Online Kongress rund ums Immunsystem: Ihre
Freikarte

Der Online Kongress rund ums Immunsystem mit mehr als 12.000 Teilnehmern findet
ab 15.5.2020 statt.

Wissen Sie, warum ein gesundes Immunsystem gerade jetzt so überaus wichtig ist?

1) Wir befinden uns aktuell wieder in der Allergie-Zeit. Wenn wir nicht wollen,
dass unser Immunsystem aufgrund eigentlich harmloser Blütenpollen überreagiert,
müssen wir es verstehen und moderieren lernen.

2) Krankheitserreger, wie bspw. das Corona- oder auch das Influenza Virus,
beschäftigen unser Immunsystem. Hier macht es mehr Sinn, sich mit dem eigenen
Schutz-System (dem Immunsystem) auseinanderzusetzen. Denn Erreger können wir
nicht beeinflussen, aber den Wirt (also uns selbst) können wir
widerstandsfähiger machen.

3) Gesundheitliche Probleme – von leichten Erkältungen, über chronische
Entzündungen, bis hin zu Autoimmunerkrankungen oder Krebs – sind mittlerweile
ein Teil unseres Alltags geworden. Wenn wir wissen, wie wir unser Immunsystem
anpacken müssen, können wir aber auch hier viel bewegen und bald wieder vital
und energiegeladen durch den Alltag schreiten.

Es wäre ein Versäumnis eines jeden von uns, egal ob aktuell krank oder gesund,
sich nicht ganzheitlich mit dem Immunsystem auseinanderzusetzen. Diese Grundlage
der Gesundheit wird noch viel zu oft vernachlässigt.

Darum findet ab 15.05 ein Online Event rund um das Immunsystem statt, bei dem

ich auch mit einem Interview dabei bin.

Und das Beste daran: Es ist kostenfrei.

>>> Hier <<< anmelden und Sie sind ab 15.5. mit dabei.

Warum Sie den Kongress keinesfalls verpassen sollten:

Beginnen Sie zu verstehen, wie man unabhängig von Genen und Vererbungen an
der Immunität arbeiten kann.
Lernen Sie, wie Allergien und das Immunsystem zusammenhängen und was man
dabei ganz einfach tun kann.
Erlangen Sie Sicherheit im Umgang mit Empfehlungen für die Optimierung
Ihres Immunsystems – auch für den Alltag, neben Job und Familie.
Lernen Sie die Zusammenhängen zwischen verschiedenen Beschwerden und den
Funktionsweisen des Immunsystems kennen und holen Sie sich einen neuen
Blick auf Autoimmunerkrankungen und beginnen Sie sie zu lindern.
Erlangen Sie auch bei speziellen Fragestellungen Hilfe: bei der Stärkung
des Immunsystems wegen ständiger Erkältungen, bei Krebs, während einer
Chemotherapie, nach Einnahme von Antibiotika…
Lassen Sie sich für eine gesunde Lebensweise mit einem starken Immunsystem
motivieren – und verpassen Sie nicht all die Anleitung für das langfristige
Durchhalten, für dauerhafte Veränderungen.

>>> Hier <<< anmelden und Sie sind ab 15.5. mit dabei.

Wie funktioniert dieser kostenfreie Online Wissens-Kongress?

Sie melden sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an und erhalten ab dem 15.05.2020 jeden
Tag eine E-Mail mit den Links zu den Experten-Videos.

Während des Kongress-Zeitraums vom 15.05. – 24.05.2020 werden täglich zwei bis
vier Interviews kostenfrei zugänglich sein, die Sie für 24 Stunden anschauen
können.

>>> Hier <<< anmelden und Sie sind ab 15.5. mit dabei.

Dieses Wissen über unser Immunsystem, muss endlich in der Mitte der Gesellschaft
ankommen. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon, sodass möglichst
viele Menschen davon profitieren können.

Immunkräfte stärken, Allergien loswerden, Beschwerden vorbeugen
12.000 Teilnehmern.

Bleiben Sie gesund!

– Mit über

