
Samstag 11.März

8:00  Yoga

9:00   Tee Pause / Obst

9:30  Azidose – Seminar / Kurze Vorstellung    

Fragebogen Anamnese mit ph-Kurven                                   

Säure Basen Balance / Darmreinigung

11:00  Zubereiten des Mi�agessens

13:30   Spaziergang

14:30   Massagezeit / Bauchselbstmassage

17:00  Zubereitung des Abendessens

19:30   Mantra Singen

Sonntag 12.März

8:00  Yoga 

9:00   Tee Pause / Obst

9:30  Alltagstaugliche Anwendungen   

11:00  Zubereiten des Mi�agessens 

13:00   Spaziergang

14:00   Massagezeit / Rückenmassage 

16:00   Feedback der Teilnehmer 

Besprechung für die Kursteilnehmer der 

Stoffwechselkur 

dieses 2-tägige Seminar kostet 84,-€.
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......im Anschluss aber vollkommen 
unabhängig davon beginnt dann am 
Montag den 6. März die 

21 Tage Entsäuerungs-und 
Stoffwechselkur 240,-€. 

Die führt jeder Teilnehmer individuell 
durch. Die Stoffwechselkur-Whatsapp-
Gruppe wird alle mit Informationen 
versorgen und zum Erfahrungsaus-
tausch einladen. 

Für diese 21-Tage Kur hat sich Billy ein 
Partner-unternehmen gesucht, was in 
punkto Professionalität und Qualität aus 
ihrer Erfahrung einmalig ist. Wir kaufen 
bei diesem Partnerunternehmen die 
begleitenden Basenmineralien, Vitamine 
und Omega3Fettsäuren, um den Körper 
optimal zu versorgen. 

Zusammen mit den Informationen zum 
basenüberschüssigen Zubereiten von 
vitalstoffreichen Mahlzeiten aus dem 
Seminar und den Nahrungsergänzungen 
ergibt das ganze eine perfekte 
Herbstkur. 

Der Fokus liegt auf alltagstauglich und 
erfolgsorientiert! 



Liebe Yogis…

Mein Weg in Sachen „Gesundheit“ begann vor 16 Jahren mit einem Seminar über den Säure-Basen-Haushalt im Körper. 
Frau Dr. Renate Collier (damals 82 jährig und eine Pionierin auf diesem Gebiet) hat ein 4 Tage-Seminar durchgeführt. Die F.X. Mayr-
Ärztin, die sich bestens zum Thema auskannte hat mich und meine Cousine/Geschäftspartnerin/Freundin Billy (Sybille Göring) 
davon überzeugt, dass die Verantwortung für Körper und Gesundheit bei jedem SELBST liegt. 

Heutige Fastenformen greifen die Ideen unserer Vorfahren auf - den Körper „von Niedrigem und Krankem zu befreien“. Jede 
gesundheitliche Störung nimmt ihren Anfang in einer Übersäuerung des Organismus. Das bedeutet, dass sich der ph-Wert im 
Zellmillieu verringert, wofür Faktoren wie einseitige bzw. übermäßige Ernährung oder Stress in Frage kommen. Zu beginn wirkt sich 
diese so genannte latente Azidose noch unauffällig aus: Wir werden nervös, gereizt, sind schnell oder ständig müde, reagieren 
überempfindlich auf Essen, Mitmenschen und andre Reize. Als nächstes klagen wir über Schlaflosigkeit, innere Unruhe, 
Verspannungen und Kopfschmerzen und andere mehr oder weniger diffuse Schmerzzustände. Später manifestiert sich – an der 
schwächsten Stelle unseres körperlich-seelischen Netzwerkes – die organische Schädigung. Die Azidose-Therapie ist eine 
ursächliche Therapie, die am Anfang dieser Verkettung ansetzt. Sie muss von daher immer auch als Prophylaxe gesehen werden, 
auch wenn sie sich immer wieder bei der Behandlung schwerer chronischer Erkrankungen bewehrt. siehe auch www.wegdermitte.de

Auch das Abnehmen oder Gewicht reduzieren muss in diesem Zusammenhang betrachtet werden, denn vor dem Abnehmen kommt  
das Entsäuern und Entgiften!

GEDANKE-----EMOTION-----KÖRPERLICHE REAKTION…immer wieder baue ich diesen kausalen Zusammenhang in die 
Stunden ein!

Die Verbindung zum Yoga ist offensichtlich. Weg von der Last des Lebens! Hin zur Leichtigkeit und Freude! Und so 
lange wir diese Leichtigkeit nicht erreicht haben, ist die Arbeit noch nicht getan! Analysieren wir unsere Gedanken 
unseren Sprachgebrauch unsere Bewegungsgewohnheiten und hören damit auf uns über dies und das zu 
wundern!  Beobachte, was dich sauer macht. 

Und weil sich die Wege von Billy & Biggi an dieser Stelle wieder kreuzen, wollen wir gemeinsam ab 11. März 2017 eine körperliche 
und geistige Reinigungsaktion in Form eines Seminars starten. Billy ist inzwischen eine erfahrene Azidose-Therapeutin geworden 
und wird bei uns in der Yogaschule das Seminar leiten.


