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 Sehr geehrte Damen und Herren!  

 Unser TopTip des Monats - artepuri®med Zentrum für Gesundheit  

 

Die moderne Urlaubsmeile meerSinn finden Sie im Zentrum des beliebten Ostseebades
Binz, auf der größten Insel Deutschlands, wolkenweiß & ostseeblau!

Das Villen-Ensemble in der Schillerstraße 6-10 besteht aus den Villen Lohengrin,
Skandinavia, Carita und dem Aparthotel meerSinn, sie sind nur wenige Minuten vom
feinen weißen Sandstrand entfernt. In der Villa Lohengrin und im Aparthotel meerSinn
wählen Sie zwischen 75 luxuriösen 1 bis 3 Raumappartements.

Nach einer umfangreichen Neukonzeptionierung 2017 ist das Haus - wie gewohnt - ein
Ort für maximale Erholung und Entschleunigung.

 

 

Das einzigartige Konzept basiert auf der artepuri®med
Energiematrix: Entgiften, Ernähren und Bewegen für
Körper, Geist und Seele. Die Methoden sind die moderne
F. X. Mayr-Medizin und das Fasten und sie fördern die
Regeneration des Körpers. Durch ganzheitliche
individuelle Körper- und Mentaltherapien sowie spezifische
Gesundheitsmodule wird die Fähigkeit zur Selbstheilung
gefördert, die körperliche Kraft steigert sich, die
energetische Balance sowie die mentale Klarheit der
Gäste.

  

 
Sie haben einen Ort gefunden an dem Sie Zeit für sich mit Genuss, Gesundheits- und
Schönheitsanwendungen verbinden können. Entspannen, erholen, aktiv sein, lernen,
ausprobieren, entdecken, Einsichten gewinnen.
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Unser Buchtip des Monats: 
"Alles Scheiße!? Wenn der Darm zum Problem wird!"

 

 

von Dr. med. Adrian Schulte 
Buchtrailer

Verdauung beginnt im Kopf

Wir wollen uns jeden Tag vital, frisch und gesund fühlen, wollen nicht altern. Aber oft sieht
die Realität ganz anders aus,und wir fühlen uns einfach - na, scheiße.

 

 

Unseren Darm ist das zentrale Schlüsselorgan, das zu
Wohlbefinden und wesentlich zur Verbesserung und zum
Erhalt der körperlichen und geistigen Gesundheit beiträgt.

Dr. med. Adrian Schulte zeigt, dass vor allem wir selbst und
unsere falsche Art zu essen den Darm schädigen und so
unsere Gesundheit in Mitleidenschaft ziehen. Sein leicht
umsetzbares Fitness-Programm für den Darm beruht auf
Tausenden von erfolgreich behandelten
Fällen - aus der Praxis einer Klinik, die auf die
Regeneration des Darms spezialisiert ist.

Herausgeber: Scorpio Verlag (Erscheinungstermin: 1. Januar 2016)

ISBN-13: 978-3958030251

Autor: Dr. med. Adrian Schulte (erfahrener Facharzt und Klinikleiter)

  

 

Kundenrezensionen

Für Leute mit Darmproblemen ein Muss

Leichte Kost, amüsant & lustig, bringt die Thematik auf den Punkt.

Ein Buch das fast jeder Mensch lesen müsste und dann sich mehr um seine eigene S****** bzw. Gesudheit,

kümmern würde

 

 F.X. Mayr Kur  F.X. Mayr Kur
artepuri®med Optimal
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F.X. Mayr Kur
artepuri®med Classic

Eine Fastenkur nach F.X. Mayr
dient der Reinigung und

Entgiftung des Körpers, ...

mehr »
 

artepuri®med Optimal

Körper, Geist und Seele von
allem Ballast zu befreien – das
ist der Kern der Modernen F.X.

Mayr Medizin...

mehr »
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