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Ready to detox?

Alle Welt redet von Detox (Entgiftung) und Entsäuerung. Schlacken und Säuren gelten 
neuerdings als Bad Boys – und waren doch bis vor Kurzem eine von der wissenschaftli-
chen Forschung belächelte und von der Hand gewiesene Thematik. Schlacken existierten 
angeblich gar nicht. Mittlerweile sind sie nachgewiesen!

Reinigung und Entgiftung wünschen sich unsere Zellen tatsächlich. Sie möchten unge-
hindert arbeiten, gesunde Nährstoffe verarbeiten, den Körper mit Basen und Vitalstoffen 
fluten. Haben sich zu viele belastende Stoffe und Säuren im Körper angesammelt, ist die 
produktive Arbeit der Zellen erschwert und sie müssen sich gegen einen Berg von Schla-
cken und Säuren stemmen. Wie Sie selbst erkennen können, ob der Säuren-Basen-Haus-
halt und die Detox-Leistung aus der Balance geraten sind und was man dagegen tun 
kann, erfahren Sie in diesem Buch. So sind es tatsächlich oft kleine Dinge, die bei der 
Entgiftung und Entsäuerung schnell und effektiv etwas bewirken.

Wer entgiftet, fühlt sich danach wohler. Mit meinem nicht kommerziellen Express- 
Detox braucht man keinen Einlauf zu machen, keinen Sonderurlaub zu nehmen oder sich 
besonders zu schonen. Auch keine spartanischen Maßnahmen oder kurzlebigen Trends 
sind erforderlich, um erfolgreich mit diesem Buch zu sein. Hier finden Sie praktische 
Tipps, wie man Detox gut im Alltag unterbringt – für Leichtigkeit und  Wohlbefinden 
 jederzeit und überall.

München im November 2017
Maria Lohmann
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