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Nicht zuletzt dank der Globalisierung und dem
Erfolg der Europäischen Union ist sich Europa
so nah wie nie! Vor allem in Spanien ist
Deutschland als Ziel für Auswanderer sehr
beliebt – nicht zuletzt unter medizinischtechnischen Radiologieassistenten. Ein wenn
auch trauriger Grund dafür ist, dass viele von
ihnen auch nach einer dreijährigen Ausbildung
zur MTRA keinen Job in ihrem Heimatland
finden. Die Folgen können drastisch sein: Oft
müssen sich MTRA anderen Berufen zuwenden
oder mit Teilzeitjobs zufriedengeben, die ihnen
kein unabhängiges und selbstbestimmtes
Leben ermöglichen können. Es ist also kein
Wunder, dass es sich in Spanien schnell
herumgesprochen hat, welchen großen Bedarf
Deutschland aktuell an medizinischem
Personal und somit auch an Fachkräften aus
dem europäischen Ausland hat.

5 Gründe, warum du als Autor einen
Newsletter brauchst!

Listical

Hast du schon einen Newsletter? Wenn nicht,
wird es allerhöchste Zeit! Jeder Autor sollte
einen eigenen Newsletter haben. Heute stellte
ich dir fünf Gründe vor, weshalb du dir
dringend einen Autoren-Newsletter zulegen
solltest!
1. Newsletter zu Informationszwecken
Der logischste Grund – mit deinem Newsletter
hältst du Interessierte über deine
Autorentätigkeit auf dem Laufenden.
2. Der Autoren-Newsletter als Marketing-Tool
Ja, ein Newsletter ist auch ein Marketing-Tool.
Mit einem soliden Abonnenten-Stamm (...)

Produktbeschreibungen

Wer hätte nicht gerne einen schönen, strahlenden
Glanz in Haaren und Nägeln? Sich nicht nur
innerlich, sondern auch äußerlich wohlzufühlen,
ist eines der Hauptziele des Ayurveda. Das Pulver
unserer Goldenen Milch ist hochdosiert besteht
aus dem Extrakt von Turmeric, Gerstengras und
der Kurkuma-Wurzel, die für ihren positiven
Effekt auf Haut und Haare bekannt ist. Neben
Vitamin B6 bioaktiv ist Ashwagandha pro
enthalten, das hierzulande auch als Schlafbeere
bekannt ist und wertvolle Withanolide für deine
Ayurveda-Kur enthält. Genau wie Kurkuma Plus
wartet das Gerstengras aus Deutschland mit
essentiellen Mikronährstoffen und sekundären
Pflanzenstoffen auf. Das macht die Goldene Milch
zur perfekten Alternative zu Gerstengrassaft und
einem tollem Abschluss nach einer
ausgeglichenen Runde Yoga.

Produktbeschreibungen

Spüre die Kraft des Lavendels!
Schon seit Jahrtausenden wird Lavendel als Mittel
zur körperlichen und seelischen Reinigung
verehrt. Nicht umsonst wird sein Gattungsname
„Lavandula“ von „lavare“, dem lateinischen Wort
für „waschen“, abgeleitet. Im alten Rom als
wichtiges Körperpflegemittel bekannt, wurden
die violetten Blüten im Mittelalter aufgrund ihrer
beruhigenden Wirkung angepriesen.
Auch heute wissen wir die desinfizierende und
heilende Wirkung des Lavendels zu schätzen. Egal
ob bei innerer Unruhe, Einschlafstörungen oder
Anzeichen der Erschöpfung – der Lavendel kann
hier seine ganze Kraft entfalten. Lass dich fallen
und spüre die Wirkung einer Pflanze, die die
Menschheit schon seit Tausenden von Jahren
begeistert.

Schön wie Kleopatra!

Copy für
Werbemittel

Mit der natürlichen Haarentfernung
durch SUGARING hältst du deine
Haut geschmeidig und schützt sie vor
Austrocknung. Durchgeführt mit
Kleopatras Geheimformel aus Zucker,
Zitronensaft und Wasser. Für alle
Körperbereiche und auch für
empfindliche Haut geeignet.

HILFE FÜR HILFE – Zufluchtsstätte für
geflüchtete Frauen und Kinder aus der
Ukraine

Aufruf

Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine haben
uns alle zutiefst erschüttert. Aber ein jeder von
uns kann einen Betrag leisten! Wenn du dich
bis jetzt gefragt hast, wie du helfen kannst,
kommt jetzt deine Chance!
Wir wollen Geflüchteten aus der Ukraine
helfen und schnellstmöglich eine Unterkunft
für geflüchtete Frauen und Kinder bieten. Eine
Immobilie ist bereits gefunden: Ein großes
Loft, in dem ca. 50 Menschen Platz finden
können. Eine Gastroküche, eine Ölheizung,
Garten und Parkplätze sind vorhanden.
Nürnberg mit Kindergärten, Schulen und
Einkaufsmöglichkeiten ist nur 20 km entfernt.
(...)

CO2, Methan und Co. - Wir brauchen eine
Limitierung

Sachbuch

Es ist Sommer, und Herr Meier hat für sich und
Frau Schmidt spontan Flugtickets nach Ibiza
gekauft. Mit dem Auto fahren sie pünktlich
mehrere Stunden vorher zum Flughafen. Eine
Zugreise zum Flughafen kommt für sie nicht
infrage, da sie damit zu unflexibel wären. Um
den Parkplatz nutzen zu können, müssen sie
über 30 € pro Tag bezahlen, was ihnen etwas
teuer vorkommt. Umso besser, dass sie dafür
mit einem Billigflieger fliegen. Die Tickets inkl.
Handgepäck haben gerade mal 15 € pro Person
gekostet! Das gleicht sich doch wieder aus,
oder?

1. Spielschulden sind Ehrenschulden

Fiktion

Die nächtliche Finsternis begleitete mich noch
dann, als ich die Bar betrat. Bereits an der
Türschwelle erkannte ich Shannons violett
gefärbte Haare - und meine Mundwinkel
sackten runter. Das kann doch nicht ihr Ernst
sein!
Ich hob eine Hand und versuchte Shannons
Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, aber
obwohl sie mich herbestellt hatte, sah sie nicht
einmal in meine Richtung. Alles in mir sträubte
sich dagegen, die Bar zu durchqueren und sie
notfalls an ihren Haaren heraus zu schleifen.
Denn ich wusste genau, wie das enden würde.
»Shannon!«, rief ich, doch die laut dröhnende
Musik verschluckte meine Stimme restlos.

