
Die Europa Darmpflege-Kur  
mit Kräuterkraft für Leib und Seele 

Liebe Kunden,  in meiner täglichen Arbeit mit der BioScan Messung, erkenne ich immer mehr, 
wie wichtig eine intakte Darmflora und Darmschleimhaut der Menschen ist. 

Darmreinigung und naturnahe Ernährungsweisen sind die beste Versicherung  
für Ihre Gesundheit!

Sparen Sie nicht am falschen Ort! Beugen Sie vor! 
Immer mehr Menschen sind unzufrieden mit der Qualität ihrer Lebens-Mittel. Nachteile industrieller  
Herstellung werden zunehmend diskutiert. Die Europa Darmpflege-Kur ermöglicht eine Hilfe zur 
Selbsthilfe ohne die Nachteile bisheriger Methoden zu haben. Es ist das Ziel, dieses Darmpflege  
Programmes, dass es:

• von jedem Zuhause selbst durchgeführt und schadlos unterbrochen werden kann  
 (keine Arzneiwirkung).

• wenig Zeitaufwand im Alltag erfordert.

• die Darmflora nicht schädigt, sondern stabilisiert.

• auch einen strapazierten Darm nicht zusätzlich belastet, also sanft und doch effektiv ist.

• zur Stabilisierung des Darmmilieus Ernährungsmängel ausgleicht.

• wie Natur pur schmeckt (ohne Aroma und Zusatzstoffe).

• ohne aufwändige Begleitmaßnahmen wie Diät, Fasten oder Einläufe auskommt,  
 aber bei Bedarf damit ergänzt werden kann.

• sogenannte Heilreaktionen durch individuelle Dosierung handhabbar macht.

• biologische Zutaten enthält und somit kontrollierte Ware ist.

• die Resorption Ihrer Nahrungsmittel unterstützt.

Darmpflege ist spürbar gesund. Unsere Europa-Kur vermag den heute im Besonderen strapazierten 
Verdauungstrakt wirkungsvoll zu unterstützen, ohne ihn zusätzlich zu belasten.  

Die Kräutermischungen sorgen unter Beibehaltung einer natürlichen Ernährungsweise für eine 
gründliche Reinigung von Altlasten und fördern die ureigene Laktobakterienkultur, welche der  
natürliche Gegenspieler in den Schlacken eventuell nistender parasitärer Lebensformen ist. 

Neue Energie und Vitalität wird spürbar freigesetzt sowie die Abwehrkräfte gestärkt. 

Effektivität ergibt sich durch das Kräftigste, was die Natur uns an Gesundheits-Mitteln zur Verfü-
gung stellt, nämlich Gewürze und Kräuter. Wir kombinieren so, dass synergistische Wirkungen in 
gewünschter Weise erfolgen. 

Die Europa Kur kommt ohne Fasten aus, es kann jedoch damit kombiniert den empfohlenen Anwen-
dungszeitraum abkürzen. Auch können diätetische Entlastungstage jederzeit unterstützend hinzu-
kommen. Doch erfordern Jahrzehnte lange “Sünden” für eine gründliche Kur einen realistischen Zeit-
raum von ca. drei Monaten, um spürbar neue Fitness zu erzielen.



Schlechte (Ernährungs-) Gewohnheiten und Suchttendenzen können durch diese moderne Darm-
pflegemethode mit den “Altlasten” zusammen gleichsam losgelassen werden, wie dies früher durch 
Fasten bei natürlicher Lebensweise noch üblich und ausreichend war. Das Darmpflege-Programm 
dient somit besonders einem ganzheitlichen Umkehrprozess hin zu einer naturnahen Lebensweise. 

Warum Darmpflege? 

Der ständige Druck unserer Leistungsgesellschaft, die Hektik und Reizüberflutung sowie psychische 
Konflikte unterschiedlichster Art schwächen das Verdauungssystem, welches zu einer bekömmlichen 
Stoffwechseltätigkeit Ruhe, Wärme und auch ein beschauliches Gemüt benötigt. Die wohl größte Rol-
le bei der Darmverschlackung spielt der obligatorische Eiweißüberschuss in der Ernährung der west-
lichen Zivilisation durch Fleisch, Wurst, Eier, Getreide, Soja, und erhitzte Milchprodukte. 

Ziel der Darmpflege mit Kräutern ist es, die in den Darmwänden festklebende Schlacken abzulösen. 
Um das zu erreichen, muss nach Maßnahmen und Mitteln gesucht werden, damit das Ziel auch effek-
tiv unterstützt wird. Das kräftigste, was die Natur uns an Mitteln zur Verfügung stellt, sind die Kräfte der 
Kräuter und Gewürze, mit denen dieses Problem wieder beizukommen ist. 

Bis jetzt waren für mich die Darmpflege-Programme zu kompliziert, zu intensiv oder es wurde 
nur ein Teil der Sanierung abgedeckt.  

Jetzt habe ich die Europa Darmpflege mit Kräutern entdeckt und selber durchgeführt, ich war vom ers-
ten Tag an begeistert und freue mich jeden Tag, die Kur weiter zu machen. 

Die Europa Darmpflege mit Kräutern ist als Komplettpaket für 3 Monate  
bei mir erhältlich und beinhaltet folgende Produkte: 

5 Dosen  Quellpulver Regulär  a 350 g 
1 Dose  Kräuterpresslinge  a 200 Stück
1 Dose  Kräuterpresslinge  a 500 Stück
1 Dose  FLORAwell Darmaufbau  a 240 g
1 Stück  Naturhaar-Körperbürste  mit mittellangem Stiel
1 Stück  Anwendungsbroschüre „Europa“ – Die perfekte Darmpflege

3-monatiges Gesamtpaket  264,00 € inkl. 7 % MwSt. 

Wenn jemand mehr wissen möchte ist das Buch Darmreinigung mit Kräuterkraft zu empfehlen. 
Kosten für das Buch 12,40 € inkl. 7% MwSt.  

Bestellen können Sie im Online-Shop (ab 300,00 € portofrei), telefonisch  
oder per E-Mail (da wird Porto verrechnet). 

Gerne können wir die praktische Vorgehensweise besprechen, wie Sie jetzt Ihre Darmpflege  
ins Leben integrieren können. 

NaturSpiruVital Joseph Köglmayr 

Steingadener Straße 7    
82362 Weilheim 

Tel.: 0881 9232424     
Fax: 0881 9232425     
Handy: 0172 8756716 

E-Mail: naturspiruvital@t-online.de
Internet: www.naturspiruvital.de


