
10 Tage Entschlackungskur 
 von innen und außen 

17. -27. August  

 
Herzliche Einladung zu 10 Tagen der Selbstfindung, der 

Entschlackung/Entsäuerung von innen und außen mit 
Urschamanin Frau Shakti Birgit 

 

Entgiftung des Körpers ist auf deinem spirituellen Weg eine 
sehr große Unterstützung. Warum? 

Körper, Geist und Seele sind miteinander verbunden und 
beeinflussen sich gegenseitig. Wenn du nun deine Seele und 
Geist entgiftest von Schatten und lebensabtötenden 
Verhaltensweisen, dann ist es gut, dies mit einer gleichzeitigen 
guten Heilnahrung zu tun. Jede Entschlackung im Körper hilft 
dir, dich sensibler zu spüren und auf das Bedürfnis deines 
Leibes zu hören. Das gilt auch für die Seele, die danach strebt 
sich auszuweiten und frei zu sein. 

 

Im Schamanenhaus in Südtirol finden diese wundervollen 
Selbsterkenntnistage, ganz nah mit Frau Birgit, statt.  

Morgens beginnt der Tag mit frischem Obst und basischen 
Müsli. Mittag erwartet dich leckere basisch - vegane Küche 
aus eigenem Anbau von Urfrau Birgit selbst frisch zubereitet.  



 

Auch abends wirst du verwöhnt mit leichter Rohkost und 
feinen Salaten und Suppen. 



 

In freier Natur wird gekocht und gegessen, geredet, geweint, 
gelacht, werden spontan Rituale stattfinden, du wirst tiefe 
Einheit und liebevolles SEIN erleben.  Du erfährst dich 
unverstellt und echt in Frau Birgits Gegenwart. Sie zeigt dir, 
wie du im Einklang mit dir selbst kommst.  

 

 
 Basische Fussbäder, Darmreinigung, Haar und 

Kopfhautentschlackung, Entschlackungstee, 
 Selbstangebautes Bio Gemüse und Obst, frische Kräuter 

aus eigenem Garten, selbstgemachte Marmeladen und 
selbstgebackenes Brot. 

 Übungen zur Harmonisierung der Kundalinikraft 
 Meditation, Mantra, Ritual, Feuer, Reinigung 

  



  Im Schamanenhaus erwartet dich ein wunderschönes 
Einzelzimmer, mit Blick auf das Vinschgauer Tal. Du findest 
in den 10 Tagen genug Zeit zum Wandern, relaxen und 
sonnenbaden.  

Täglich wird du Gelegenheit haben mit Frau Shakti Birgit 
persönlich zu sprechen und Weisheiten und Weisungen von 
ihr zu bekommen. 

Nähere Info und Anmeldung: info@kundalini-therapeut.de 

Ort: I - 39021 Goldrain, Tisserweg 28  


