Haptik News
Endlich - die neue Haptik-Seite ist online
Einen wunderschönen guten Tag {VORNAME} {NAME}
die meisten, die mich kennen, wissen, dass mir die Haptik auch losgelöst von
Marketing und Vertrieb eine echte Herzensangelegenheit ist.
Denn in Wirklichkeit ist der Tastsinn, der einzige überlebenswichtige Sinn und
es ist auch der Sinn, der uns mit Abstand am meisten beeinflusst. Es ist nur
leider der Sinn, über den der normale Mensch am wenigsten weiß und die
Wissenschaft am wenigsten erforscht.
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Tastsinn für uns alle ein
großer Schlüssel ist, gesünder, glücklicher und erfolgreicher im
Leben zu sein.
Und dieses Tastsinn-Bewusstsein möchte ich mit der neuen Internet-Präsenz

www.haptik24.de bekannter machen.
Wir möchten die Bekanntheit der Haptik und das Bewusstsein für den Tastsinn
mit interessanten Beiträgen, schönen und nützlichen Produkten, sinnvollen
Spielen, Workshops und Seminaren bei allen Interessierten fördern.
Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten beginnen wir mit den berührenden
Tastsinn-Karten und einem Tastsinn-Kalender für 2019.
Ich bitte Sie herzlich kräftig Tastsinn-Karten unter die Menschen zu bringen und
die neue Seite www.haptik24.de wo immer Sie können zu empfehlen.
Herzlichen Dank

Karl Werner Schmitz

Tastsinn ist Leben

Die Tastsinn-Karten

Grußkarten die berühren
Rechtzeitig vor Weihnachten können Sie die Tastsinn-Karten sich selbst oder
anderen schenken. Berühren, Umarmen, Handeln, Bewegen und Gehen sind
die Themen der ersten 15 Motive. Sie können sich im Shop Ihre LieblingsKarten selbst zusammenstellen.
Beachten Sie die Vorteils-Angebote 6für5 oder 12für10.
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13 Tastsinn-Motive zur Motivation
Motivation ist auch ein Haptischer Begriff. Motivare ist Latein und bedeutet
Bewegung. Motivation ist die Antriebskraft, die uns bewegt etwas zu tun. Diese
13 Motive erinnern Sie in 2019, wie wichtig für jeden von uns der Tastsinn und
damit das Körper-Bewusstsein ist, um gesund, glücklich und erfolgreich zu sein.
Einführungs-Angebot - Zum Tastsinn-Kalender 2019 erhalten Sie
zusätzlich 6für5 Tastsinn-Karten zum halben Preis.

Klicken Sie hier

Da war Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer am 03.11.2017 im Kölner Treff und spricht
für die Berührung, wie kaum ein anderer. Und ich sehe das nicht, obwohl ich
echter Kölner bin und ganz gerne mal Kölner Treff anschaue.

Ich habe es erst vor ein paar Tagen erfahren und warum habe ich das nicht
gesehen? Weil ich am 03.11. was anderes mache - nämlich Geburtstag feiern.
Ich sehe das mal als wunderbaren Zufall und nehme seine Homage an die
Berührung als Geburtstagsgeschenk gerne nachträglich an.
Und Grönemeyer hat natürlich Recht, die Aparate-Medizin hat die Be-HANDlung zuweit in den Hintergrund gedrängt. Eine gute Berührung ist heilsam, das
ist so.

Spuch der Woche
Wir müssen berührt werden,
sonst spüren wir nicht, dass wir leben.
Karl Werner Schmitz
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