
Wer ist denn Veit & Anett Engert 

und was ist TTENA ® ?

Damit du unsere TTENA - Gemeinschaft und 

die Gründer Veit & Anett Engert etwas besser kennenlernen 
kannst, möchte ich sie dir persönlich vorstellen.

Veit ist Meister im Handwerk und Technologe in der Industrie 
und hat durch seine schwere Darmerkrankung in jungen Jahren 
den Grundstein gesetzt, dass sich Familie Engert auf den 
alternativen Weg der ganzheitlichen Gesundheit begeben hat.

Anett ist Physiotherapeutin und Betriebswirtin des Handwerks
und erfahrene Expertin:

- > für die Bioresonanz mit dem Healy,
- > für den galvanischen Feinstrom mit Iontophorese
- > in den 5 Säulen für ganzheitliche Gesundheit.

Sie haben die TTENA – Gemeinschaft ins Leben gerufen, 
woraus sich ein Team aufgeschlossener, aktiver, 
gesundheitsbewusster Menschen zusammen geschlossen hat und 
mit den beiden alternativen Methoden, der Bioresonanz und dem 
Galvanischen Feinstrom mit Iontophorese, sowie den 5 Säulen 
für ganzheitliche Gesundheit, Mehrwert und Erfahrungen bieten,
wie Menschen sich selbst helfen können.



Kurz gesagt: TTENA bewegt

Videovorstellung Veit:   https://vimeo.com/453098128  

Videovorstellung Anett:   https://vimeo.com/452580702  

https://vimeo.com/453098128


Bei TTENA ist der Betreuungsservice der Kunden sehr hoch 
geschrieben, was man z.B. im TTENA-CLUB nutzen kann. 
Aber auch die persönliche und individuelle Beratung steht im 
Focus bei TTENA.
Außerdem wurde für Interessierte ein Aus- und Weiterbildungs-
system geschaffen, um die Menschen, die oft als Quereinsteiger in
das TTENA-TEAM stoßen zu schulen, zu motivieren und zu 
beraten, wie sie sich selbst ein Neben – oder Haupteinkommen 
erwirtschaften können.

Unsere gemeinsame Vision ist: 
Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen.

Darin sehe auch ich als Mitglied des TTENA-TEAMs meine 
Aufgabe und würde dich gern, an die Möglichkeiten der 
alternativen Gesundheitsvorsorge heran führen.

Ich hoffe, wir konnten dir einen Einblick in unser 
außergewöhnliches Projekt und unser herzliches, 
aufgeschlossenes, motiviertes  Team geben.

Lass uns einen gemeinsamen Weg finden, wie du dein 
Wohlbefinden, deine Balance und deine Gesundheit erhalten 
kannst mit unseren „Helden“.



Du bist hier richtig, wenn:
- du einen Healy oder Stromi haben oder kaufen möchtest
- du deine Gesundheit jetzt selbst in die Hand
  nehmen möchtest
- neue Lösungswege für bessere Gesundheit finden
  möchtest

Bei uns findest du:
- Unterstützung bei Fragen rund um den Healy und Stromi
- praktische Tipps für den Healy und den Stromi
- Zusammentreffen in Workshops
- Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung
- Wissenserweiterung
- innovative Lösungen:
  durch interaktive Analysen mit dem Healy Resonanz-Modul
  finden wir verborgene Ursachen deiner
  gesundheitlichen Dysbalancen und nutzen natürliche
  Bausteine der ganzheitlichen Gesundheit für dein
  Wohlbefinden.
- Quanten-Resonanz Stoffwechselanalysen
- einen besonderer Betreuungsservice auch nach der
  Kaufabwicklung



Unser Focus ist dein Wohlergehen und dein selbstbestimmtes, 
glückliches Leben. Wir freuen uns auf deine Fragen oder deinen 
Besuch.
Was fehlt dir?
Was ist zu viel in deinem Leben?
Welche "Altlasten" bedrücken deinen Alltag?
Frage uns alles, was du wissen möchtest!

Mit vitalen Grüßen 

Dein TTENA TEAM


