
Holistic Detox ist eine Schatzkiste reich gefüllt mit wertvollem Wissen rund um
ganzheitliche Vitalität. Unser Körper ist ein perfektes Instrument und wir müssen erneut
lernen, wie wir es stimmen, damit es in Einklang und in Harmonie ist und tun kann, wofür es
geschaffen wurde.

Die Themen Gesundheit, Ernährung und Immunsystem beschäftigen uns in der heutigen Zeit
mehr denn je. In diesem Seminar dreht sich alles um Dein natürliches Wohlbefinden. Du
lernst und erlebst, wie du deine Vitalität durch einfache tägliche Praxen unterstützen und
steigern kannst. Der Kurs findet in einem zauberhaften Setting zwischen Wald und Fluss
statt und wir sind eingeladen, uns während des Retreats ganz auf diese Natürlichkeit und die
darauf folgende Reharmonisierung einzulassen. 

HOLISTIC DETOX SEMINAR

Grundlagen für eine erfolgreiche Entgiftung, Reinigung & Stärkung
LEBENSmittel: was uns nährt und vitalisiert - Know-how für deinen Alltag
Wildkräuter Wissen & andere Pflanzen in der Entgiftungstherapie
Welche Rolle spielt der Darm (das Mikrobiom) für ganzheitliche Gesundheit?
Das Immunsystem verstehen und unterstützen
Nachhaltig Vital - kraftvolle health-hacks für deinen Alltag
Ganzheitliche Balance: Innere Anker, Bewegung & Naturverbingung



Die Entwicklung weg von der Natur, die über die letzten Jahrzehnte stark stattgefunden hat,
hat uns von einem natürlichen Körpergefühl, einem intuitiven Spüren, was uns gut tut und
was nicht, entfernt. Zivilisationskrankheiten nehmen immer mehr zu, die Gemüter von uns
Menschen sind träger geworden und so auch unser Geist. Nicht nur Stress und Druck der
modernen Welt sind Ursache dafür, es ist auch unser kollektives Mindset und “Mensch über
Natur”- Verhalten, welches letztlich zu einer Desensibilisierung für den Sinn und vor allem
den Wert von Natürlichkeit in all ihren Facetten geführt hat. 

Was wir zu uns nehmen (in Form von Nahrung, Information, sozialen Kontakten etc.) formt
unsere Zellen - unseren Physischen Körper, aber auch unseren Geist, der Sitz für unsere
Inspiration, Kreativität und Lebenskraft ist. Ein von Lebensenergie strotzender Geist, will in
einem gesunden Tempel zuhause sein - und das Eine, nährt dabei das Andere.

Unsere Passion ist es, Menschen zu zeigen wie einfach es ist, gesund, genussvoll und
naturverbunden zu leben. 
Herzlich Willkommen zu dieser tiefgründigen Wissensreise in die Natur. 

Ramona & Georg 
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Ausgleich
470 Euro/ 520 Sfr. - bei Anmeldung zu zweit je 450 Euro/500 Sfr.
*Beinhaltet: Natürliche, biologische Verpflegung, Tools & natürliche
Produkte für Entgiftung, Übernachtung im Tipi oder eigenen Zelt,
Kursinhalt, Materialien und Skripte
**Sollte der Preis ein Hindernis für deine Teilnahme sein, bitte trete mit uns
in Kontakt.

Zum Seminarort
Das Tipidorf ist der ideale Platz zum “abschalten” und balancieren von
unserem gesamten System. Ein Ort der uns simpel und schön mit den Basics
versorgt und uns so ermöglicht, den Fokus bei uns und unseren physischen-
wie seelischen Prozessen zu haben. 

Wir ernähren uns während dem Retreat mit vollwertiger, frischer und
rohköstlicher Nahrung in reduzierter Form (Intervallfasten) und schlafen in
Tipis (wer will eigenes Zelt/Wohnmobil)
Alle Materialien zur erfolgreichen Entgiftung werden zur Verfügung
gestellt. 


