
 

Herzlich willkommen zu deiner individuellen DETOX-WEEK.  
Ich freue mich sehr, dass du dich für deine Gesundheit entschieden hast. 

Nicht nur im Frühling oder Herbst ist unser Körper bereit Ballast abzuwerfen und 
dadurch neue Energie zu gewinnen. Du kannst auch zu anderen Zeiten im Jahr 
die Entscheidung für dich treffen, dass es jetzt endlich Zeit ist deinen Körper zu 
entgiften und all das loszulassen was du nicht mehr brauchst. Denn wenn unsere 
Entgiftungsorgane überfordert sind, fühlen wir uns oft unrund, unser Teint wirkt fahl 
und auch unser Körper ist anfälliger für Krankheiten.  

Mit einer DETOX-WEEK kannst du deinenKörper von innen reinigen und ihm da-
bei helfen, zu mehr Energie und Form zurückzukehren und in sein natürliches 
Gleichgewicht zu kommen. Die Folgen eines ungesunden Lifestyles können gemin-
dert werden.  
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Detox bedeutet aber keineswegs Mangelernährung und es wird auch nicht ge-
hungert. Es geht darum, deinen Stoffwechsel wieder anzukurbeln und deinen Kör-
per mit den richtigen Mengen an Mikronährstoffen zu versorgen. Das hilft beim 
Abnehmen, stärkt das Immunsystem und gibt neue Energien.  

Statt Crashkur und hungern empfehle ich dir, für die nächsten 8 Tage Ungesun-
des zu meiden und Gesundes zuzuführen.  

Meine Einladung an dich:  

Lasse übersäuernde Lebensmittel vor allem: Zucker, Alkohol, Fleisch, Kaffee, Fertig-
soßen, Geschmacksverstärker, Milch- und Weißmehl-Produkte weg und bringe da-
für mehr Frisches, wie Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte und vollwertiges Ge-
treide auf deinen Teller. #vegan #zuckerfrei #glutenfrei #gesundessen 

Experimentiere mit natürlichen Lebensmitteln und erweitere so deinen Ge-
schmackshorizont. Trinke ausreichend, mindestens 2,5 Liter pro Tag - vor allem stil-
les Wasser und Kräutertee.  

Jeder Organismus verdient nur das Beste - vor allem während einer DETOX-Pha-
se. Bei RINGANA findest du einige smarte DETOX-Produkte. Das sind perfekt abge-
stimmte bioaktive Nährstoffkombinationen in hochkonzentrierter Form.  

Ich habe dir 2 DETOX-Pakete mit meinen Lieblingsprodukten geschnürt, die ich 
selbst während der Zeit nutze und die auch dich bei deiner DETOX-Kur unterstüt-
zen können, wenn du magst! Du kannst die Produkte natürlich auch frei so kombi-
nieren, wie du es haben möchtest.  
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1. DETOX PAKET: „Grüne Kräuter Power“ (EUR 143,70)  
CAPS d-gest: Hier hat RINGANA spezielle Pflanzenextrakte vereint, die unseren Entgif-
tungsorganen wie Leber und Galle und dem Verdauungssystem unter die Arme greifen. 
30 Tagesdosen für EUR 44,10  

RINGANA dea__: Das innovative Teegetränk vereint rein natürliche Zutaten in einem 
hoch- konzentrierten Drink. Die einzigartige Zusammensetzung macht diesen Beauty-Shot 
zum perfekten Begleiter für einen figurbewussten Lebensstil. Überschüssige Wasseran-
sammlungen und Schlacken werden ausgeschieden. Inhalt: 12 Tagesdosen für EUR 
55,60.  

