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Hallo …! 
 
Täglich sind wir inzwischen verschiedensten, massiven Toxin-Belastungen ausgesetzt – ob 
aus den Böden, der Luft oder dem Wasser. Pestizide, Glyphosat, Schwermetalle, tausende 
von künstlichen und toxischen Stoffen - in Lebensmittel, Kleidung, Reinigungsmitteln, etc. – 
sind mindestens Mit-Ursache vieler heute bekannter und jedes Jahr weiter ansteigender 
Erkrankungen. 
 
Entgiftung gehört somit heute genauso in unseren Alltag – wenn wir möglichst vital bleiben 
wollen, unser Gehirn und Verstand leistungsfähig halten möchten und Krankheiten 
vermeiden wollen. 
Die verschiedensten Faktoren rund um die bestehenden Toxine, um die Möglichkeiten, diese 
so gut es geht zu vermeiden und die besten Möglichkeiten, Gifte aus unserem Körper 
auszuleiten, zeigen wir im Detox und Entgiftung - Summit (mit Partner-Link verknüpfen) 
vom 4. – 8. Januar 2023 in 20 faszinierenden Interview-Beiträgen auf! 
 
Unsere ExpertInnen Prof. Dr. Dr. Bernhard Ueheleke, Dr. Alina Lessenich, Dr. Manuel 
Burzler, Ute Ludwig, Dr. Ulrich Selz, Dr. Jens Freese, Dr. Markus Strauß, Martin Auerswald, 
Angelika Fürstler, , Florian Sauer, Christof Plothe, Dr. John Switzer und Dr. Ingfried Hobert 
teilen bereitwillig ihr fundiertes Wissen und ihre Erfahrungen mit dir und verraten dir 
wertvolle Geheimnisse rund um Ursachen und Lösungsmöglichkeiten, Ver- und Entgiftung. 
 
Melde dich am Besten gleich kostenfrei an: 
Detox und Entgiftung - Summit  (mit Partner-Link verknüpfen) 
 
und erfahre in hochinteressanten Videos, wie du deinen Körper schützen und unterstützen 
und maßgeblich zu seinem und somit deinem Wohlbefinden beitragen kannst. 
Vom 04. bis 08. Januar 2023 kannst du dir alle Interviews und Vorträge online und völlig 
kostenfrei ansehen, dich inspirieren lassen und aus dem großen Wissenspool schöpfen. 

Wenn du also wertvolle Informationen an die Hand bekommen und wissen möchtest,  

• welche Möglichkeiten der Entgiftung Dir zur Verfügung stehen 
• wie Du Gifte erkennen, vermeiden und reduzieren kannst 
• welche Mikronährstoffe wichtig sind für die Entgiftungsfunktionen unseres Körpers 
• welchen Einfluss Stressmanagement und Meditation haben 
• wie Du Deinen individuellen Entgiftungsweg finden kannst 
 
dann solltest du nicht zögern und dich jetzt kostenfrei anmelden 
Detox und Entgiftung - Summit (mit Partner-Link verknüpfen) 

Wir sehen uns beim Kongress! 
 
Dein/e . . .  
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