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By Gabriele Redden Rosenbaum

Edition Bassermann Mrz 2017, 2017. Buch. Condition: Neu. Neuware - Betörende Zaubertränke für
alle Fälle Was glauben Sie Können Smoothies magisch sein Längst bekannt ist, dass die
vitaminreichen Frucht- und Gemüsedrinks gesund sind und vor Mineralstoffen und Antioxidantien
nur so strotzen, aber da ist noch mehr drin - ganz ohne Abrakadabra. Die Smoothies in diesem
Buch zielen sowohl auf Stärkung als auch auf Schönheit und Glück ab; sie kommen als Liebestrank
daher oder verhelfen Ihnen dazu, sich jung zu fühlen. Es kommt ganz auf die Smoothie-Zutaten an,
also auf die Kräuter, Gewürze, Früchte oder das Gemüse. So steht der Apfel für Macht und Reichtum
und Erkenntnis, während der Erdbeere sogar aphrodisierende Wirkung zugeschrieben wird.
Probieren Sie es aus und lassen Sie sich und Ihre Lieben verzaubern. 76 pp. Deutsch.
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Without doubt, this is the best operate by any publisher. I was able to comprehended everything out of this written e publication. Its been developed in an
remarkably easy way which is only following i finished reading through this ebook by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .

Comprehensive guideline! Its this sort of good read. It is actually writter in simple terms and never hard to understand. Its been developed in an exceedingly
simple way which is just after i finished reading through this ebook where actually changed me, modify the way in my opinion.
-- Ma belle Wucker t-- Ma belle Wucker t
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