
Herzlich willkommen zu unserer DETOX-WEEK.  
Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.  

Nicht nur der Frühling steht für einen Neubeginn. Auch unser Körper 
erwacht aus der Winterruhe, möchte loslassen, Ballast abwerfen und 
neue Energien gewinnen. Doch wenn unsere Entgiftungsorgane über-
fordert sind, fühlen wir uns oft unrund, unser Teint wirkt fahl und auch 
unser Körper ist anfälliger für Krankheiten.  

Mit einer DETOX-WEEK können wir unseren Körper von innen reini-
gen und ihm dabei helfen, zu mehr Energie und Form zurückzukehren 
und in sein natürliches Gleichgewicht zu kommen. Die Folgen eines 
ungesunden Lifestyles können gemindert werden. 



Detox bedeutet aber keineswegs Mangelernährung und es wird auch 
nicht gehungert. Es geht darum, deinen Stoffwechsel wieder anzukur-
beln und deinen Körper mit den richtigen Mengen an Mikronährstof-
fen 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 
Ungesundes zu meiden und Gesundes zuzuführen. 

Meine Einladung an dich:  

Lasse übersäuernde Lebensmittel vor allem: Zucker, Alkohol, Fleisch, 
Kaffee, Fertigsoßen, Geschmacksverstärker, Milch- und Weißmehl-Pro-
dukte weg und bringe dafür mehr Frisches, wie Obst, Gemüse, Nüsse, 
Hülsenfrüchte und vollwertiges Getreide auf deinen Teller. #vegan 
#zuckerfrei #glutenfrei #gesundessen 

Experimentiere mit natürlichen Lebensmitteln und erweitere so deinen 
Geschmackshorizont. Trinke ausreichend, mindestens 2 Liter pro Tag - 
vor allem stilles Wasser und Kräutertee.  

Detox steht für: 
❀ 	 Balance und Loslassen 
❀ 	 Bereicherung statt Entbehrung 
❀ 	 Obst, Gemüse und Suppen statt 	
	 Kuchen, Kaffee und Alkohol 



Jeder Organismus verdient nur das Beste - vor allem während einer 
DETOX-Phase. Bei RINGANA findest du einige smarte DETOX-Produk-
te. Das sind perfekt abgestimmte bioaktive Nährstoffkombinationen in 
hochkonzentrierter Form.  

Ich habe dir 2 DETOX-Pakete mit meinen Lieblingsprodukten ge-
schnürt, die ich selbst während der Zeit nutze und die auch dich bei 
deiner DETOX-Kur unterstützen können, wenn du magst! 

1. DETOX PAKET: „LEICHTER LEBEN“ (EUR 97,70) 
CAPS d-tox: Hier hat RINGANA spezielle Pflanzenextrakte vereint, die 
unseren Entgiftungsorganen wie Leber und Galle unter die Arme grei-
fen. 30 Tagesdosen für EUR 43,20.  

RINGANAdea__: Das innovative Teegetränk 
vereint rein natürliche Zutaten in einem 
hoch- konzentrierten Drink. Die einzigartige 
Zusammensetzung macht diesen Beauty-
Shot zum perfekten Begleiter für einen fi-
gurbewussten Lebensstil. Inhalt: 12 Tages-
dosen für EUR 54,50.  

Zum Paketangebot inklusive Pack Balancing und Soulbottle (EUR 127,00) 

2. DETOX PAKET: „DAS TUT MIR GUT“ (EUR 150,40)  

Das RINGANA-ABC-Konzept versorgt deinen 
Körper mit wichtigen Mineralien, Spurenele-
menten und Nährstoffen. PACK antiox fungiert 
als Zellschutz, PACK balancing bringt den Säu-
re-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht, 
PACK cleansing unterstützt die Verdauung. 
Das Power-Trio gilt als Basisversorung und soll-
te bei keiner DETOX-Kur fehlen. 26 Tagesdo-
sen.  

Zum Paketangebot 

https://lisa.ringana.com/produkt/caps-d-tox/
https://lisa.ringana.com/produkt/ringanadea_-_/
https://lisa.ringana.com/produkt/bodyrestart/
https://lisa.ringana.com/produkt/packs-abc/
https://lisa.ringana.com/produkt/pack-antiox/
https://lisa.ringana.com/produkt/pack-balancing/
https://lisa.ringana.com/produkt/pack-cleansing/
https://lisa.ringana.com/produkt/packs-abc/


3. DIE IDEALE ERGÄNZUNG 

„Innere Balance“ - Caps moodoo: Die natürlichen Zutaten in CAPS moo-
doo wirken Erschöpfung sowie Müdigkeit entgegen und sorgen für 
mehr Gelassenheit, damit dich nichts mehr so schnell aus der Ruhe 
bringt. 15 Tagesdosen für EUR 50,10.  

