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Lebenscoach Lilly - 
„IN 21 TAGEN SCHLANKER, GESÜNDER & GLÜCKLICHER“

Sich fitter, leichter und vitaler fühlen innerhalb von 21 Tagen, geht das?

Ja, das geht. Und zwar nicht mit einer Crash-Diät, sondern mit dem sanften Entgiftungs- und Entschla-
ckungsprogramm nach den fünf Säulen der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM).

Tag für Tag, 21 Tage lang, bekommen die Leserinnen und Leser leicht umsetzbare Tipps aus den Be-
reichen Ernährung, Wasser&Wickel, Heilkräuter, Bewegung und Lebensordnung sowie schmackhafte 
Rezepte, die dabei helfen, sowohl körperlich als auch geistig und seelisch zu entgiften und Ballast ab-
zuwerfen – seien es überflüssige Kilo oder belastende Gedanken und Gewohnheiten.

Begleitet werden sie dabei von Lilly, die auf humorvolle, erfrischende Art und Weise ihre Erfahrungen 
mit diesem Leichter-Leben-Programm schildert. Denn Lilly, Mitte 40, spürt, dass sich in ihrem Leben et-
was ändern muss. Irgendwo zwischen Mann, Patchwork-Familie, Haus, Katze und Bürojob hat sie sich 
selbst und den Bezug zu ihrem Körper verloren. Sie hat es satt, sich müde und abgespannt zu fühlen 
und überflüssige Kilo mit sich herumzuschleppen. Sie will sich wieder fitter fühlen. Sie will wieder mehr 
Leichtigkeit, mehr Lebendigkeit, mehr Energie und Freude in ihrem Leben spüren. Und 15 Kilo weniger 
auf der Waage sehen. Und so startet sie das 21-Tage-Programm, in dessen Verlauf sie nicht nur viel 
über verschiedenste Anwendungen aus der TEM, über Ernährung, Heilpflanzen und Achtsamkeit, son-
dern auch über sich selbst lernt.

Lilly ist eine fiktive Figur. Man könnte ihr aber durchaus auch schon einmal begegnet sein. Sie steht 
stellvertretend für die vielen Menschen, die in den Curhäusern Bad Kreuzen und Bad Mühllacken 
durch fasten, Detox, Entschlackungs- oder individuelle Ernährungsangebote sowie durch den digitalen 
„Leichter Leben Coach“ zu neuer Lebendigkeit, neuem Wohlgefühl, mehr Gesundheit, Lebensfreude, 
mehr Selbstbewusstsein, Klarheit, Energie und nicht zuletzt zu ihrem Wohlfühlgewicht gefunden ha-
ben.

Lassen auch Sie sich begeistern. Machen Sie es wie Lilly – probieren Sie es einfach aus!


