Sylviaa Herbek, Mehr vom
v
Leben
Basen
nfasten
TCM‐‐Ernährungsberattung
Therm
momix®‐Repräsentantin

Tel: +443 676 533 84 19
9
sylvia .herbek@mehr‐vvom‐leben.at
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www..mehr‐vom‐leben

„Brin
ngen Sie
S Ihre
e Gesuundheitt nachh
haltig in Bala
ance“

Nattürlic
ch en
ntschlacke
en un
nd ge
enieß
ßen!

Base
enfa
asten
n-Wo
oche
miit fachliicher Begleitu
ung


Mit bassischen Kösttlichkeiten kkönnen Sie sanft entsc
chlacken, wiieder klarerr
denken
n, sich besse
er konzentrrieren.



Sie füh
hlen sich inssgesamt wo hler, leichte
er und vitaler.



Nutzen
n Sie das Ba
asenfasten aals Start zu Ihrem perssönlichen
Wohlfü
ühlgewicht und
u als Imp
puls zur Ernä
ährungsumstellung.



Füllen Sie
S wieder Ihre
I
Energieespeicher auf
a und stärrken Sie gleeichzeitig Ihr
Immun
nsystem.



Bringen
n Sie wieder Ihre Verdaauung in Scchwung und
d freuen Siee sich auf
schöne
e, vitale Hau
ut.

Nach einem
m telefonische
en Vorgesprä
äch erhalten Sie die Einka
aufsliste und alle wichtigeen Informatiionen zum
Basenfasten
n inkl. Rezepten. 3 sanftte Einstiegstaage bereiten Sie optimal auf die überw
wiegend bassische
Woche vor. Mit 3 köstlicchen Mahlzeitten pro Tag sind Sie gut versorgt und
d fühlen sichh satt und zufrieden.
auch Zeit fürr sich ein zur Entspannun
ng und für Sp
paziergänge in der Natur..
Planen Sie a

Termin:

nach persön
n
nlicher Vere
einbarung,
D
Durchführung
g zu Hause m
mit 4 x Begleiitung per Tellefon oder Skkype à max. 1 Std.

Genuss:

Auf dem Speiseplan steheen Früchte, Salate, Gem
A
müse und G
Gluten freie
es
G
Getreide,
Su
uppen, hoch
hwertige Öle

Beitrag:

€ 195,--, inkl. Einkaufslistee, Anleitung und Rezepte
en per e-mai l, Bezahlung im Voraus
B
Bonus
für Se
eenager: be
ei Buchung
g bis 31. 03.. 2020 erhallten Sie perssönliche
T
TCM-Ernährun
ngsempfehlu
ungen im Rah
hmen eines 20
2 min.-Gespprächs kostenlos dazu.

Referenttin:

S
Sylvia
Herbek
k, Dipl. TCM-E
Ernährungsb
beraterin, Fassten- und Geesundheitstra
ainerin

An
nmeldung
g jederzeiit möglich
h, gerne beantwort
b
te ich offe
ene Frage
en.
sylvia.herbek@m
mehr-vom
m-leben.at,, www.mehr-vom-le
eben.at
Diese Woche
e dient der Ge
esundheitsvorssorge und derr Wiederherste
ellung der eigeenen Balance
und ersetzt
e
nicht d
die Behandlung durch einen
n Arzt.
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