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Ich freue mich sehr mit dir in ECSTATIC AND STRONG eine sinnliche, starke
und zentrierte HAPPYZEIT zu verbringen.
Das Maskuline konzentriert sich auf eine Mission und ist ideal für das Erreichen
der Ziele die wir uns setzen. Wenn dieser Aspekt aus dem Gleichgewicht gerät,
übergehen wir uns selbst und andere, um unser Ziel zu erreichen.
Der feminine Aspekt kann aus dem Gleichgewicht geraten, einfach weil er sehr
lustgetrieben ist. Das sind die Momente, in denen wir nicht so gerne Nein sagen
zum Spass und zur Musse, die wir im Moment erleben, um ein zukünftiges Ziel
zu erreichen.
Unser Ziel ist es, energetische Beweglichkeit zu erreichen; die Fähigkeit, von
der femininen zur maskulinen Energie zu wechseln, um unsere Ziele freudvoll
zu erreichen und den Menschen in unserem Leben in jedem Moment das Beste
zu bieten, was wir können! Und uns an erster Stelle!
Der kultivierte maskuline Aspekt schenkt uns die Fähigkeit, bei der Arbeit zu
bleiben und durch Struktur LIEBE zu sein und zu geben. Struktur, Ordnung,
Fokus und Disziplin gehören da dazu.
Der kultivierte feminine Aspekt ist ein hingebungsvolles Wesen der LIEBE.
LIEBE für sich selbst und LIEBE für andere.
Wenn beide Aspekte in uns aktiv sind, dann lieben, leben, essen, arbeiten und
bewegen wir uns so, dass wir uns in unserem Körper wohl fühlen. (gut essen /
männlich) (sich gut fühlen / weiblich).
Das Feminine mag es im Moment zu sein und Freude zu empfinden. Das
Maskuline erreicht gerne Ziele und hat die Macht, im Moment Nein zu sagen,
um die Befriedigung des Momentes hinaus zu verzögern.
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ECSTATIC AND STRONG
Vorbereitung und Tagesstruktur:
Damit du genug Zeit hast, das nötige Material zu besorgen und die
Nahrungsmittel einzukaufen, schaust du dir zuerst folgendes Video an:
https://youtu.be/f7TNiplSC_o
Hier ein kleiner Überblick, wie du deinen Tag gestalten kannst:
Nach dem Aufstehen ein Glas warmes Wasser trinken mit basischen
Nahrungsergänzungsmittel
Training und Fun, 20 Minuten mein Workout oder schnelles Gehen an der
frischen Luft
Nach dem Duschen: Basenpolster, Schüssel mit 2 bis 3 EL Basenbadpulver
mit ca. 2 Liter warmen Wasser anmachen und mit dem Peeling Handschuh den
Körper einreiben, an der Luft trocknen lassen (im Video erklärt)
Am Vormittag: Eine Tasse basischer Kräutertee
Vor den Mahlzeiten: 30 Minten vor dem Essen Nahrungsergänzung zu dir
nehmen
Am Nachmittag: 2 Tassen basischer Kräutertee
Am Abend: zusätzliche Entlastungsmassnahme, basisches Fussbad, Vollbad
oder Sauna
Vor dem Zubettgehen: Nahrungsergänzungmittel
Über den Tag verteilt: 2 Liter Wasser trinken, nie direkt zum Essen, Apfel -,
Birnen -, oder Traubensaft.
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ECSTATIC AND STRONG
Eine einfache Formel für diese zwei Wochen ist folgende:
Frühstück: Frucht mit Sahne, Frucht mit einem Ei, Frucht mit Ei und Sahne, Frucht
mit Käse oder Ei mit Sahne (Apfel, Banane, Birne, Melone, Madelsplitter,
Mandelmuss)
Mittagessen: Salat (alle Blattsalate, Gurke) und Eiweiss (Rindfleisch, Fisch, Poulet,
Käse, Eier)
Zwischenmahlzeit: 1 Banane
Abendessen: Gemüse und Kartoffelspeise (Zucchini, Broccoli, Blumenkohl,
Karotten, Avocado, Champignons)

Training:
Schau dir nun meine Einführung zu ECSTATIC AND SRONG und die
Körperübungen die ich dir empfehle an. Hier:
https://www.youtube.com/watch?
v=pJPezEnIHK4&list=PLMEqudQav9ZBGLXTUfNncABlZ_AfIZpd8&index=2&t=1498
s
Wenn du sehr sportlich bist, dann findest du hier ein Video, welches für
Fortgeschrittene gut passt:
https://www.youtube.com/watch?
v=3zl1_XGgDVk&list=PLMEqudQav9ZAY6YoFXq1TFHP0kkoCk64_&index=4&t=90
2s
Wenn du leckere Rezepte ausprobierst und in meiner Gruppe teilen willst, dann freut
mich das sehr. Hier: https://www.facebook.com/groups/306451019851486/
Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spass und Ekstase bei diesem Programm!
Laura Balmer
CEO LIEBES - UND LEBENSSCHULE
P.S.
Ich mag Musik aus meinem Heimatland Spanien! Das versetzt mich in eine offene und
freudvolle Stimmung. Ich habe hier eine Playlist erstellt als Inspiration für dich:
https://open.spotify.com/playlist/6Q6gkcN8GAfhrtRh19sr49?si=qGX_vWqkSASDf52w4k57fA
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