Es ist Zeit zu entgiften!
Du fühlst dich müde oder nervös und fragst dich warum?
Du wirst leicht krank und wünschst dir, es wäre nicht so?
Vielleicht hast du Allergien, Ausschläge oder Kopfschmerzen?
Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Durchfall? Verstopfung usw.?

Das Problem könnte an der Entstehung von Giften in
deinem Körper liegen.
Derzeit sind aufgrund zahlreicher Verschmutzungen mehr denn je Gifte, Schwermetalle, radioaktive Belastungen etc. in der Umwelt. Es sind sogar mehr Gifte in den
Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, als jemals zuvor. Außerdem künstliche Inhalts- und Konservierungsstoffe.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich diese Gifte auch durch Nahrungsmittel
bilden, die wir gelegentlich genießen, wie z.B. Alkohol, Nikotin und Koffein.
Obwohl der Körper normalerweise weiß, wie er sich selbst entgiften kann, ist er mit
den heutigen Mengen an Schadstoffen einfach überfordert.
•
•
•
•

Entferne schädliche Restgiftstoffe
Unterstütze deinen Körper beim Entgiften
Verliere Gewicht und fühle dich großartig
Erhöhe deinen Energielevel

Glücklicherweise gibt es ein einfaches und wirkungsvolles Mittel, um den Körper zu
entgiften und sich endlich wieder ganz frisch zu fühlen und auch so auszusehen.
Der Beweis liegt im GFP Komplex, gewonnen aus dem Zunderschwamm.
Trinke davon regelmäßig, mache Kuren oder nimm es langfristig, um sicher zu gehen, dass Schadstoffe dein körperliches und geistiges Wohlbefinden nie mehr beeinflussen.
Einfacher geht es nicht mehr! Trinke ihn und spüre seine Wirkung!
Es ist die beste Antwort auf die sich täglich bildenden Gifte in unserem Körper.

Gabriele Valerius-Szőke  Gesundheits- und Fitnesscoach
 Autorin von Gesundheits- und Mentalratgeber 
http://www.ratgeber-gesund-leben.de  http://well24.emmi-club.de
Tel. +49/[0]1577-5958105  Skype: valerius16

Die Zellwand des Zunderschwamms – GFP Komplex
Im Körper eines jeden Menschen gibt es genug, was der
bindungswütige GFP Komplex mitnehmen kann. Ein
Gramm der Zellwand des
Zunderschwammes
besitzt
die Fähigkeit sich an 1.000 m²
anzuhaften und seine Wirkung zu entfalten.
Über die natürliche Verdauung, also über die Nieren und
den Darm, werden die
Schadstoffe, die sich im Körper befinden, ausgeschieden.
Der GFP Zunderschwamm kann uns heute von allem befreien, was uns eines
Tages zu viel werden könnte.
Jeder Mensch hat ein gewisses Toleranzmaß an Belastungen, die er ertragen kann.
Auch hat jeder seine individuelle Grenze. Wird diese jedoch überschritten, reagiert
der Körper mit Krankheit. Das ist der Grund, weshalb sich mit zunehmendem Alter
die Beschwerden häufen
Der Zunderschwamm ist ein nachwachsender Rohstoff, der in unseren gemäßigten
Zonen vom Ural bis zu den Pyrenäen, also auch in unseren deutschen und österreichischen Wäldern wächst. Er wird bis zu 30 Jahre alt.
Jahrzehntelange Forschung von Prof. Dr. Leontij F. Gorovoj hat es möglich gemacht,
die wertvolle Wirkstoffkette der Zellwand bestehend aus Glucan, Chitin und Melanin
aus dem Zunderschwamm herauszulösen. Die Zellwand ist in einem aufwändigen,
kalten Verfahren in seiner natürlichen Form als Hohlfaser erhalten geblieben. Die
synergetische Wirkung auf molekularer Ebene entfaltet dort im Körper ihre Wirkung,
wo es erforderlich ist.
Aufgrund der beachtlichen Forschungsergebnisse wurden in der Folge von der
Pharmaindustrie die Einzelstoffe extrahiert, die auch sehr wirksam sind und worüber
es viele pharmakologische Studien gibt, aber die komplexe Wirkung der noch intakten Dreierkette des GFP Komplexes ist unübertroffen.
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Der GFP – Komplex ist ein Fasergebilde, das in Wasser verrührt, getrunken werden kann oder zur äußerlichen Wundheilung aufgelegt wird. Er ist nicht wasser- oder säurelöslich. Er
passiert die Speiseröhre und den Magen und wirkt bereits auf
diesem Wege durch seine molekulare Anziehungskraft, bevor
er im Darm sein größtes Wirkungsfeld erreicht.
Er reinigt und entsäuert Gewebe bis in die entlegensten Teile
des Körpers. Im Gehirn wirkt er ebenso klärend, denn Ablagerungen im SynapsenSpalt können die ursprüngliche Wirkungsweise der körpereigenen Botenstoffe wie
Serotonine behindern.
Der GFP Komplex kann dazu beitragen:
● den Darm von Hefepilzen wie Candida zu befreien
● generell entsäuernd zu wirken
● freie Radikale einzufangen
● dass Wunden rascher heilen
● Entzündungen hemmen
● das allgemeine Wohlbefinden zu fördern
● trockene Haut zu normalisieren
● die Haut strahlender und jünger erscheinen zu lassen
● die Leber zu entgiften
● den Cholesterinspiegel zu regulieren
● Arteriosklerose vorzubeugen
● Sodbrennen zu reduzieren
● Schwermetalle zu binden
● Haare und Nägel zu stärken
● die Bioverfügbarkeit von Vitalstoffen zu erhöhen
● Herpes zum Verschwinden zu bringen
● die Produktion von Immunzellen und zu Muskeln aufzubauen
● höhere Lebensqualität, Leistungskraft und Vitalität zu erreichen.

Eine Vision ist Wirklichkeit geworden!
Wellness, Schönheit, Vitalität, geistiges und körperliches Wohlbefinden, all die Dinge,
die sich jeder Mensch wünscht, konzentriert in einem Wirkstoff!
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