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Den Körper schonend entgiften? –  
Ein natürlicher Weg zur körperlichen und mentalen Gesundheit  
 
Referentin: Jana Rosa Götsch, Gesundheitsberaterin 
  
Termin: Dienstag, 20. Juni 2023, 19:00 bis 21:00 Uhr 

Veranstaltungsort: Restaurant „Alt-Wiesbaden“, Kurt-Schuhmacher-Ring 17 

Informationen unter:  TEL 0170-5622946 Manfred Stollreiter  

 www.naturheilforum-wiesbaden.org 
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Kurzfassung des Vortrags 
Wir leben in historischen Zeiten und jedem von uns sollte in den letzten zwei Jahren deutlich geworden 

sein, dass der Druck aus dem Außen immer größer wird. Niemand hat das Recht über unseren Körper zu 

entscheiden, aber dafür gilt es, sich seiner Selbstverantwortung bewusst zu werden. Jeder von uns ist für 

die eigene körperliche und geistige Gesundheit verantwortlich und für viele Menschen bedeutet dass, 

sich erstmalig mit „neuen“ Themen auseinanderzusetzen und über neue Wege nachzudenken. 

Das Thema der Entgiftung des eigenen Körpers ist eines dieser Schlüsselthemen, da wir unser mensch-

liches Potential nur mit sauberen Körperzellen leben können! 

Wie aber ist das heute noch möglich? 

In Zeiten von qualitativ minderwertigen Nahrungsmitteln, den Belastungen durch Pestizide, Antibiotika 

und Glyphosat (diese Liste würde sich unendlich fortführen lassen), aber auch 5G und kommender(?) 

Impfpflicht, entscheidet die Entgiftung des eigenen Körpers über die persönliche Gesundheit, Wohl-

befinden und Energie.  

 Welchen Formen der Belastungen sind wir tagtäglich ausgesetzt? 

 Warum ist eine Entgiftung so wichtig? 

 Was haben all die Gifte mit unserem Gesundheitszustand zu tun? 

 Welche Formen der körperlichen Entgiftung gibt es? 

 Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel – Heile die Ursache! 

Befreie deinen Körper von Schwermetallen, Giften & Toxinen, wie z.B. Aluminium, Blei, Quecksilber, 

bis hin zu Graphenoxid und weiteren chemischen Verbindungen. Sanft und auf natürliche Art und Weise. 

Lass uns über emotionale und lebensverändernde Resultate reden und dafür sorgen, dass auch du mehr 

Lebensqualität gewinnst. 

Referentin: 
Jana-Rosa Götsch 

Mobil:  0176 2123 1523 

E-Mail: jana.rosa.goetsch@gmail.com 

Internet:  www.therootbrands.com/jana.rosa.goetsch 
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NEU! Jetzt immer am 

3. Dienstag im Monat  


