
Ein gutes Bauchgefühl
Begleitete 30- Tage Darmkur

mit Reinigung und Entgiftung



Eine Darmreinigung stellt den Beginn einer bewussten und
sorgsamen Veränderung des Organismus dar und wirkt sich
ganzheitlich auf unser Wohlergehen aus.

Eine Darmreinigung sollte zu unserer Routine
werden, denn diese gehört zu den wichtigsten

präventiven Maßnahmen unserer Zeit.
 

Die sanfte Darmreinigung

Gründe und Symptome
 für eine Darmreinigung 

Ratsam bei beispielsweise:
• Durchfall

• Verstopfung
• harter Stuhl

• seltener Stuhlgang
• Blähungen
• Krämpfen

• zu Beginn einer Fastentherapie
 

Aber auch bei anderen
Beschwerden,

die nicht unmittelbar im
Darmbereich zu

finden sind kann eine
Darmreinigung Abhilfe

schaffen oder als begleitende
Maßnahme

eingesetzt werden.
 

Hierzu zählen:
• Müdigkeit
• Reizbarkeit

• Konzentrationsschwäche
• Reizdarm Symptome

• häufige Kopfschmerzen
• wiederkehrende Pilzinfektionen

• Neurodermitis
 
 

• Umstellung der Ernährung
• Lebensmittelunverträglichkeiten

und Allergien
• Rheuma und Gelenkbeschwerden

• Bluthochdruck
• Erhöhte Cholesterinwerte

• präventive Maßnahmen vor
oder nach stressigen Zeiten

• als Entlastung nach intensiven Feiern
oder Essen – beispielsweise der

Weihnachtszeit
 



Der Darm 
Der Darm ist das größte und faszinierendste Organ des Menschen. 
Schenkt man ihm besondere Pflege und Beachtung, so zahlt sich das ein Leben lang aus!
Jede Gesunderhaltung und Gesundung beginnt mit einer Darmreinigung. 
Der Darm ist das wichtigste Organ des Immunsystems, das bedeutendste Entgiftungsorgan
und entscheidend für die Nährstoffaufnahme. 
Dennoch kümmern wir uns kaum um den Darm. 
Ablagerungen (bis zu 15 kg!) können bei Fehlernährung über Jahre entstehen, die in den
Darmzotten als ständige Giftherde liegen.

Der Darm ist unser zweites Gehirn, das
völlig eigenständig agiert, wahrnimmt

und lernt. Unser Darm kommuniziert mehr
mit unserem Gehirn als andersherum! 

In den Darmwänden sind rund 100 Millionen
Nervenzellen zu einem Netz verflochten. 

Mehr als das gesamte Rückenmark
besitzt.

 

Der Darm -
 Unser zweites Gehirn

Ein kaputter und verschmutzter Darm führt folglich zu
vielerlei Beschwerden physischer und psychischer Natur. 

 
Von Verdauungsbeschwerden bis hin zu Allergien,

Asthma, Schuppenflechte, Kopfschmerzen, Blähungen,
Würmern,

Immunschwäche, Pilz- und Nervenerkrankungen
aufgrund einer schleichenden Vergiftung:

 
An all dem kann ein ungesunder Darm

beteiligt sein!

Der Darm ist unser emotionales
Zentrum und entscheidet
auch über Stimmung und
seelisches Wohlbefinden.

 



Die begleitete 30 Tage Darmkur
Für die begleitete Darmkur nutzen wir die Produkte von Lifeplus, die sich bewährt

haben, durchdacht sind und über eine sehr hohe Qualität verfügen. 

Colon Formula besteht zu 100% aus natürlichen löslichen Ballaststoffen –
vor allem reichlich lösliche Fasern aus Flohsamenschalen, Flachssamen,
Meeresalgen und wertvollen Kräutern. 
Wie ein Schwamm saugen die Flohsamenschalen Darmgifte auf und
erhöhen gleichzeitig das Stuhlvolumen, wodurch eine zügige
Darmentleerung
erfolgt.  Bentonite – natürlicher Ton – bauen Gifte ab und Alginate – eine
Meeresweidensubstanz absorbieren Metalle und Umweltgifte, die der
Körper nur schwer ausscheiden kann.

 

COLON FORMULA
 

PARACLEANSE
 Ist eine spezielle Kräutermischung zur Reinigung des Darms von Parasiten.

Paracleanse sind Presslinge, enthalten verschiedene Aminosäuren und
zehn verschiedene Kräuter, die von Naturheilkundigen angewendet
werden, um die natürlichen Reinigungsprozesse des Körpers zu
unterstützen.

 

MSM - ORGANISCHER SCHWEFEL

BIOTIC BLAST - PROBIOTIKA

MSM-Tabs sind eine natürliche Quelle biologischen Schwefels. 
MSM ist ausleitend und wirkt daher stark unterstützend auf die
Körperreinigung, indem er sich auf die gesamten Zellen des Körpers
ausdehnt. Biologischer Schwefel fördert den Zellstoffwechsel, entschlackt
und entgiftet das gesamte Körpergewebe, indem er Toxine und
Schwermetalle bindet und dem Körper dabei hilft diese unerwünschten
Substanzen auszuscheiden.

