
2021 

 

PADS BOX 26, -  

 

PADS BOX &   

DETOX TEE 38,-  

 

PADS BOX &    

MINERALMASKE 

45,-  

 

PADS BOX &   

DETOXKAPSELN 

NIGTH/DAY 85, -  

 

PADS BOX &    

BASENKAPSELN 

63,-  

Winterflyer 
FEBRUAR/MÄRZ  

BIORHYTHMUS DER NATUR 
Der scheidende Winter und der kommende 

Frühling ist  für unseren Körper die beste Zeit 

um intensiv zu entgiften, denn der Körper möch-

te LOSlassen. 

Hauterneuerung und –reparatur sowie  revitali-

sieren gestörter Zellen funktionieren jetzt beson-

ders gut. Je nach Paket werden Schwermetalle 

ausgeleitet, der Stoffwechsel aktiviert, ein paar 

Pfunde verbrannt und Lebenskräfte geweckt. 

Die Anwendung der Fußpads zur Entgiftung er-

folgt über Nacht und dauert 15 Tage. 

 Die Variante mit Mineralmaske wird innerlich 

wie äußerlich angewendet um Schadstoffe zu 

binden und wird gesondert erklärt. 

Den Februar genießen mit tollen Angeboten.. 



Wintercreme einzeln 25,50€ 

Set mit Hautöl 45,- 

Die Stoffwechselkur ver-

spricht den Stoffwechsel 

komplett neu aufzustel-

len und 6kg in 3 Wochen 

zu verlieren. ...  

Diese Auszeit vom all-

täglichem Essen soll hel-

fen, die Ernährung um-

zustellen, abzunehmen, 

den Körper zu resetten, 

die Entsäuerung einzu-

leiten und kleine Zipper-

lein´s zu eliminieren. 

Die Auszeit für den Kör-
per dauert 21 Tage  und 
kann nach Bedarf auf 28 
Tage verlängert werden. 

 

Was beinhaltet die 

Stoffwechselkur? 

Sie ist jedes Jahr anders 

aber die Grundlagen 

bleiben gleich. Sie erhal-

ten einen Hefter mit dem 

Ablauf, der Vorbereitung 

wie Einkauf oder Vorko-

chen, Rezeptideen und 

kleinen Helferchen. Sie 

können jederzeit anfan-

gen und mich jederzeit 

erreichen, sollten Sie 

Fragen haben.  

Paket 1: 179,- 

Paket 2: 224,- mit Ve-

gan fit für süße Gerichte 

Paket 3: 258,- bei Angst 

vor Hunger & Vegan fit 

Für Februar sind folgende Abholtage vorgese-
hen, sofern sich an der politischen Lage nichts 
ändert.  5.2., 12.2., 26.2.2021 Wenn Sie ein An-
gebot reservieren möchten oder Ihre ausgehen-
den Produkte abholen möchten, schreiben Sie 
mir gern über Email oder Telegram Messenger. 
Dann können wir die Zeiten absprechen. Ich-

würde mich freuen, Sie wieder zu sehen.  

45, 

 

Reinigungsset 45,- 

Duschpeeling und Bodylotion 

Verwöhnendes, pflegendes 

und erfrischendes Dusch-

peeling für den Körper. Mit-

natürlichem Reispuder und 

Meersalz für eine sanfte 

Peeling-Wirkung selbst bei 

empfindlicher Haut. Um die 

Haut richtig entgiften zu kön-

nen, sollten die alten Haut-

schuppen gut aber sanft ent-

fernt werden, nur so kann die  

reparierende und zellaufbau-

ende Körperlotion mit Ge-

nistein,     Mineralstoffen und 

Vitamine glätten. Und wirkt  

vorzeitiger Hautalterung ent-

gegen. Die perfekte Kombi-

nation für sichtbar, strahlen-

de und superweiche Haut!   

 
Was bringt eine      

Stoffwechselkur? 


