Detox-Week
Hallo und Herzliche Willkommen
zu deiner DETOX-WEEK. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und etwas Gutes für dich zu tun.
Detox steht für Neuanfang und Loslassen. Gerade im Frühling und im Herbst sehnt sich unser Körper und unsere
Seele nach einer Erdung und Stabilität und gleichzeitig darf die Leichtigkeit, Freude und Lebenslust nicht abhanden
gehen. Aber auch im restlichen Jahr ist deine Entgiftung sinnvoll.
Vielleicht fühlst du dich seit einiger Zeit übervoll? Hast in deinem Körper zu viel Ballast angehäuft? Isst vielleicht
zu viel oder sehr oft das Falsche? Trinkst Alkohol, hast Stress, bist gefangen im täglichen Hamsterrad, Zeit für
dich kommt viel zu kurz, du schläfst schlecht, bewegst dich nicht regelmäßig und hängst in alten Strukturen fest,
die dir nicht gut tun?
Wenig Bewegung, chronischer Stress und eine ungünstige Ernährung sind für unsere Entgiftungsorgane absolut
unverträglich. Die Leber z.B. wird bei zu viel Überforderung müde und so auch du. Man sagt auch: „Müdigkeit ist
der Schmerz der Leber.“ Aber auch die Galle bekommt Schwierigkeiten bei der Aufspaltung der Fette. Der Darm
wird träge. Alles läuft unrund und reagiert darauf mit Verstopfung, Durchfall oder Blähungen.
All das können Ursachen für Kopf- und Rückenschmerzen, für fahle, unreine Haut, für Müdigkeit, Antriebslosigkeit
sein. Man ist einfach unmotiviert, lustlos und wird schnell nervös.
Deine DETOX-WEEK sollte eine Kombination aus bewusster Nahrungsaufnahme, zur Ruhe kommen, Meditation,
gezielter Nahrungsergänzung und Bewegung sein.

10 TIPPS für eine optimale Vorbereitung:
1.

Es geht dann los, wann du willst. Die Detox-Week geht 8 Tage. Bitte trage dir - sofern noch nicht
geschehen - deine DETOX-Woche fix in deinen Kalender ein.

2.

Entgiftung findet auf mehreren Ebenen statt. Sorge dafür, dass du auch in deinem Umfeld entgiftest und
dir Gedanken machst, welche Dinge du weiter tun möchtest, welche Menschen dich weiter umgeben
dürfen und schreibe dir Alles auf. Das hilft dir zu sortieren und loszulassen.

3. Wer plant, hat es leichter: Plane vorab deine Mahlzeiten. Such dir Rezepte raus, die du schon immer
einmal testen wolltest. Und erstelle dir eine Einkaufsliste.
4. Reduziere innerhalb der Detox-Woche deinen Genuss von tierischen Produkten (Fleisch, Fisch, Eier,
Milchprodukte), Koffein und von leeren Kohlenhydraten (Weißmehlprodukte: Pasta, Brot, Kuchen, Kekse;
weißer Zucker und Reis). Am besten lässt du das alles komplett weg.
5. Wenn du Raucher/in bist: Halte den Konsum von Nikotin gering. Noch besser: Komplett drauf verzichten.

6. Hole mehr Obst und Gemüse, Vollkornprodukte sowie gegartes Getreide wie Quinoa, Couscous und Bulgur
auf deinen Teller. Ich empfehle dir hier Bio-Qualität.
7.

Trinke ausreichend stilles Wasser oder Kräutertee zwischen den Mahlzeiten und über den Tag verteilt.
Und verzichte auf Soft-Drinks und Alkohol an den 8 Tagen. Sofern du es noch nicht tust, gewöhne deinen
Körper daran mehr Wasser zu trinken. Beginne am besten ab heut 2 Liter oder mehr pro Tag zu trinken.

