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Good news

Ruhig ist es geworden um meinen Newsletter.
Gearbeitet habe ich jedoch wie wahnsinnig.
Während dem Lockdown war zwar die Praxis
geschlossen, dafür habe ich um so mehr mit
Ringana gearbeitet. Diese Firma ist genial, da fast
alles online möglich ist: Bestellungen, Ausbildung,
Infos. Ringana boomt, da sie den Puls der Zeit seit
über 20 Jahren leben: Nachhaltigkeit, grünes
Business, vegan, natürlich, ethisches,
selbständiges Arbeiten. Suchst Du eine neue
Beschäftigung oder ein Zusatzeinkommen? Dann
melde Dich unverbindlich bei mir.
Gerne begrüsse ich Dich in meiner neuen Praxis
in Lyss an der Bielstrasse 14. Der Raum ist fertig
eingerichtet und schaut sehr gemütlich aus. Hier
einige Bilder.
Meine Homepage hat ein Facelifting erhalten.
Schau doch mal rein. Sie heisst jetzt www.mannanahrung.ch.
Dies ist der letzte Newsletter mit diesem
Erscheinungsbild. Freu Dich auf den Neuen! Auch
Blogs wird es neu geben.
Lies folgenden Artikel über "Essen im
Homeoffice".

"Was die Airlines sich leisten können
Es wurde bekannt, dass wieder vermehrt Flüge in

Ringana Abende
Endlich wieder können wir
unsere Fresh Dates live
abhalten und zwar in meinen
neuen Praxisräumen in Lyss.
Der nächste Anlass findet am
27. August statt.
Weiterhin werden wir
die Kennenlern-Abende online
durchführen. Innerhalb einer
knappen Stunden lernst Du die
einzigartige Philosophie von
Ringana kennen. Grüner gehts
nicht mehr! Tu Dir etwas Gutes
und stell Deine Pflegeprodukte
um auf Natur pur. Nicht nur DU
profitierst, sondern auch die
Umwelt.
Daten 7. Juli und 3.
September
Hier die Infos
Kurse
Wer 6 Personen für einen Kurs
zusammen hat, kann sich bei
mir für einen eigenen Kurs
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Ich bin sauer.
Jede(r) KleinunternehmerIn, vom Ladenbesitzer bis
zum Restauraninhaber, kämpft wegen den
Abstandsregeln mit dem reduzierten Umsatz und
muss damit zurecht kommen. Jeder muss die
Gesundheit in den Vordergrund stellen. Ich als
potentielle Kundin will die Sicherheit haben, dass
man wenigsten die Distanz zu halten versucht.
Aber die Airlines können einfach sagen "ein halb
besetztes Flugzeug lohnt sich nicht" und "150 statt
100 Euro für denselben Flug bezahlen die Leute
nicht" . Und: sie kommen damit durch.
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Die Branche, die der Umwelt massiven
Schaden zufügt (weil wir diesen Lebensstil
leben wollten) soll weiter machen wie bisher.
Ja, neuerdings darf das Fliegen sogar noch
unsere Gesundheit gefährden?
Ausgerechnet für das Fliegen, eine
Verhaltensweise, die das Coronavirus
systematisch ausgebreitet hat, wird unserer
Gesundheit zuliebe kein finanzieller Anreiz
gesetzt?
Dass die Umwelt nicht für jeden wichtig ist, kann
ich nachvollziehen. Dass uns die Gesundheit den
Zuschlag nicht Wert ist, geht über mein Verstehen.
Ich wollte sowieso nur im Notfall fliegen, aber unter
diesen Umständen würde ich aus Protest - äh lass
mich nachdenken... - schwimmen! Oder laufen.
So, das musste ich loswerden. Bitte ausschneiden
und in die Welt hinaustrompeten. Ich finde, das
geht so nicht - oder wie seht ihr das?"
Gastbeitrag von Daniela Räber von besser-alszuvor
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