Ehe-Aus und Privat-Insolvenz

ANZEIGE

petra polk (52)

Ich habe nie
aufgegeben
E
s geht immer weiter!“ Spätestens seit
den Krisen in ihrem
Leben ist dieser Satz das
Motto von Petra Polk (52).
„Ich habe einfach nie aufgegeben“, sagt sie.

„Ich nutzte die Krise
als Chance“
Die gebürtige Sächsin war
glücklich: Zusammen mit
ihrem Mann war sie selbstständig, sie statteten Großküchen aus. Doch 2000
bleiben Zahlungen aus, ihr
Mann muss Insolvenz für
das Unternehmen anmelden. 2004 scheitert dann
auch noch die Ehe. „Nach
20 Jahren.“

Doch statt zu verzweifeln, nimmt sie sich vor:
„Jetzt starte ich ein ganz
neues Leben! Ich wollte
immer schon in München
wohnen, doch mein ExMann nicht. Also war die
Krise meine Chance.“
Also zieht sie nach Bayern – und kennt dort kaum
jemanden. „Das war eine
Herausforderung“, so die
zweifache Mutter. Aber eine, die sie meistert. Und
sie findet auch eine neue
Liebe: „Eckhardt (57) habe
ich im Internet kennengelernt. Vor fünf Jahren haben wir geheiratet.“

Heute ist die
52-Jährige
wieder
beruflich
erfolgreich. Sie
gründete ein
Netzwerk für
Frauen: „W.I.N
Women in
Network“

Wie das neue
PassioBalance®
Körper und Seele
wieder ins Gleichgewicht bringt.

Natürlich entspannen
– mit der Kraft
der Passionsblume
Unser moderner Lebensrhythmus wird immer hektischer. Gleichzeitig werden Auszeiten aber immer kürzer.
Dies führt auf Dauer zu Anspannung, innerer Unruhe
und Stress. Verantwortlich dafür ist unser vegetatives
Nervensystem. Bei Stress kommt es zur Ausschüttung
bestimmter Hormone, die den Körper in Alarmbereitschaft versetzen. Reiht sich nun eine Stressphase an die
nächste und fallen Erholungsphasen aus, kommt unser
Organismus aus der Balance. Wir werden reizbarer und
verlieren unsere natürliche Gelassenheit.
Natürlicher, Jahrhunderte bewährter Wirkstoff
Was den Körper jetzt wieder ins Gleichgewicht bringt, ist
die natürliche Kraft von PassioBalance®. Der darin enthaltene
Wirkstoff Passionsblumenkraut wird bereits seit dem 19.
Jahrhundert von Ärzten und Homöopathen als Arzneipflanze eingesetzt.
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Wirkt schnell und ist gut verträglich
Passionsblumenkraut enthält sekundäre Pflanzenstoffe
sowie ätherisches Öl und wirkt entspannend, ausgleichend sowie angstlösend. PassioBalance® ist ausgezeichnet verträglich und kann auch langfristig angewendet werden. So sorgt es bei nervöser Unruhe, innerer
Anspannung, Gereiztheit und Ruhelosigkeit schnell auf
ganz natürliche Weise für einen ausgeglichenen Tag und
eine entspannte Nacht.

Haben Sie eine Geschichte, die anderen
Mut macht? Dann schreiben Sie uns …
Bauer Women KG, Redaktion NEUE POST,
Stichwort: Meine Geschichte, 20785 Hamburg

Übrigens: PassioBalance® ist vegan, lactose-, gelatinesowie glutenfrei und damit auch bei Unverträglichkeiten
oder veganer bzw. vegetarischer Ernährung geeignet.

PassioBalance® Überzogene Tabletten. Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Passionsblumenkraut-Trockenextrakt. Wird angewendet bei nervösen Unruhezuständen. Enthält Glucose und Sucrose (Zucker). Zu Risiken
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: Januar 2016. STADA
GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

