Am Samstag,
29. Januar 2022 Beginn 12.00 – Endet 16.00 Uhr
lüften wir das Mysterium um:

Der Kampf um die eigene Reinheit veredelt den Geist!
• Die beste Waffe gegen Oxidativen Stress?
• Tipps, um Deinen Süßhunger und welche Mineralstoffe fehlen dem Körper
bei Süßhunger?
• Warum kommt der Heißhunger vor allem abends?
• Deine Hormone sind stärker als Deine Willenskraft!
• Arznei mit Aroma – Spice up your Life
Fazit: Finde deinen Lebensstil
Ich freue mich auf Euren Besuch und insbesondere um einen kreativen
Austausch, Euren WISSENSHUNGER zu stillen!
WARUM UNSERE GENE NATÜRLICHE Lebensmittel brauchen. Hochwertige
Nahrung enthält geordnete Informationen, die unser Zellwachstum positiv
steuern können, und interagiert mit unserer DANN in einer Weise, die sich auf
unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer künftigen Kinder auswirkt.
Zellnahrung und ein Wissen um unser Verdauungssystem, „Wie ich in den Wald
hineinrufe, so schallt es hinaus“! Zellnahrung bringt Licht ins Dunkel
widersprüchlicher Ernährungsideologien. Back tot he roots! Zurück zu unseren
Wurzeln, ist schon lange meine Reden.
Zellnahrung revolutioniert unser Denken über Lebensmittel, indem es uns
zeigt, welche Auswirkungen unsere Ernährung bis tief in unsere DNA hat. Ein
leicht verdauliches Essen – was lecker und Geschmack hat ist ein perfektes
Essen und ist für mich eine Delikatesse oder - wie macht man es richtig zum
Beispiel das richtige Gewürz, um die Eigenschaften vom Lebensmittel zu
unterstützen, um die Geschmacksknospen zum Tanze aufzufordern und somit
auch leicht verdaubar machen – Warum hat unsere Oma, Kümmel in das
Kohlgemüse hinzugegeben? Es muss ein Zusammenspiel sein aus guten
Gewürzen und aus exzellentem Lebensmittel. Ich wünsche mir einfach, dass ihr
Zuhause Lust bekommt auch wisst was es bedeutet welche Gefühle es im
Körper auslöst, wenn man was Gutes gegessen hat.
Ich wünsche euch viel Spaß am Samstag, 29. Januar 2022 Beginn 12.00 Uhr –
Endet ca. 16.00 Uhr.
Pro Teilnehmer € 49,Anmeldung unter: info@angela-jung.de

