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Willkommen zur Kooperation mit Heilnetz! 

Es scheint an der Zeit, bestehende Netzwerke zu erweitern, indem wir uns miteinander 

verbinden und Neues, Weitreichenderes entstehen lassen. Heilnetz und Lachesis passen in 

ihren Grundannahmen über die Entstehung von und den Umgang mit Krankheit/ Gesundheit 

gut zusammen. Wir erreichen mehr, wenn wir an verschiedenen Orten zu finden sind und 

aufeinander verweisen. Das ist wunderbar und ich bin gespannt, wohin es uns tragen wird. 

 

Was Heilnetz ist, und wer die Frau dahinter?  

Bitte hier entlang: www.heilnetz.de/die-heilnetz-idee.html 

 

Die Kooperation 

Ab sofort und bis einschließlich 30.06.2016 bietet Heilnetz  

 allen Lachesis-Frauen einen Jahreseintrag in einem der regionalen oder dem 

bundesweiten Heilnetz  

o zu einem Kooperations-Beginn-Supersonderpreis von € 40,- für das Jahr (kein 

Abo, keine Kündigung notwendig) 

 die Möglichkeit, eigene Inhalte redaktionell in den Good News oder im Lexikon mit 

zu veröffentlichen 

 im Eintrag inbegriffene Termineinträge in unbegrenzter Zahl  

 die Chance, bei Bedarf eigene regionale Netze in Kooperation zu gründen 

Ab dem 01. Juli 2016 gilt dann: 

 Alles bleibt wie gehabt, nur der Preis ändert sich: € 60,- statt € 85,- für das Jahr – es ist 

also sinnvoll, eine Entscheidung zu treffen. 

 Das ganze Projekt ist zunächst auf ein Probejahr hin ausgerichtet – wir werden dann 

gemeinsam sehen, wie es uns damit ergangen ist. 

 

 

http://www.heilnetz.de/die-heilnetz-idee.html


Welches Heilnetz? 

Alle Frauen, die in den Bereichen 

 Hamburg 

 Minden-Lübbecke 

 OWL 

 Osnabrück 

 Sauerland 

praktizieren, sollten sich jeweils dort anmelden – hier finden regionale Veranstaltungen 

statt, es gibt interdisziplinäre Netzwerktreffen etc. 

Alle anderen melden sich bitte auf der bundesweiten Seite, www.heilnetz.de an. 

 

Was bekommst Du? 

Alle Infos zu Bedingungen und mehr findest du unter: www.heilnetz.de/anmelden.html 

 

 

Die Good News, unsere Art der Nachrichtenverbreitung, die sich auf Erfreuliches und 

Ermutigendes spezialisiert hat, erhält mit Beginn der Kooperation eine neue Rubrik, und 

die heißt „Frauen“ – na so was…. Mitschreiben erlaubt und ausdrücklich erwünscht, mehr 

dazu auf Anfrage. 

 

Unsere Projekte? 

Hier ein kleiner Überblick auf der Seite in OWL: www.heilnetz-owl.de/login.html 

 

 

Ganz wunderbar wäre, wenn möglichst viele von euch mitmachen – dann kann ich in 

weitere Suchmaschinenoptimierung investieren – das hilft allen. 

Zur Anmeldung: 

Bitte unbedingt im Freitextkästchen die Mitfrauenschaft bei Lachesis erwähnen – sonst 

kommt ne falsche Rechnung. 

Für den Moment fällt mir mehr nicht ein außer: Herzlich willkommen! 

 

http://www.heilnetz-hamburg.de/
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http://www.heilnetz-sauerland.de/
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