Besondere Grußkarten-CDs von Dr. Arnd Stein:

Schenken Sie lieben Menschen Wohlfühl-Musik!
Das haben Sie sich bestimmt auch schon gewünscht: kleine Präsente, die wirklich
„anders“ sind – eine ganz besondere persönliche Aufmerksamkeit für unterschiedlichste Anlässe.
Mit den „musikalischen Grüßen“ hat Dr. Arnd Stein, bekannt für seine psychologisch fundierte Entspannungsmusik, neue und einzigartige CD-Sets geschaffen:
Seine schönsten Wohlfühl-Kompositionen ergänzen sich hier ideal mit einer beiliegenden Grußkarte.
Der Beschenkte spürt sofort: Mit der Grußkarten-CD habe ich ein liebevoll ausgesuchtes Präsent erhalten, das mir noch lange Freude bereiten wird – einen klangvollen Blumenstrauß, der nie verwelkt.

Vielen
Dank
Wohlfühl-Musik
von Dr. Arnd Stein

Vielen Dank …
… mit diesem außergewöhnlichen musikalischen Gruß
können Sie sich für kleine Gefälligkeiten bei einem lieben
Menschen bedanken – ob in der Nachbarschaft oder im
Freundes- und Familienkreis.
Die CD enthält besonders melodische, abwechslungsreiche Kompositionen, die herrlich entspannen und zum
Träumen anregen. So kann der Beschenkte den Alltag
vergessen, innere Harmonie finden und vielleicht sogar
kleine Glücksmomente erleben.

Spieldauer: 44 Min.
Bestell-Nr.: 781
Empf. VK-Preis: € 9,95

Liebe
Grüße

Liebe Grüße …
… lassen sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit
anspruchsvoller Wellness-Musik übermitteln. Mit diesen
liebevoll ausgewählten Kompositionen kann der Beschenkte abschalten, sich entspannen und ein bisschen
träumen. Diese einzigartige Wohlfühl-CD wird ihn
immer wieder an einen lieben Menschen erinnern.

Wohlfühl-Musik
von Dr. Arnd Stein

Spieldauer: 46 Min.
Bestell-Nr.: 783
Empf. VK-Preis: € 9,95

Set mit Grußkarte und Wohlfühl-Musik

Herzlichen Glückwunsch …

Gute
Besserung

… dieses CD-Set ist ein ansprechendes Präsent zu den verschiedensten Gelegenheiten. Die
ausgesuchten Wohlfühl-Kompositionen können nicht nur den besonderen Tag des Beschenkten
bereichern, sie vermitteln ihm auch weiterhin eine angenehme, entspannende Atmosphäre. So
kann er innere Harmonie und Zufriedenheit empfinden – Lebensglück im wahrsten Sinne.
Spieldauer: 45 Min.
Bestell-Nr.: 782
Empf. VK-Preis: € 9,95

Mit Wohlfühl-Musik
von Dr. Arnd Stein

Spieldauer: 40 Min.
Bestell-Nr.: 780
Empf. VK-Preis: € 9,95

Gute Besserung …
… das ist ein ganz persönlicher Wunsch, der von Herzen
kommt – ebenso wie dieses besondere CD-Präsent. Die
anmutigen, entspannenden Kompositionen tragen dazu
bei, das Wohlbefinden und den Heilungsprozess sowie
die gesamte Regeneration des Beschenkten zu fördern.
Die psychologisch fundierte Abstimmung dieser speziellen Musik – Melodieführung, Klangspektrum sowie der
Ruhepuls-Rhythmus („Pulstakt 60 von Dr. Stein“) – wirken
sich äußerst wohltuend auf das gesamte körperlich-seelische Befinden des Patienten aus.

