
 

 

 

 WIRKUNG 

 zelltypen, wirkstoffe und    
rezeptoren des menschlichen darms 
stimmen exakt mit denen seines 
gehirns überein. die 
neurogastroenterologie erforscht 
den zusammenhang seit 100 jahren. 
denken, fühlen und handeln werden 
weitgehend vom bauch bestimmt. im 
darm sitzen über 70% der 
abwehrzellen, und milliarden von 
bakterien entscheiden mit, wie 
optimal der verbrennungs-, 
verdauungs- und 
ausscheidungsvorgang 
funktioniert. dieser wirkt sich 
unmittelbar auf die psyche aus. 

eine darmreinigung unter 
ganzheitlichen aspekten ist 
demzufolge eine wertvolle 
erfahrung auf mehreren ebenen: 

 entgiften und regenerieren 
der organe, linderung von 
diversen beschwerden, 
gewichtsreduktion; 

 

   

 EFFETTO 

 cellule, sostanze attive e 
ricettori dell´intestino 
corrispondono esattamente a 
quelli del cervello. la 
neurogastroenterologia studia 
questi legami da almeno 100 anni. 
pensare, sentire ed agire vengono 
determinati in larga misura dalla 
pancia. nell´intestino si trova 
infatti il 70% circa delle 
cellule immunitarie, oltre a 
miliardi di batteri che aiutano a 
selezionare le sostanze 
nutritive, a determinare lo 
svolgimento della digestione e a 
intercettare ed eliminare gli 
elementi estranei. 

una purificazione intestinale può 
diventare dunque un´esperienza 
importante sotto molti aspetti: 

 depura e rigenera gli 
organi, lenisce diversi 
disturbi, riduce il peso 
corporeo; 

 



 

 seelisches ungleichgewicht 
sortieren und ordnen; 

 bewusstsein und klarheit 
ganzheitlich erkennen und 
integrieren;                                           

 persönlich betreute 
persönlichkeitserfahrung, 
u.a. 

begleitprogramm: wird mit den TN 
vereinbart 

unter ärztlicher aufsicht, qi-
gong, meridianlehre, 
ernährungslehre, 
heilkräuterkunde, 
kräuterwanderung, saunalehrgang, 
kunsttherapie, massage, 
achtsamkeitsübungen, aromatologie 

nähere informationen: 

judith wieser 0039 3291020146 
balance@judithwieser.com 

diese art von darmkur erhebt 
keinen anspruch auf medizinisch 
geprüfte grundlagen. vielmehr 
werden einige dieser kuren seit 
jahrtausenden zur selbstreinigung 
heran gezogen.                
details nach anmeldung.  

angebot frühling 2015: 

HOTEL KREUZBERGPASS **** 
I- 39030 SEXTEN (BZ)0039 0474 710328 

VOM 22.3.2015 17:00h 

bis 28.3.2015 14:00h 

6 nächte, 7 tage                   
darmreinigung/saunanutzung/       
begleitprogramm  

 

 bilancia e riassesta lo 
squilibrio psichico; 

 aiuta nella consapevolezza 
e nella crescita interiore; 

 permette di vivere 
un’esperienza personale 
assistita, ecc. 

                                          
programma di accompagnamento:  
da concordare con i partecipanti 

sotto vigilanza medica, 
qi-gong, lavoro con i meridiani, 
l’alimentazione, piante 
medicinali, escursione tematica 
sul riconoscimento delle erbe, 
formazione sauna, arteterapia, 
massaggi, esercizi di silenzio e 
attenzione, aromatologia 
informazioni: 

judith wieser 0039 3291020146 
balance@judithwieser.com 

questa forma di cura intestinale 
non pretende di far parte di cure 
mediche approvate. diverse forme 
servono da migliaia di anni alla 
pulizia personale. 

detagli alla prenotazione.  

offerta primavera 2015: 

HOTELPASSOMONTECROCE **** 
I- 39030 SESTO (BZ)0039 0474 710328 

DAL 22.3.2015 17:00h 

al  28.3.2015  14:00h 

6 notti, 7 giorni pulizia 

intestinale/acessosauna/ 

programma diaccompagnamento 

mailto:balance@judithwieser.com


 

€ 1.320,-  

anmeldung und informationen bei: 

JUDITH WIESER 
balance@judithwieser.com  

 

€ 1320,- 

Prenotamento e informazioni 

presso: 

JUDITH WIESER 

balance@judithwieser.com                                                                                          

 

 


