Beglei-
ter, welche uns  bestärkt und in all der Zeit unterstützt haben.
Vor 13 Jahren, am 02.06.2019  trafen sich 25 mutige Mitglieder mit der Vision und einem
Gründungsprotokoll,  dass eine umfassende Betrachtungsweise nicht nur den Körper im
Fokus hat, sondern die Bereiche von Stress durch unsere unsichtbaren Gedanken und
Gefühle fundamentalen Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen. So konnte man am 03.
Februar 2010 den ersten Artikel in der Zeitung lesen: „Forum ganzheitliche Gesundheit
neu gegründet“. Kannte man den Feuerwehr- oder den Obst- und Gartenbauverein, war
es hier Neuland, was von uns betreten wurde. So sind wir besonders dankbar, dass wir in
mehr als 20 offenen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen unsere  Energie Ba-
lance, die Vorstufe der heutigen Lorenga® Methode an den Mitarbeitern im Rahmen von
Gesundheitstagen durchführen konnten.
So wuchs unser Verein auf stolze 87 Mitglieder. Mittlerweile kennt fast jeder unseren
„Trimm-dich-Pfad der Seele“ an der Festung Rosenberg und so  haben wir mit diesem
Projekt einen Platz geschaffen, wo Menschen religionsübergreifend nach innen finden,
loslassen und sich inmitten der Natur entspannen können. Danke an dieser Stelle für die
vielen sehr emotionalen Einträge in unsere Gästebücher.
Nun ist es an der Zeit, etwas von all dem, was wir erhalten haben, egal ob in materieller
oder immaterieller Form durch wohlwollende Emotionen an EUCH zurückzugeben.
Deshalb starten wir eine Verlosung mit 2 Fragen und freuen uns, wenn sich viele daran
beteiligen.
Du möchtest mitmachen? So geht’s!
1. Fragen beantworten
2. Ausschneiden und am Pfad der Seele in den Briefkasten einwerfen, oder  auf eine 

Postkarte kleben und  an den  Verein ganzheitliche Gesundheit Lorenga® e. V. , 
Bahnweg 2, 96328 Küps-OT Johannisthal schicken.
Aus all den Zuschriften werden 3 Gewinner per Losverfahren gezogen. Einsendeschluss 
ist der 13.09.2022 – Wir freuen uns auf Euch!

3. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren.
4. Bitte den Original-Coupon verwenden.
5. Alle richtigen Antworten kommen in die Verlosung.
6. Vorstandsmitglieder sind ausgeschlossen.
7. Näheres siehe Homepage www.gesund-ganzheitlich.de

Frage1:     „Welche Farben sind dem Herz Chakra am „7 Stufen Weg“ an unserem 
                 „Trimm-dich Pfad der Seele“ zugeordnet?
                 ___________________________________________________________

Frage 2:   Welches Symbol befindet sich auf der Holzscheibe am Eingang vom 
                 Trimm-dich-Pfad der Seele?
                 ___________________________________________________________

✃

✃

1. Preis ist ein Essensgutschein für 2 Personen im Wert von 50 Euro
2. Preis ist ein Frühstücksgutschein für 2 Personen im Wert von 25 Euro.
3. Preis ist ein Wohlfühl-Set im Wert von 15 Euro.