8. Starte am besten schon 7 Tage vor der Detox-Week mit der Einnahme des PACK Balancing am Abend vor
deinem Abendessen. So regst du deinen Darm schon optimal an, damit er die Ausleitungsarbeit auch gut
bewältigen kann.
9. Bewege dich. Dein Körper ist eine Bewegungsmaschine, Muskelaktivität regt den Stoffwechsel und
damit auch die Entgiftung an. Etabliere 30 min Bewegung täglich.
10. Schwangere oder stillende Mamis bitte bis nach dem Abstillen mit der DETOX-WEEK warten. Die Zufuhr
von Obst, Gemüse und Nüssen kann natürlich erhöht werden, wenn hier noch Optimierungsbedarf
besteht.

Meine Empfehlung für Dich!
Während deiner DETOX-WEEK geht es nicht nur darum, bestimmte Dinge wegzulassen (Zucker, Alkohol, leere
Kohlenhydrate, Giftstoffe aus herkömmlicher Kosmetik), sondern auch gezielt die Vitalstoff-Zufuhr anzupassen.
Wer täglich optimal versorgt sein möchte, kommt in der heutigen Zeit mit der heutigen Ernährung, dem Stress und
einer modernen Lebensweise, an einer hochwertigen, enzymreichen und lebendigen Vitalstoffergänzung nicht
mehr herum. Die WHO empfiehlt 5-7 Obst- und Gemüse-Portionen am Tag. Das schaffen die wenigsten Menschen
(mich eingeschlossen), vor allem in der täglichen frischen Form und das gesamte Jahr über.
Anbei findest du eine kleine Übersicht mit jenen Produkten, die ich selbst täglich nutze. Diese stammen
ausschließlich aus natürlichen Quellen im ganzen Pflanzenverbund, was eine Aufnahme und Wirkung im Körper
um ein Vielfaches verstärkt. Einfach portioniert, leicht im Alltag zu integrieren und für ein pures Wohlbefinden.

▪ RINGANA Zahnöl – dieses kann den Prozess des Entgiftens zusätzlich unterstützen und ist während der
▪
▪
▪
▪
▪
▪

täglichen Beauty-Routine im Bad im Handumdrehen abzuwickeln.
CAPS d-tox – Extrakte aus Mariendistel, Artischocke und Kurkuma fördern die Magen-, Leber- und
Gallenfunktion und greifen damit dem Verdauungssystem hilfreich unter die Arme.
RINGANA_dea – Ist der natürliche „Fitness-Trainer“ und perfekt bei DETOX-Kuren. 11 hochwirksame Zutaten angemixt in einem Tee-Shot - helfen dabei, den Stoffwechsel zu aktivieren und dank des OB-X® Maulbeer-,
Melissen-, Beifußblattextrakts, das gefährliche viszerale Fett („Bauchfett“) anzugreifen.
PACK antiox – Das Antiox ist der ideale Zellschutz für den Körper – wie ein Schirm im strömenden Regen.
Ausgesuchte hoch antioxidative wertvolle Zutaten fangen die zellschädigenden freien Radikale.
PACK balancing – Der Easy-Greenie-to-go für den Säure-Basen-Haushalt, der dabei hilft, ihn wieder in Balance
zu bringen.
PACK cleansing – Der „Smoothie to-go“ für die Verdauung. Harmonisch dosierte Ballast- und Aktivstoffe
bringen den Darm wieder in Schwung und regulieren die Verdauung auf natürliche Weise.
TIPP: PACK antiox-balancing-cleansing auch im Set erhältlich für 150,40 EUR

Gern stelle ich dir dein persönliches DETOX-Paket für deine Bedürfnisse zusammen. Übrigens: Ab einem
Bestellwert in Höhe von 100 EUR bei mir im Frischepartner-SHOP erhältst du als persönliches Geschenk einen 10 €
Gutschein für deinen nächsten Einkauf.
Damit deine frischen Produkte pünktlich vor der DETOX-WEEK ankommen, empfehle ich, deine Bestellung bis zum
rechtzeitig vorher bei mir aufzugeben. Du bekommst dann alles bequem direkt - aus Hartberg in der Steiermark nach Hause geschickt.
Und nun wünsche ich uns ganz viel Spaß und Erfolg bei deinem 8-tägigen Abenteuer – für mehr Freude, Vitalität
und Leichtigkeit im Leben!
Herzliche Grüße

Lisa
Hier findest du alle Produkte zum bestellen: lisa.ringana.com
Bei Fragen melde dich am besten unter lisa@koeperkunde.com

