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RESET

Programm zur Unterstützung

einer intensiven Entgiftung

des Körpers während

30 Tagen durch deine

Ernährung

MIND, FOOD



DU BIST...
...öfters energielos?

...unzufrieden mit deiner Verdauung?

...nicht zufrieden mit deinem Gewicht?

...viel müde?

...Infekt anfällig?

...mehr Energie?

...eine optimale Verdauung?

...dich wohler fühlen in deinem Körper?

...deinem Idealgewicht näher kommen?

...gesunde Haare, Nägel und ein besseres

Hautbild?

...ein starkes Immunsystem?

...einen guten Stoffwechsel?

DU WILLST...
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DANN IST ES ZEIT...

...um deinen Körper bei der Entgiftung zu

unterstützen. Denn dein Körper ist dein Freund

und nicht dein Feind. Es ist Zeit, ihn wie dein

Freund zu behandeln.
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Du möchtest selbst bestimmen wann du die Kur

machst? Dann buche das Single-Angebot und

starte wann immer du willst. Die Online Termine

finden in diesem Fall nur zwischen dir und mir

statt. Der Preis ist auf der Website

aufgeschaltet.

 

WÄHLE SELBST
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MIND, FOOD RESET - SINGLE

Du magst es, dich in der Gruppe auszutauschen

und euch gegenseitig zu motivieren und

inspirieren? Dann buche das Group-Angebot.

Das nächste Datum wie der Preis findest du auf

meiner Website.

MIND, FOOD RESET - GROUP



Einen ausführlichen Guide mit Informationen 

 zu den einzelnen (Ess-)Phasen, Tipps & Tricks,

Einkaufsliste und Rezept-Inspirationen

DU BEKOMMST

Online Kick Off Meeting

bevor es los geht

Betreuung via WhatsApp
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Online Abschlussgespräch

Die Online-Termine finden entweder

in der Gruppe oder 1:1 zwischen dir

und mir statt. Je nachdem, ob du

dich für das Single oder das Group

Angebot entscheidest.
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Während 30 Tagen verzichten wir auf:

WAS DICH ERWARTET

Weissmehl (-produkte)

Haushaltszucker

Koffein

Alkohol

Nikotin

Ausserdem erhöhen wir den Nährstoffgehalt der

Mahlzeiten und bauen viel frisches Obst und

Gemüse sowie gesunde und sättigende

Kohlenhydrat-, Eiweiss- und Fettquellen ein.

Das Programm besteht aus drei

Phasen. Du wirst ausführlich darauf

vorbereitet und es ist einfach im

Alltag umzusetzen.
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 +41 79 231 80 18

larissa@my-mindfoodness.ch

@my_mindfoodness (Instagram)

Bist du bereit dir etwas Gutes zu tun? Oder hast du

noch Fragen? Dann melde dich bei mir, ich freue

mich auf deine Kontaktaufnahme.

KLINGT DAS GUT?


