Online Darmkongress kostenlos
vom 6. – 15.11.2020

Der Darm ist von zentraler Bedeutung für Deine Gesundheit. Es gibt allerdings
nur wenige Menschen, die sich dieser wichtigen Rolle des Darmes bewusst sind.
Wenn Du mit einem gesunden Darm Deine Gesundheit auf ein neues Level heben
möchtest, dann halte Dir unbedingt die Zeit ab Freitag, den 06.11.2020 frei.
Ab dann startet nämlich der kostenfreie Darmkongress in dem über 25 Experten
(Ärzte, Professoren, Heilpraktiker & Patienten) erklären werden, wie der Darm
funktioniert und wie man dieses Wissen nutzen kann – wissenschaftlich, fundiert,
verständlich und praxisnah.
Dadurch kannst Du Deine Gesundheit auf ein neues Level heben.
>> Hier kostenfrei anmelden und online teilnehmen

Inhalte
Entdecke die wahren Hintergründe für wiederkehrende Infekte,
Immunschwäche,
chronische
Entzündungen
und
Autoimmunerkrankungen.
Erfahre, welche Rolle Entzündungen bei Allergien,
Autoimmunerkrankungen und Unter- oder Übergewicht spielen, und
warum alles im Darm beginnt.

Lerne, warum der Darm für schöne und gesunde Haut entscheidend ist.
Erfahre, warum bei psychischen Problemen, Erschöpfung und
chronischen Schmerzen zuallererst der Darm angeschaut werden muss.
Lerne, wie Deine Gedanken und Gewohnheiten Deinen Darm beeinflussen
können.
Erfahre, welche Nährstoffe und Lebensmittel Deinem Darm schaden &
welche heilsam wirken.
Lerne, wie Du trotz Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -intoleranzen
weiterhin Dein Essen genießen kannst.
Erfahre, wie Du das Immunsystem Deines Kindes schon ab der
Schwangerschaft optimal unterstützt.
>> Hier klicken und kostenfreien Platz sichern
Und so funktioniert der Online Kongress: Man meldet sich kostenfrei mit
seiner eMail-Adresse an und erhält dann jeden Tag während des Kongresses eine
kurze eMail mit den Videos des Tages.
Während des Kongresszeitraums (6. – 15.11..2020) werden jeden Tag 3
Expertenvideos kostenfrei zugänglich sein, die einen ganzen Tag verfügbar sind.
Alternativ kann man alle Videos in einem kostenpflichtigen Kongresspaket
erwerben und dauerhaft ansehen.
>> Hier gehts zur kostenfreien Anmeldung.

Ich bin nicht Veranstalter dieses Kongresses, sondern bewerbe ihn im Rahmen
einer Affiliate-Partnerschaft. Nicht alle Videos entsprechen meiner Meinung und
dem, was ich in meiner Gesundheitsberatung vertrete.

Die Inhalte der Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine
ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten
Erfahrungsberichte und Heilungsmethoden entsprechen nicht der offiziellen
medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten
anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen
gestellt noch Therapieempfehlungen oder Heilversprechen abgegeben. Diese

Seite ersetzt keinen Arztbesuch und stellt keine Beratung im medizinische Sinne
dar. Bitte besprechen Sie alle Anregungen, die Sie auf dieser Seite bekommen,
mit Ihrem Arzt.

