
Liebe Freundinnen und Freunde,

Lichtvolle Geschenke für das ganze Jahr - Bewusstseinserweiternde Geschenke 
von und mit Marga Susanne Reinke 
Schenke dir oder deinen Lieben doch mal Bewusstsein :-)

Alle meine Angebote dienen auch dem Allgemeinwohl und ein Teil deines Geldes fließt in Soziale Projekte
Wenn du deine Gutscheine vor dem 15. Dezember über meine Webseite bestellst. bekommst du 10% Rabat!

- Gutscheine - So bringst du mehr Lebensfreude in dein Leben...

HumanAnimalTrust

- MenschTier Kommunikation...
Möchtest du dein Tier wirklich verstehen… Mensch lass uns reden! Ich helfe dir die Sprache deines Tieres zu verstehen...
auch online möglich ab € 75*.-

- HorseSpirit - mit Pferden auf dem inneren Weg...
HorseSpirit, mit Pferden meditieren. Die „Stille Präsenz“ von Pferden, hilft dir bei dir anzukommen und du lernst die  
neu erfahrene Stille in deinem Alltag zu leben ab € 25.-

- HorseSpirit - Walking with Horses...
eine „Stille meditative Erfahrung“, mit einem Pferd zu walken... ab € 55.-

- HorseSpirit - individuell Coaching - das Pferd als Spiegel...
eine Methode, die eine tiefere Vertrauensebene zwischen dir und einem/deinem Pferd aufbaut
(gerne auch mit deinem eigenen Pferd!)  ab € 120*.- zuzügl. Anfahrt & Spesen

- HorseSpirit - „Führen und führen lassen“...
hier geht es um deine Führungsqualitäten. Selbstführung und/oder dein Team zu führen. 
Eine tiefgreifende Erfahrung, die dich befähigt neue Wege der Führungskultur zu 

integrieren... ab € 150*.-

- HorseSpirit -  Relaxe & ride...
Ein neuentwickeltes Programm für Mensch & Pferd für ein entspanntes 
Miteinander, Bodyawarness-Massage mit Marga, Moderriding 
Unterricht mit Susanne Salzmann... Sonderpreis ! € 150*.-



BodyTalk & Meditation

- Stresshunter - since 1996 !! Mobile Entspannende Stuhlmassage oder mit dem Tisch
Wir kommen nach Hause oder ins Büro zu jedem Anlass! ab €  50*.- zuzügl. Anfahrt

- Rebalancing**, Ganzheitliche Bindegewebe Massage „Die sanfte Kraft“, 
bringt Körper Geist und Seele in Einklang! Ein Gefühl der Neugeburt stellt sich ein... ab € 130*-

Kreativität & Meditation

- ArtingNow! Individuelles meditatives Mal-Coaching 
Einzel - oder Gruppencoaching
Wenn du deine Kreativität für neuen Aufschwung und Lebensfreude aktivieren möchtest, so fange einfach jetzt an 
ab € 120*.- ohne Material (Einzelcoaching)
 
- ArtingNow! von Künstlerin Marga Reinke
Liebevoll tiefsinnige Bilder, individuell gefertigte Unikate... ab €  65.-*

- HappyHorseShoes...
Liebevoll gestaltete HufeisenUnikate als Glücksbringer! Jedes Hufeisen ist mit Halbedelsteinen verziert und  
wird zum Hingucker an jedem Platz. Ein schönes Geschenk an dich oder andere um dein Glück einzuladen!
Ab € 35.- zuzügl. Versand & Verpackung

Wenn du Fragen hast zu meinen Angeboten oder du einen individuellen Gutschein für dich oder
einer lieben Person zusammenstellen möchtest, so kontaktiere mich über www.margareinke.de
Gerne berate ich dich und wir stellen einen sinnvollen Gutschein für dein Geschenk zusammen.

* zuzügl. Mwst, falls Rechnung gewünscht
jede Sitzung hat einen Zeitrahmen von ca. 1-2 Std, je nach Aufwand

** Rebalancing, nach Edda Rolfing.
Ist eine ganzheitliche Bindegewebemassage, die Blockaden im ganzen Körper 
auflöst und du mit Hilfe des neuen Körpergefühls deinem Unterbewusstsein 
Impulse gibst neue Wege zu gehen.
(10 Sitzung Modell)
Im Bindegewebe sitzen gespeicherte Informationen
z.B. Ereignisse aus der Kindheit, die dich im heutigen Leben blockieren 
und dich davon abhalten dein volles Potenzial zu leben. Du lernst Hilfe 
zur Selbsthilfe und meditativen Umgang mit dir und anderen im Alltag.
Leben im Hier Jetzt!

Körper Geist und Seele im Einklang!
Ein Gefühl der Neugeburt stellt sich ein.

Fragen?
Melde Dich gerne
Ich freue mich dich beraten zu dürfen! 
 
Marga Susanna Reinke
Telefon: +49 (0)152.53931802
E-Mail: marga.reinke@online.de 


