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Bela Pete

Von: Bettina Keller <bekell@gmx.ch>

Gesendet: Mittwoch, 20. November 2013 10:51

An: Bela Pete

Betreff: Re: neu  ¦¦¦¦¦¦  Pin Wand Mail

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Kategorien: action

Lieber Béla 

 

Super Sache, danke für dein Engagement für den Austausch. 

Könntest du den Bhaktibeatsflyer auch auf der Pinwand posten? Das wär sehr lieb. 

 

Liebgruss aus den Malediven http://www.soneva.com/soneva/gallery/images 

und demnächst schönes Openyoga! 

 

Bettina 
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Am 19.11.2013 um 22:27 schrieb Bela Pete: 
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Liebe Yoga Kursleiterin 
Lieber Yoga Kursleiter 

  
  
�schon wieder ein Mail? So oder ähnlich kann es allen von uns ergehen�seufz ;-) 

  
Seit einigen Jahren gibt es 

meine WG: Mails rund um Yoga Vertretungen und Ähnliches. 
Aus Erfahrung weiss ich dass viele der WG Mails 

bei einigen von euch einen kleine Job oder Yoga Auftrag nach sich gezogen haben. 
  
das freut mich sehr! ☺ Auch weil es der Sache des Yoga hilft. 
  
Immer wieder erhalte ich auch Anfragen um dies oder das über 
meinen Verteiler auch noch zu verteilen (zusätzlich zu den Vertretungen uÄ) 
�das finde ich zu viele Daten und geht über „uns gegenseitig Aufträge zuzuspielen“ hinaus. 
  
Für alle diese Workshop anfragen oder ähnliches habe ich eine mögl. Lösung gefunden. 
Dein bereits Pfannenfertiges E-Mail wandle ich in ein pdf um. 
Lade es ruck zuck bei meiner Homepage blogg Seite auf mit Titel und Datum. 
�hier der erste Versuch. 
http://yogazeitbela.wordpress.com/pin-wand-biete-suche/ 
  
falls dich ein Pin Wand Mail interessiert wirst du die wichtigsten 

Infos gleich dort finden können, du erhältst lediglich einen Link wie, 
http://yogazeitbela.wordpress.com/yogacruising/  �. 
wenn nicht, lege das Mail bei Seite oder lösche es einfach. 
  
Ich bin sicher dass sich auch deine Teilnehmer und Schüler über 
DIE Von dir selber „aufgeladenen“ Veranstaltungen freuen wird�..wie auch über gelegentliche 

„handverlesene“ weitergeleitete „fremde“ Mails. 
  
Namasté 

Viel Vergnügen 

Béla 

  
  
Ps weiteleiten, weitersagen, weitervernetzten erwünscht – nach allen Seiten ☺ 

  
  
Béla Pete 

Dipl. Yogalehrer & Ausbilder FA 

SYV Mitglied 

Mobile: +41 79 288 08 75 

Home:  +41 43 300 93 60 

belapete@bluewin.ch 

http://yogazeitbela.wordpress.com/ 
http://openyoga.wordpress.com/ 
http://www.yogacruising.com/de/kontakt.html 
  

https://www.xing.com/profile/Bela_Pete 

  

  

  

 


