
(3 Wochen) 

Du möchtest schon länger deine Gesundheit selber in den „Griff bekommen“, aber du 
weißt nicht, wo du anfangen sollst? 

Oder du startest voller Motivation verschiedene Diäten oder Reinigungsprogramme, 
aber dann fehlt dir das Durchhaltevermögen, die Unterstützung oder das Wissen? 

Warum sollte ich eine Darmreinigung machen? 

Kein Organ beeinflusst unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit so sehr wie der Darm. 
Der heutige moderne Lebensstil beinhaltet für viele Menschen stark verarbeitete und verarmte 
Lebensmittel, Industriezucker oder Transfette zu sich zu nehmen. Dazu kommen 
Umweltgifte, Medikamente und Stress, die unsere Darmflora aus dem Gleichgewicht bringen 
können. Viele Zivilisationserkrankungen finden ihre Ursache im Darm. 

Beifolgenden Beschwerden macht es viel Sinn, eine natürliche Darmreinigung zu machen: 

Verdauungsbeschwerden, Mundgeruch, Pilzinfektionen, nach einer Antibiotika-
Einnahme, um dauerhaft schlank werden, ständige Energielosigkeit, Rheuma, 
Gelenkbeschwerden, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Blutdruck- und 
Cholesterinproblemen, Erkrankungen des Immun- oder Atemsystems, Depressionen, 
Wechseljahresbeschwerden, einfach um wieder jünger und attraktiver zu werden 😊 

 

Wie wirkt eine Darmreinigung? 

Eine Darmreinigung ist kein Abführen, sondern eine natürliche und sanfte Methode der 
Selbsthilfe, um eine umfassende Gesundheit zu erreichen.  

Eine Darmreinigung wirkt auf so vielen verschiedenen Ebenen lindernd und regulierend 
auf den ganzen Organismus ein, dass sich durch sie erstaunliche Heilprozesse entwickeln 
können: 

• Eine Darmreinigung verbessert die Peristaltik und fördert eine regelmäßige 
Darmentleerung: Eine verbesserte Peristaltik mindert die Rückvergiftung des 
Organismus. Bleibt nämlich der Nahrungsbrei zu lange im Darm liegen, kommt es 
bekanntlich zu Gärprozessen, Blähungen, Darmfloraverschiebungen mit u. U. 
Pilzbefall. Bei Gär- und Blähprozessen entstehen überdies Gifte. Auch Pilze geben 



stets toxische Stoffwechselabbauprodukte ab, die in den Blutkreislauf gelangen und 
den Organismus sehr belasten können. 

• Eine Darmreinigung wirkt somit Blähungen entgegen. Eine Darmreinigung entgiftet 
den Darm. Sie absorbiert überschüssige Säuren sowie die genannten Gifte aus dem 
Darm, so dass diese gar nicht erst in den Blutkreislauf gelangen können. 

• Eine Darmreinigung entgiftet auch indirekt: Je gesünder der Darm ist, umso weniger 
Giftstoffe gelangen in den Blutkreislauf und somit zur Leber, unserem 
Hauptentgiftungsorgan. Die Leber wird also entlastet, sobald der Darm gereinigt ist. 

• Eine entlastete Leber ist nun viel funktions- und leistungsfähiger. Sie kann wieder 
viel besser zur Entgiftung des Organismus beitragen. Die Darmreinigung führt somit 
nicht nur direkt zu Entgiftung, sondern auch indirekt zur Entgiftung des gesamten 
Organismus. 

• Eine Darmreinigung wirkt entzündungshemmend und heilend auf die 
Darmschleimhaut. 

• Eine Darmreinigung beeinflusst die Darmflora positiv (die guten Darmbakterien 
vermehren sich, die schlechten werden mengenmäßig reduziert).  

Eine Darmreinigung hilft bei vielen gesundheitlichen Beschwerden und vor allem drei 
Problematiken zu beheben: entzündete Darmschleimhaut, gestörte Darmflora und das Leaky 
Gut Syndrom. Und genau das tut die Darmreinigung auch: 

• Sie beruhigt die Darmschleimhaut und lindert Entzündungen, 
• sie hilft beim Aufbau einer gesunden Darmflora und 
• sie hilft bei der Heilung des Leaky Gut Syndroms. 

Wie läuft so etwas ab und wie werde ich begleitet? 

Durch meine Anleitung und Erfahrung führe ich dich gut in dein Vorhaben ein und begleite 
dich bei all deinen Fragen. In der Gruppe fällt es den meisten leichter, sich selbst zu 
verpflichten und am Ball zu bleiben. Durch das Wissen anderer Teilnehmer profitiert man 
ebenfalls. 

Die natürliche Darmreinigung besteht aus der Einnahme von hochwertigen 
Reinigungsprodukten, einer leichten und einfachen Ernährung sowie der Durchführung von 
Einläufen. Wie das alles genau geht und wie man die Scheu davor verliert, erzähle ich dir 
gerne im 1. Zoom-Meeting am 2. März 2023.  

Eine genaue Anleitung bekommst du nach der Anmeldung. 

