Kompletter Geist- und Körper-Reset in 30 Tagen
mit DAINU-VEGAN (Pressemitteilung)
Einen Monat lang kein Fleisch, keine Milch, keinen Käse, keinen
Weizen, keinen Zucker, und du erkennst dich nicht wieder!
Unsere Ernährung hat sich mit der Zeit drastisch verschlechtert. Die
Vorstellung von Ernährung hat sich stark verändert. Mehr und mehr
ging es nur noch darum, Menschen den Bauch voll zu machen. Das
bedeutet, den Hunger vermeiden. Die Rolle der Gesundheit in der
Ernährung verschwand. So dass unsere Ernährung nun seit einigen
Jahrzenten für Menschen und Tiere die Hauptursache von
physischen und psychischen Krankheiten aller Art geworden ist.
Was wir täglich aufnehmen, um uns zu ernähren, ist extrem
nährstoffarm und enthält dazu noch sehr viele Chemikalien,
wertlose Nährstoffe und Müll – alles das belastet den Körper,
zerstört die Darmflora, macht das Herz und die Leber krank,
verschmutzt das Blut, die Blutgefäße, verstopft die Nieren,
destabilisiert den Stoffwechsel und den Hormonhaushalt, macht die
Knochen brüchig, fördert Muskelschwund, stört und verwirrt das
gute Funktionieren des Gehirns und des ganzen Nervensystems. Die Konsequenzen sind eine
Übersäuerung des Körpers und die Vermehrung von freien Radikalen, was zu Entzündungen und
zahlreichen Krankheiten führt: Übergewicht, verformte Figur, Haut- und Haarprobleme, sexuelle
Störungen, instabile Psyche, Stress und viel mehr. Wie ein Laptop, der irgendwann wegen
Überlastung nicht mehr schnell hochfahren kann, der ständig hängt und erst durch einen
aufräumenden Reset wieder seine normale Geschwindigkeit erlangt, genauso muss dem Körper auch
ständig die Möglichkeit gegeben werden, sich durch einem gesamten, ganzheitlichen, aber sanften
Reset zu regenerieren, sich zu erholen, Müll auszuscheiden, um ihn zu seinem gesunden
Gleichgewicht zurückzubringen. Diese Regenerationsprozesse bringen den Körper auf ein neues
Level: Man hat mehr Power, Kraft und ist fitter. Viele Krankheiten und schmerzhafte Beschwerden
verschwinden von allein, man eliminiert schlechtes und überschussiges Fett, man verliert an
schlechtem Gewicht, der Körper und die Haut werden straffer, die Erektion und Libido werden
stärker, Cellulite- und Faltenbildung wird weniger, bzw. verlangsamt, Muskeln werden gebildet, der
Stoffwechsel wird entlastet, der Hormonhaushalt bleibt ausgeglichen, man hat mehr Glücksgefühle,
gute Laune, mehr Lebensfreude.

Das ist möglich mit DAINU-VEGAN, einer 30tägigen, sehr basischen Ernährung

Wenn man will, kann man DAINU-VEGAN auch alle 3 Monate für 15 Tage oder alle 6 Monate für 30
Tage durchführen.

Auch eine tagesweise DAINU-VEGANE Ernährung hilft dem Körper sehr. Das bedeutet, es würde dich
gesünder machen, wenn du dich zum Beispiel alle zwei Tage DAINU-VEGAN ernährst. DAINU-VEGANE

Ernährung kannst du so erweitern, wie du willst. Wichtig ist, dass du diese Phasen in deinem
Ernährungslebensstil behältst und dass in der restlichen Zeit, wenn du dich mit Fleisch und Fisch
ernährst, 95% der Mahlzeiten pflanzlich sind.

Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
http://indayi.de/die-unglaubliche-verwandlung-deines-koerpers-1-monat-dainu-vegan-und-duerkennst-dich-nicht-wieder/
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Der Autor
Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert
und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf
Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler
nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner
Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.
Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater
hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in
einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen,
Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere
Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine
afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen
Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein,
das hat etwas Erfrischendes.
Als erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet
hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher die seine
interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher über Werte und über Themen, die die
Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber
Millionen von Menschen betreffen, wie zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche
Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller
Missbrauch usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu

verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher
oder politischen Blog-Kommentare. Viele seiner Bücher sind Bestseller auf Amazon!
Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren
gelernt hat, von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der
übertriebene Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von
wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der
Welt hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den
Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie
und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!
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