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Darmglück(-lich) 

Sicherlich reinigst du deinen Körper täglich, vielleicht durch eine wohltuende Dusche, das 

Waschen der Haare, das Putzen der Zähne … Das alles sind, wenn es nicht übertrieben wird 

und du auf schonende biologische Produkte achtest, gute und pflegende Maßnahmen. 

Aber wie reinigst du deinen Körper von innen? Oder meinst du vielleicht, dass braucht der 

Körper oder gerade dein Körper doch gar nicht? Doch, gerade in unserer heutigen Zeit ist 

eine innerliche Körperpflege ein Bestandteil für ein gesundes langes Leben. Eine schonende 

aber gründliche Darmreinigung oder -sanierung sollte 2 – 3 mal pro Jahr durchgeführt 

werden.  

 

Richtig und effektiv durchgeführt könnte eine natürliche 

Reinigung des Verdauungssystems die Tätigkeit des Darms 

regulieren, Schlacken, Gifte, Pilze und schädliche Bakterien 

ausleiten, die Darmflora aufbauen und die 

Darmschleimhaut regenerieren. Zusätzlich könnte das 

Immunsystem, welches zum großen Teil im Darm 

angesiedelt ist, gestärkt werden. Die positiven 

Auswirkungen einer solchen Reinigung könntest du spüren 

und sehen: 

 das Hautbild könnte sich verbessern 

 Verstopfungen, Durchfall und / oder Blähungen könnten der Vergangenheit angehören 

 häufige Infekte könnten sich verringern 

 dein Energie-Pegel könnte steigen  

 und noch Vieles mehr wird sich zeigen! Lass Dich überraschen! 

 

Wenn du jetzt Interesse daran hast, mit mir mein Programm „Darmglück“ über 4-6 Wochen 

durchzuführen, dann melde dich für meinen online Workshop an. Mein Workshop besteht aus 

zwei online Terminen mit jeweils 60-90 Minuten Dauer. Du erhältst im Vorfeld deine 

ausführlichen Unterlagen mit vielen Tipps, Hinweisen und der alltagstauglichen Umsetzung. 

Die Inhalte der Unterlagen besprechen wir in den beiden Terminen. In den online Terminen 

hast du auch die Möglichkeit deine Fragen zu stellen und erhältst auch über die Fragen 

anderer Teilnehmer viel neuen Input. Wenn du jetzt Lust hast, dann melde dich zu meinen 

Workshop an und sei dabei! Freue dich auf eine wunderbare Zeit, die du deinem Körper 

widmest und deine ganz persönlichen Veränderungen wahrnehmen kannst. Ich freue mich 

auf dich! Deine Ilka 

 

Termine: Freitag, 25.03.2022 und 08.04.2022 jeweils um 17.00 Uhr  

 

Kosten: einmalig 29 € (inkl. Unterlagen), zusätzliche pflanzliche Mittel zur Darmreinigung sind 

nicht enthalten 

 

Die online Termine halte ich über Zoom.com. Einfach in der Anwendung und mit einen dir 

zugeschickten Link mit einen Klick in den Workshop einwählbar. 

 

Anmeldung bis zum 10.02.2022 über:  

info@balance-rednitzhembach.de oder Tel. 0176/80 48 21 98 


