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TCM Ernährungsberatung



	 				Von	GuQi	profitieren	besonders	...
       

             � Menschen deren Verdauung belastet ist

          � Firmen denen die Gesundheit Ihrer

               MitarbeiterInnen am Herzen liegt

      � Menschen die zu Infektanfälligkeit neigen

    � Menschen die Gewicht verlieren möchten

 � Schwangere und Stillende

Gesund und schlank essen, ohne Diät. Wieder richtig fit und lebendig fühlen? Das geht durch eine alltags-
taugliche Ernährungsumstellung basierend auf den Erkenntnissen der traditionellen chinesischen Medizin 
(TCM). Durch einfach umsetzbare Tipps und Rezepte wird Ihre Ernährung für Sie zum wohlschmeckenden 
Heilmittel. 

GuQi − für mehr Energie und Wohlbefinden 

      Wichtig ist, dass Sie nicht alles alleine schaffen müssen.
    GuQi bietet Ihnen die Möglichkeit Schritt für Schritt
  eine Verbesserung Ihrer Lebensqualität zu schaffen.
GuQi begleitet Sie mit individuellen Maßnahmen zu Ihrem Ziel.
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� Einfach umsetzbare Rezepte mit regionalen
 Lebensmitteln
� Langfristige Begleitung bei der Ernährungs-
 umstellung – bei Bedarf
� Lebensstil-Coaching
� Firmencoaching für vitalere MitarbeiterInnen
 (Betriebskantine umstellen, Ernährungs-
 Workshops, Einzelberatung)
� Workshops zum Thema „Gesunde
 Ernährung nach TCM“

Ganzheitliche Ernährungsberatung − mit Genuss gesund und vital

Sie haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Sie fühlen sich unwohl, müde und antriebslos? Sie sind
launisch und gereizt, wissen aber nicht wieso? Sie haben Stress und fühlen sich überfordert?
Bei diesen und ähnlichen Fragen kann eine Ernährungsumstellung oft viel bewirken.
Lassen Sie sich von GuQi zeigen was für Sie möglich ist.

GuQi Leistungen

� Ganzheitliche Ernährungsberatung durch
 die Kombination von westlichem Ernährungs-
 wissen mit TCM-Ernährung
� Individuelle Ernährungsempfehlungen
 aufgrund eines ausführlichen Fragebogens
 und Erstgesprächs
� Flexible Zeitgestaltung
� Flexible Örtlichkeit
� Einkaufscoaching
� Fastencoaching
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                       Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)

                     ist eine mehr als 2.500 Jahre alte

                  medizinische Praxis und Diättherapie,

                die auch die moderne westliche

             Medizin beeinflusst und ergänzt.

        GuQi ist die Energie, die wir aus unserer

     täglichen Nahrung beziehen. Wenn wir

   uns typgerecht ernähren, fühlen wir uns

fit, vital und sind leistungsfähig.

       Dorfstraße 1 ▪ Hautzendorf
     8141 Premstätten

  Telefon: (0)680 | 14 31 097
E-Mail: office@guqi.at

  guqi.at
facebook.com/tcmguqi/
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TCM Ernährungsberatung