„Oil Pulling“ - FREHS tooth oil: Effektive Zahnpflege auf Ölbasis mit De-
tox-Effekt. Das Zahnöl entstand aus der Tradition des Ölziehens. Dabei 
wird etwas Öl im Mund hin- und herbewegt und anschließend ausge-
spuckt. Der Sinn dahinter: Das Zahnöl bindet Bakterien in der Mundhöh-
le. RINGANA geht einen Schritt weiter und bietet ein Zahnöl, das die 
Zahnpasta ersetzt. 125 ml für EUR 12,60.  

Ich helfe dir gerne dabei ein für dich passendes Paket zusammenzustel-
len. 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! 




Es geht darum, dass es dir gut geht! 
Sorge gut für dich!

https://lisa.ringana.com/produkt/caps-moodoo/
https://lisa.ringana.com/produkt/fresh-tooth-oil/


Hier noch ein paar wichtige Infos zum Ablauf während der DETOX-
WEEK:  

Am 10. März geht es los. Bis dahin kannst du dir schon überlegen, wie 
du bei der DETOX-WEEK mitmachen und was du gern weglassen bzw. 
mehr auf deinen Teller holen möchtest. Am besten du suchst dir auch 
schon ein paar Rezepte raus, die du gern ausprobieren möchtest. Die 
Gerichte der asiatischen Küche zum Beispiel sind Detox pur.  

Wir werden in Facebook eine geschützte Gruppe haben. Hier wird es 
von Montag bis Samstag jeweils einen Morning-Post geben, an dem 
du dich gern aktiv beteiligen darfst. Zusätzlich gibt es an diesen Tagen 
jeweils einen Experten-Tipp rund um das Thema DETOX aus ganzheit-
licher Sicht und am Nachmittag stehen wir in FAQ-Runden gern Rede 
und Antwort. So bekommst du deine tägliche Portion Unterstützung 
und Motivation, sodass du auch ganz leicht deine persönliche DETOX-
WEEK gestalten kannst. 

Für alle, die kein Facebook haben, bieten wir über Telegram einen Ka-
nal an, den du abonnieren kannst. Hier werden auch alle Morning-
Posts und Experten-Tipps reingestellt. Ein Austausch mit anderen Teil-
nehmern oder die Teilnahme an den FAQ-Runden ist darüber jedoch 
leider nicht möglich.  

Bitte teile mir kurz mit, über welchen Social Media Kanal du gern teil-
nehmen möchtest. Dann sende ich dir den Einladungslink zu.  

Hand aufs Herz: 8 Tage DETOXEN können nur ein Anfang sein. Opti-
mal wäre es natürlich, wenn du direkt 4 Wochen zum Loslassen und 
zur Aktivierung des Stoffwechsels einplanst.  

Deshalb haben wir uns einen BONUS überlegt:  
Für alle DETOX-WEEK-Teilnehmer, die sich vom Paket „DAS TUT MIR 
GUT“ unterstützen lassen, verlängern wir den Zugriff auf die Face-
book-Gruppe bis zum 7.4.2019. In dieser Zeit stehen wir dir weiterhin 



in den täglichen FAQ-Runden mit Tipps und Tricks zu Seite.  

Und nun wünsche ich uns ganz viel Spaß und Erfolg bei unserem DE-
TOX-Abenteuer: Für mehr Freude, Vitalität und Leichtigkeit im Leben!  

Wann auch immer du Fragen hast, einen Rat brauchst oder dir etwas 
auf der Seele brennt: schreib mir einfach eine Nachricht oder ruf mich 
an. Ich begleite dich in diesen 8 Tagen so gut ich kann.  

Herzliche Grüße 
Deine Lisa 

Webseite: www.lisamestars.com 
Mail: lisa@koerperkunde.com 
Mobil: 01575-3081107 

Ich bin für dich da!  
Sprich mich gerne an =)

http://www.lisamestars.com
mailto:lisa@koerperkunde.com


Hier findest du alle Videos von mir zum Ablauf der Detox-Week und zur An-
wendung der Produkte für dich zusammengestellt!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfRswIdCOkJHmbmNOtcox9mxxLcTCCw8q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfRswIdCOkJHmbmNOtcox9mxxLcTCCw8q