Der Ablauf lässt sich gut in den Alltag und Berufsalltag integrieren.  

Das erwartet dich in der Begleitung zur Darmreinigung: 

• 3 Wochen persönliche Begleitung in einer Telegram-Gruppe; 
• Unterlagen, die dir helfen, das Wissen sofort anzuwenden, wie ausführliche 

Anleitung zur Darmreinigung sowie Koch-Rezepte. 



• die Möglichkeit, mir jede Woche alle deine Fragen zu stellen. Wir werden 3 
Zoom-Meetings haben, am Anfang der Kur, in der Mitte und am Ende. 

• Wenn erwünscht eine Buddy-Gruppe, bestehend aus 3 Teilnehmern, die sich eng 
austauschen, gegenseitig motivieren und unterstützen. 

• Nach der 3. Woche beim Abschluss der Darmreinigung gibt es eine 
weitere Fragestunde und Austauschrunde und wir feiern, dass du es geschafft 
hast! 

 

1. DETOX PURE:  

• Begleitete Darmreinigung, bestehend aus 3 Live-Webinaren per Zoom am Anfang 
der Kur am Donnerstag den 2. März , in der Mitte am 9.3 und am Ende 23.3 jeweils 
um 19 Uhr. Es wird eine Videoaufzeichnung geben, falls du nicht dabei sein kannst! 
Die Kur dauert 3 Wochen und wird von dir eigenständig und eigenverantwortlich 
Zuhause durchgeführt. Es gibt jederzeit die Möglichkeit für Fragen und Austausch in 
einer Telegram-Gruppe, die von mir moderiert wird. 

Kosten: 145 € plus reinigende Produkte, siehe Liste. 

 

2. HEAL AND CARE: 

• Detox Yoga Online Kurs über 9 Wochen vom 14.2-11.4.2023 
• Plus 3 individuelle Heilsessions im Sat Nam Rasayan (über Zoom möglich oder vor 

Ort) um deine individuellen Fragen zu klären und Prozesse der Selbstheilungskräfte 
anzuregen. Besonders geeignet, wenn du dir eine persönliche Betreuung wünscht und 
tiefer gehen möchtest. 

Kosten insgesamt zum Vorteilspreis von 335 € (statt 360 €). 

 

3. COMPLETE DETOX:  

• Detox Yoga Online Kurs über 9 Wochen vom 14.2-11.4.2023 

• plus 3 individuelle Heilsessions im Sat Nam Rasayan (über Zoom möglich oder vor 
Ort) um deine individuellen Fragen zu klären und Prozesse der Selbstheilungskräfte 
anzuregen. Besonders geeignet wenn du dir eine persönliche Betreuung wünscht und 
tiefer gehen möchtest. 

• Plus Gruppenbegleitung bei der natürlichen Darmreinigung bestehend aus 3 Live-
Webinaren per Zoom am Donnerstag den 2. März, in der Mitte am 9.3 und am Ende 
23.3 jeweils um 19 Uhr. Es wird eine Videoaufzeichnung geben, falls du nicht dabei 
sein kannst! Die Kur dauert 3 Wochen und wird von dir eigenständig und 



eigenverantwortlich zuhause durchgeführt. Es gibt jederzeit die Möglichkeit für 
Fragen und Austausch in einer Telegram-Gruppe, die von mir moderiert wird. 

• Kosten insgesamt: 460 € (statt 480 €). 

Du kannst den Yogakurs auch einzeln buchen.  

Bitte bedenke, dass du für die reinigenden Produkte weitere Euros einrechnen musst. Hier 
findest du den Link über den du die Produkte bestellen kannst. 

• Nach der Anmeldung bekommst du eine ausführliche Anleitung, die Zoom-Links und 
den Zugang zu unserer Telegram-Gruppe.  

Die drei Meetings laufen online und per 
Videokonferenz (Zoom), ganz bequem von deinem 

Sofa aus! 

 
Wann solltest du keine Darmreinigung machen? 
Eine Darmreinigung ist eine präventive Maßnahme für gesunde Menschen. Für Schwangere 
und stillende Mütter eignet sie sich nicht. Solltest du eine (chronische) Erkrankung des 
Verdauungstraktes, eine Autoimmunerkrankung oder eine Histamin-Intoleranz haben, 
besprich eine Teilnahme bitte vorher mit deinem behandelnden Arzt. Jede Teilnahme beruht 
auf absoluter Eigenverantwortung. Die Empfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen 
einer Darmexpertin. Literaturempfehlungen gebe ich gerne auf Wunsch. Kontaktiere mich bei 
Fragen gerne über info@klangyogastille.de 

Ich gratuliere dir zu dem Schritt, offen für Neues zu sein und etwas sehr gutes und 
nachhaltiges für deine Gesundheit zu tun ! 

Auf  bald, deine Siri Gopal Kaur / Kundalini Yogalehrer-Ausbilderin mit Schwerpunkt 
Anatomie und Ernährung, Sat Nam Rasayan Heilerin und Gongspielerin.  

 

Haftungsausschluss Die Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die 
Inhalte des Seminars dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem 

qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung. 

 