RINGANA balancing: Die grüne Gemüseplatte für einen ausgeglichen Säure-Basen-
Haushalt und Energiestoffwechsel. Die perfekt Unterstützung um all das auszuscheiden. 
Was dein Körper nicht mehr braucht. 26 Tagesdosen für EUR 44,00 

2. DETOX PAKET: „Detox und Abnehmen“ (EUR 114,60)  

COMPLETE d-eat: Ersetze eine oder zwei Mahlzeiten am Tag mit dem d-eat, Einem voll-
wertigen Mahzleitenersatz. Das bedeutet volle Nährstoffversorgung für deinen Körper 
bei nur 200kcal. 14 Portionen für EUR 59,00. 

RINGANA dea__: Das innovative Teegetränk vereint rein natürliche Zutaten in einem 
hoch- konzentrierten Drink. Die einzigartige Zusammensetzung macht diesen Beauty-Shot 
zum perfekten Begleiter für einen figurbewussten Lebensstil. Überschüssige Wasseran-
sammlungen und Schlacken werden ausgeschieden. Inhalt: 12 Tagesdosen für EUR 
55,60. 

3. DIE IDEALE ERGÄNZUNG 

PACK cleansing: unterstützt mit Ballaststoffen, guten Bakterien und Calcium eine gesunde 
Darmtätigkeit und regulierst deine Verdauung. Zusätzlich liefert es essentielle Vitamine 
und Mineralstoffe. 26 Tagesdosen für EUR 61,90. 

„Oil Pulling“ - FREHS tooth oil: Effektive Zahnpflege auf Ölbasis mit Detox-Effekt. Das 
Zahnöl entstand aus der Tradition des Ölziehens. Dabei wird etwas Öl im Mund hin- 
und herbewegt und anschließend ausgespuckt. Der Sinn dahinter: Das Zahnöl bindet 
Bakterien in der Mundhöhle. RINGANA geht einen Schritt weiter und bietet ein Zahnöl, 
das die Zahnpasta ersetzt. 125 ml für EUR 12,90.  

Ich helfe dir gerne dabei ein für dich passendes Paket zusammenzustellen. Egal, ob es 
darum geht, dass du mit deinen speziellen Problemen die richtigen Produkte finden 
möchtest oder das Angebot zu deinem Geldbeutel passen darf. Sprich mich gerne an! 
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Was du noch für deine optimale Detox-Week beachten darfst: 

Nimm dir Zeit für dich, gönn dir Ruhe und sorge dafür, dass du von deinem Alltag 
abschalten kannst 

Bewegung ist wichtig um deinen Stoffwechsel in Schwung zu bringen, mach ausgie-
bige Spaziergänge, Yogaeinheiten oder kurze Bewegungseinheiten um deinen Körper 
in Schwung zu bringen 

Saunagänge, Basenbäder oder Fußbäder helfen dir zusätzlich zu entspannen und 
den Detox-Prozess zu unterstützen 

Gesichtsmasken, Peelings, Bürstenmassagen oder Wellnessanwendungen helfen dir zu 
entspannen und unterstützen das Loslassen 

Nimm in dieser Zeit keine ungesunden Lebensmittel, Kosmetika oder andere Giftstoffe 
zu dir. Achte gut auf dich und deinen Körper.  

Schlafe ausreichend, geh früh zu Bett und gib dir morgens genug Zeit um wach zu 
werden. Dein Körper braucht deine Unterstützung gerade jetzt.  
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Viele weiter Körperkunde-Podcastfolgen können dich in diesem Detox-Prozess noch un-
terstützen und begleiten. Schau doch einfach mal auf www.koerperkunde.com in der 
Podcastübersicht vorbei und nutz diese Zeit um dich bewusst um deine Gesundheit zu 
kümmern.  

Solltest du vorab fragen haben oder mit mir sprechen wollen, hast du die Möglichkeit 
dir ein 15-min Gratis-Coaching mit mir zu buchen. Zur Buchung.  
Du kannst dich auch direkt für eine Begleitung durch mich in diesem Detox-Prozess und 
ein persönliches Coaching bekommen. Schreib mir dazu bitte eine E-Mail,  

Herzliche Grüße 

Deine Lisa  

Webseite: www.lisamestars.com und www.koerperkunde.com 

Mail: lisa@koerperkunde.com 
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