 

Enthält 14 verschiedene probiotische Stämme in einer patentierten Kapsel
(hergestellt und patentiert von CapsuGel, die ihren Inhalt im unteren Teil
des Dünndarms (Ileum) oder im oberen Abschnitt des Dickdarms (Caecum)
freisetzt. Dadurch können die Probiotika den Magen und den oberen Teil
des Dünndarms unbeschadet passieren und in den unteren Darmbereich
gelangen, wo der Großteil des Darm-Mikrobioms angesiedelt ist.

 



MSM Plus Tablets           Art. Nr. 4463          33,90 €

Colon Formula                Art. Nr. 4443           38.97 €

Paracleanse.                    Art. Nr. 5007           36,75 €

Biotic Blast                       Art. Nr. 5413            34.96 €

 

Kosten der Darmkur

Insgesamt 144,58 €

Bitte für die Bestellung separate Bestellanleitung beachten.
 (Siehe letzte Seite)

 

Eine Darmkur ist die ideale

Voraussetzung um im Anschluss

die Vitalstoffreserven wieder

effektiv aufzufüllen! 

 



Während der Darmkur bitte täglich 3-4 Liter reines Wasser ohne Kohlensäure
trinken, um die Ausscheidung von Giftstoffen zu unterstützen.
Bitte während dieser Zeit fettiges Essen, Zucker, Weißmehl, Alkohol und Kaffee
vermeiden. 

Wenn du dich bereits sehr gesund ernährst, kannst du auch noch
Milchprodukte und glutenhaltiges Getreide weglassen! 

Stattdessen viel frisches Obst, Gemüse, Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth,
Bulgur und Hirse 

Keine Sorge! Rezepte, Lebensmittelanregungen, Tipps und Tricks erhältst du in
unserer Gruppe! 

Wichtige Hinweise & Empfehlungen

Empfehlenswert ist es, diese Darmkur zweimal jährlich durchzuführen.
Besonders, wenn der Darm bereits sehr verschmutzt ist, kann eine vollständige
Reinigung länger dauern!

 

 
Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss:

 

Bei den Informationen zu der Darmreinigung
soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass
eine medizinische oder psychologische Untersuchung
durchgeführt, eine Diagnose erstellt,
ein Heilungs-, Linderungsversprechen getätigt
wird oder physische oder psychische Gebrechen
behandelt werden. Eine Darmreinigung
ist kein Ersatz für eine medizinische oder
psychologische Behandlung oder Beratung.
Konsultiere bei gesundheitlichen Fragen
oder Beschwerden bitte immer den Arzt
deines Vertrauens. Bei Störungen mit Krankheitswert
bitte in ärztliche Untersuchung und
Behandlung begeben. Keine Haftungsübernahme
Dritter für Unannehmlichkeiten oder
Schäden, die sich aus der Anwendung der hier
dargestellten Information ergeben.



Einnahmeplan 

Wir wünschen Dir viel Erfolg! 



Wenn das Konto eingerichtet ist, klickst du oben auf das Korbsymbol
(„Warenkorb anzeigen“). 
Auf der Mitte der Seite (unter „Ihr Warenkorb“) gibt es eine Produktsuche. 
Hier gibst du nacheinander die Namen der Produkte für die
Darmreinigung ein: Biotic Blast, Colon Formula, Paracleans, Msm Plus
Tabletten) 

 

Klick hier um auf die LifePlus Website zu gelangen 
und stelle dein Land ein.

Die begleitete Stoffwechselkur

Gehe oben rechts auf „Bestellungen und Hilfe“ und anschließend links im
Menü auf „Ein Online-Konto einrichten“.

 

So bestellst du Deine Produkte

Wenn du bereits Kunde bei Lifeplus bist und noch kein Online-Konto hast,
gehe auf „Bestehender Kunde“ und folge den Anweisungen.

 

Wenn du noch kein Kunde bist, gehe auf „Neukunde“ und registriere dich.
WICHTIG: Du brauchst dazu die PIN-Nummer deiner Sponsorin/deines
Sponsors: 5559250 (von Franzi & Thilo)

 

Füge alle Produkte in den Warenkorb ein. 
Dann gehe zur Kasse und folge den üblichen Anweisungen.

 

https://lifeplus.com/franziskathilo


• Genaue Anleitung
• Tägliche Impulse, Motivation & Wissen

rund um die Themen Entgiftung, Gesundheit,
ganzheitliches Wohlbefinden über Telegram*

• Zusätzliche Austausch-Gruppe über Telegram
• Wichtige Ernährungsempfehlungen

 und Rezepte während der Kur
• Jederzeit die Möglichkeit,

professionellen Rat einzuholen!
• Live Webinar per Zoom-Meeting

zum Beginn und Ende
• Wissen, wie du deinen Körper auch über die Kur 

hinaus gesund halten kannst
 

* Telegram ist eine Messenger-App
ähnlich wie Whats App.

 

Den Zugang erhältst du nach Buchung (klick). 

Falls du die App noch nicht auf deinem PC/Laptop/Tablet/

Handy heruntergeladen hast, mach das bitte, wenn du nicht

automatisch draufgeleitet wirst! 

 

Die begleitete 30 Tage Darmkur

Was genau bekommst Du?

Zugang zur Telegram-Gruppe: 

Ich freue mich sehr auf Dich! 

https://franziska-kastner.com/kontakt/

