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BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL!  
 

 
 

ENDLICH FREI VON MENSTRUATIONSSCHMERZEN 
(DYSMENORRHOE) 

FRAU NATÜRLICH HARMONISCH 
 

Welche Frau kennt es nicht, eine Woche im Monat ist bei uns quasi die Hölle los…  
erst kommen die Pickel, Fressattacken, wir sind unzufrieden egal um was es geht und weil´s 

noch nicht genug ist, dass sich schon wieder die Monatsblutung breit macht, wird diese auch 
noch von Bauchkrämpfen und eventuell auch noch Kopf- 

und Rückenschmerzen begleitet….. 
 

Jetzt stellt euch mal vor, die Schmerzen welche uns in 
dieser Zeit das Leben unnötig schwer machen, wären in 

Zukunft Geschichte… Wäre toll oder?!  
 

Wir haben einen Weg gefunden, um wieder eine 
natürliche und harmonische Zeit der 

Menstruation leben zu können! 
 

Um diesen Weg weiter auszuarbeiten und so vielen 
Frauen wie möglich anbieten zu können, sind wir auf der 
Suche nach Frauen mit Menstuationsschmerzen, welche 

uns bei unserer Forschungsarbeit unterstützen, indem sie 
zu diesem Thema mit unserer Traumaharmonisierung 

arbeiten und uns dazu Bericht erstatten. 
 
 

Für alle Teilnehmerinnen an diesem Forschungsprojekt 
welche hierzu eine neue Fördermitgliedschaft 

abschließen, bieten wir eine 90 Tage Fördermitgliedschaft 
um einmalig 10,- EUR für dieses Projekt an. 

 

Verein zur Förderung einer harmonischen Lebenskultur 
ZVR Nr. 1197010392 

Freundorf 22, A-4792 Münzkirchen 
Tel. +43676 840980203 

Mail: johannesk@harmony-academy.at 
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Wie ist der Ablauf: 
 

 Ihr schließt die Fördermitgliedschaft/ Projektteilnahme zum Forschungsprojekt ab 
  ihr bekommt die Unterlagen und Datei zur Aktivierung der Funktion per Email 

 ihr sendet uns den ersten Fragebogen ausgefüllt retour bis zum 20.6. 
 Teilnahme am Onlinemeeting am 25.6.2021 ab 19 Uhr, hier wird die genaue 

Anwendung und der Ablauf besprochen 
 monatliche Rückmeldung eurer Erfahrungen mittels Fragebogen 

 Telegramm Chat für Informationsaustausch und Hilfestellung zu diesem Projekt 
 monatliche Online Meetings am 23.7. und 20.8. jeweils ab 19 Uhr 

 
 

Beitrittserklärung Fördermitglied Forschungsprojekt Wiederherstellung der 
Harmonie „Frau natürlich harmonisch“ 

 
Familienname  

Vorname  

Straße  

PLZ / Ort  

Telefon  

Email  

Geboren am  

Ich habe bereits eine aktive Fördermitgliedschaft,  
wenn ja bitte ankreuzen 

 

Fördermitgliedschaft für o.a. Forschungsprojekt einmalig EUR 10,- 
diese beginnt am 20.6.2021 und hat eine Laufzeit von 90 Tagen. * 

 

 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 
 

Diese Beitrittserklärung bitte umgehend bis spätestens 19.6.2021 per Email an 
johannesk@harmony-academy.at senden. 

 
 

*Mit meiner Unterschrift trete ich mit dem heutigen Tag dem Verein Harmony Academy als Fördermitglied wie 
ausgewählt bei und erkenne die Vereinsstatuten, den festgesetzten Mitgliedsbeitrag und die Datenschutzerklärung 

an, gleichzeitig stimme ich der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten aus diesem 
Mitgliedsantrag sowie der Kontaktaufnahme per Email zu Informations- und Werbezwecken gegen jederzeitigen 

Widerruf zu. Ein Widerruf ist jederzeit und formlos mit zukünftiger Wirkung an die Emailadresse: 
johannesk@harmony-academy.at möglich. Datenschutzerklärung: https://harmony-academy.at/datenschutz/ 

 


