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 Sehr geehrte Damen und Herren!  

 Unser TopTip des Monats - Das Kurhaus der Marienschwestern in
Bad Mühllacken

 

 
DETOX auf europäisch – Reinigen und entgiften von Kopf bis Fuß

Neu und exklusiv im Kurhaus der Marienschwestern in Bad Mühllacken
 

 

Das Kurhaus der Marienschwestern in Bad Mühllacken
hat sich nun intensiv dem Thema Detox gewidmet. Das
Ergebnis ist eine ganzheitliche, individuell abgestimmte
Detox-Kur, die gezielt Reinigungsimpulse setzt und in
logischer Konsequenz das System entgiftet und somit
nachhaltig die Gesundheit stärkt. Dieses nachhaltig
wirksame, auf vier Stufen basierende Entgiftungsprogramm
im Sinne der Traditionellen Europäischen Medizin konnte
nun in Bad Mühllacken erfolgreich gestartet werden!

  

 

Eine erfolgreiche Detox-Kur bedarf großer ärztlicher Kunst,
erfahrene Therapeuten und einer intensiven Begleitung.
Abgestimmte Anwendungen, wie sanfte Öl-Massagen, das
spezielle Detox-Saunaritual aber auch ein
Bewegungsprogramm und bei Bedarf sogar ein Aderlass
unterstützen die Wirkung massiv.

  

 

Info: Neben der Detox-Kur „Detox auf europäisch – intensiv“ gibt es auch ein
Kurzangebot zum Testen: „Detox auf europäisch – Wohlfühltage zum Entschlacken
und Entgiften“
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Unser Lese- bzw. TV-Tip – 
"Gesund abnehmen mit Intervall-Fasten"

 

 

Gesund abnehmen und das Gewicht halten - mit Intervall-
Fasten ist das möglich. Wie unterscheiden sich die beiden
Methoden 5:2 und 8:16? Und was darf man beim Fasten
essen?

Mehr erfahren Sie in dem Beitrag des
Gesundheitsmagazins "Visite" von NDR (18.04.2017) 

  

 
Detox auf europäisch -

intensiv

Warum in die Ferne
schweifen? Heimische Kräuter,
regionales Obst und Gemüse,
klares Wasser aus der nahen
Heilquelle im Pesenbachtal

sowie ...

mehr »
 

 
Federleicht Basenfasten

im Sinne der Traditionellen
Europäischen Medizin

Für alle, die intensiv
entschlacken und entsäuern
möchten, ohne voll zu fasten.

...

mehr »
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KONTAKT

Fastenwelt
3753 Pernegg 1

info@fastenwelt.at
www.fastenwelt.com
Tel.: +43 2913 614 300
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