Detox Festival 2. – 11. Oktober
2020

Nutze die Kraft der Entgiftung
Jeder von uns will sich frisch, energiegeladen und voller Tatendrang fühlen. Aber
ein vergifteter, übersäuerter und verschlackter Körper hindert uns daran.
Entgiften, also das Ausleiten von Schadstoffen aus dem Körper, blickt dabei auf
eine lange Tradition zurück. Denn seit jeher haben Menschen den Wunsch
verspürt, ihren Körper in regelmäßigen Abständen zu reinigen und von allem
überflüssigen und schädlichem Ballast zu befreien.
Dieses Bedürfnis entspricht dem instinktiven Spüren, dass die Reinigung eine
große Entlastung für Körper und Seele bedeutet, die notwendig ist, um die
Gesundheit zu erhalten.
Darum veranstaltet das Team von “Podiom” zusammen mit mehr als 40 Experten
ab 02.10. ein kostenfreies Online Event rund um das Entgiftung, bei dem
ich auch mit einem Interview dabei bin. Und das Beste daran: Es ist kostenfrei.
>>> Klicke hier und sei ab dem 02. Oktober 2020 kostenfrei dabei

Das Online Detox-Festival
Hierunter ein paar Gründe:
Geh – gemeinsam mit den Experten – sämtlichen Schadstoffquellen auf
den Grund.
Erfahre, welche Gifte in unserer modernen Welt zu den
Hauptkrankmachern zählen.
Verstehe, mit welchen Schwierigkeiten unser Körper beim Abbau der
Gifte zu tun hat.
Erhalte Selbsthilfeprogramme, mit denen Du Giftstoffen im Alltag
ausweichen kannst.
Lerne, wie Du Deinen Körper aktiv dabei unterstützen kannst, sich von
Giftstoffen zu befreien.
Lerne, wie Du Deinen Organismus mit allen wichtigen Nährstoffen
versorgen kannst, um fit und vital zu bleiben.
>>> Klicke hier und sei ab dem 02. Oktober 2020 kostenfrei dabei

Wie funktioniert dieses kostenfreie Online
Wissens-Event?
Du meldest Dich mit Deiner E-Mail-Adresse an und erhältst ab dem 02.10.2020
jeden Tag eine E-Mail mit den Links zu den Experten-Videos.
Während des Kongress-Zeitraums vom 02. – 11. Oktober 2020 werden täglich
zwei bis vier Interviews kostenfrei zugänglich sein, die Du für 24 Stunden
anschauen kannst.
>>> Klicke hier und sei ab dem 02. Oktober 2020 kostenfrei dabei
Gift raus, Gesundheit rein – Ganzheitlich entgiften mit über 13.000 Teilnehmern
Bleib gesund!

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.
Ich bin nicht Veranstalter dieses Kongresses. Ich wurde für diesen Kongress vom
Veranstalter interviewt und bewerbe ihn im Rahmen einer Affiliate-Partnerschaft.

