
Schenken Sie Erinnerungen. Mit einem Tee und etwas Ruhe 
und lehnen Sie sich zurück. Ich bin sicher, dass Sie sowohl 
zu Beschenkende, als auch Erinnerungen zum Weitergeben 
finden. Schreiben Sie Begebenheiten auf, illustrieren oder 
gestalten Sie mit Fotos und kleine Gegenstände. Ihrer Phan-
tasie sind kaum Grenzen gesetzt und alle Beschenkten sind 
so individuell mit Herze bedacht.

Wir, die wir monatlich an 
Sie und über Sie nachden-
ken, möchten uns für ein 
Lesejahr bei Ihnen herzlich 
bedanken. Wenn wir Sie 
mit Impulsen und Tipps zu 
mehr Gesundheit inspirie-

ren durften, freuen wir uns sehr.
Achten Sie gut auf sich und bleiben Sie gesund für 
die schönen Stunden in der Weihnachtszeit. 

Aktive Glücksmomente schaffen. Das Glückshormon 
Serotonin wird in Ihrer tri-dent® Stunde aufgerufen … und 
bleibt! Lachen und lächeln Sie einmal mehr. Sie bekommen 
es zurückgeschenkt. 
Bewegen Sie sich und schlafen Sie ausreichend. Trauen Sie 
sich Wechselduschen zu und schauen Sie in das helle Ta-
geslicht. Gönnen Sie sich eine geliebte Kleinigkeit, genießen 
Sie’s im Schneckentempo. 
Gehen Sie auf Wünsche ein, die Sie erfüllen können. Bieten 
Sie Hilfe an, wenn es Ihnen gut möglich ist.

Herzfrequenzwellen 
Sie sind normal und gesund. Bei Stress und Angst, 
verändert sich der Herzschlag in ungleichmäßigen 
Mustern. Wohlbefinden, Mitgefühl und Dankbarkeit 
dagegen führen zu gleichmäßigem Pulsschlag. Mit den 
Jahren verringert sich die parasympathische Bremse 
und das Herz braucht länger, nach Stress zu innerer 
Ruhe zurück zu finden. 

Die wichtigste Voraussetzung für ein langes und 
gesundes Leben ist, das parasympathische System zu 
trainieren. Gönnen Sie sich regelmäßig Spaziergänge 
in der Natur und nutzen Sie für sich bewusst das 
Entspannungstraining in der Lola-Phase. Die Übungen 
aus dem 3x3 ElementeYoga in Ihren tri-dent® Kursen 
unterstützen effektiv. Atmen Sie bewusst bei allen 
Körperübungen. 
Damit geben Sie dem Parasympathikus einen posi-
tiven Impuls. Sie bemerken während der Übungen, 
dass sich Spannungen mindern und der Brustraum 
erfrischt und beweglich wird. Üben Sie immer wieder 
und mit viel Geduld so dass es Ihrem Herzen lange gut 
geht.

Haben Sie Fragen zu tri-dent®? 
Wir beantworten sie gern und freuen uns auf Ihre E-Mail unter: mail@tri-dent.de

oder besuchen Sie uns online auf www.tri-dent.de
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So schmücken Sie sich später lieber mit Lach- als Sorgen-
fältchen. Ihre Freunde lieben Sie und vertrauen Ihnen. Das 
ist der schönste Dank dafür, dass Sie gut für sich und auch 
für die Menschen, welche Ihnen begegnen, sorgen.


