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Nahrungsergänzungsmittel mit Biotin

MEDEA 7 BAUCH-FREUDE
Biotin trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen und zum Erhalt normaler Schleinhäute
bei.
An einem gesunden und normalen Stoffwechsel erfreuen nicht nur wir uns, sondern auch unser Bauch hat
allen Grund zu jubeln. Denn beim Stoffwechsel handelt es sich um einen sehr komplexen Prozeß, bei dem
eine Vielzahl von Abläufen richtig gesteuert und aufeinander abgestimmt werden wollen. Das Ziel hierbei: die
Nahrung in eine von unserem Körper verwertbare Form umzuwandeln.

Der Weg, den die Nahrung in unserem Körper hierzu zurücklegen muß, ist lang: Mund, Speiseröhre,
Magen, Dünndarm – und schließlich Dickdarm: so
lauten die Hauptstationen. Auf jeder dieser Teilstrecken finden hochspezialisierte Prozesse statt.
Nachdem wir die Nahrung gründlich mit den Zähnen zerkleinert haben, gelangt sie über die Speiseröhre zunächst in den Magen. Sind wir bei guter
Gesundheit, dann ist unser Magen bestens mit einer funktionsfähigen Schleimhaut ausgekleidet, der
auch die von ihm selber hergestellte Magensäure
nichts anhaben kann. Im Magen beginnt nun die
Vorverdauung. Hierfür muß genügend Magensäure
mit dem richtigen pH-Wert gebildet werden.
Nach einigen Stunden Magenverweildauer gelangt
der Nahrungsbrei dann in den Dünndarm. Hier findet der eigentliche Stoffwechsel statt. Dünndarmbakterien und Enzyme sorgen gemeinsam dafür,
daß die für den Menschen verwertbaren Nährstoffe
möglichst gut und vollständig verfügbar gemacht
werden. Auch bei diesem komplexen Vorgang spielt
die Schleimhaut, mit der unser Dünndarm ausgekleidet ist, eine wichtige Rolle.
Die nächste Station heißt schließlich Dickdarm.
Dort übernimmt eine unüberschaubar große Zahl
an guten Bakterien die wichtigen restlichen Arbeiten: Gärungs- und Fäulnisprozesse müssen in Gang
gesetzt werden ebenso wie die Fermentierung. Um

diese anstrengenden Aufgaben erledigen zu können,
sind unsere guten Dickdarmbakterien auf entsprechende Nahrung angewiesen, die sich vor allem in den
richtigen Ballaststoffen findet.
Ist auch dieser Schritt geschafft, dann war der Stoffwechselprozeß ein voller Erfolg!
Gründlich ausgetestete Rezeptur
Die Rezeptur des neuen MEDEA 7 Nahrungsergänzungsmittels „Bauch-Freude“ haben wir sorgfältig entwickelt. Dadurch ist uns eine optimale Zusammensetzung der folgenden gründlich ausgetesteten Inhaltsstoffe gelungen:
• Inulin
• Artischocken Pulver
• Flohsamenschalen Pulver
• Rotklee Extrakt (8 % Isoflavone)
• Biotin
Natürlich haben wir „Bauch-Freude“ zudem mit Orgon
sowie 3.121 Raten feinstofflich programmiert*.
Jede lichtgeschützte Packung enthält 60 Kapseln. Die
Kapselhülle ist aus reiner Pflanzenfaser und gelatinefrei. Sie können sie daher bedenkenlos mitessen. Wenn
Sie keine Kapseln mögen, können Sie sie aufziehen und
das enthaltene Pulver mit einem Löffel zu sich nehmen.
Benutzen Sie hierfür einen Plastiklöffel und keinen aus
Metall.

*Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Ausdrucks
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Die Packung von „Bauch-Freude“ bekleben wir übrigens mit einem Schutzplättchen. Dennoch sollten
Sie „Bauch-Freude“ von starken elektrischen und
magnetischen Feldern fernhalten. Da es sich um ein
Naturprodukt handelt, können solche Einflüsse auf
Dauer negativ für die enthaltenen Inhaltsstoffe und
natürlich für Orgon und die feinstofflichen Schwingungen sein*.

werden. Diese lautet bei „Bauch-Freude“ 2 Kapseln pro
Tag. Unsere Erfahrung zeigt jedoch, daß man besser
mit 1 Kapsel pro Tag beginnt. Nach einiger Zeit können
Sie nach Testung auf 2 Kapseln pro Tag steigern.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Bauch nun jede Menge
Freude – und natürlich viel Grund zum Jubeln.

Die Verzehrsempfehlung
Der Gesetzgeber verlangt, daß Nahrungsergänzungsmittel mit einer Verzehrsempfehlung versehen

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 09803 - 91 110.
Unseren umfangreichen Gesamtkatalog (über 140) Seiten mit ausführlichen Produkterklärungen und vielen Darstellungen können Sie auch unter: www.bioaktiv.de/Katalog.html direkt anfordern.
© Herbert & Breves Bioaktiv GmbH & Co. KG - Am Neugraben 10 - 91598 Colmberg - Tel.: 09803 - 91 110
*WICHTIGE HINWEISE - BITTE BESONDERS BEACHTEN
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, daß bei den angebotenen Produkten nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der
Schulwissenschaft keine Wirksamkeit besteht. Nach den Theorien und Standards der Schulwissenschaft ist es ausgeschlossen, daß
die angebotenen Geräte Orgonenergie sammeln und konzentrieren. Hiernach ist es ebenfalls ausgeschlossen, daß in Kochsalzlösungsampullen Orgonschwingungen gespeichert werden können. Auch durch ein Hinzufügen dieser Ampullen ist es hiernach nicht
möglich, die an der Spitze des Orgonstrahlers abgegebene Orgonenergie mit diesen Schwingungen anzureichern.
Als Käufer der MEDEA 7 Produkte erwerben Sie also Geräte, die auf Gedanken von Außenseitern beruhen. Nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der Schulwissenschaft können die angebotenen Produkte lediglich eine Placebo-Wirkung auf Gesundheit und
Wohlbefinden der Anwender haben.
Die Anwendung der MEDEA 7 Produkte dient Ihrem Wohlbefinden und hat keine medizinischen Zwecke. Die Nutzung der MEDEA
7 Produkte sollte nicht dazu führen, daß Sie eine Untersuchung oder die Betreuung durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker hinauszögern, unterbrechen oder beenden. Bei einem Krankheitsverdacht, gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen wenden Sie
sich zur Diagnose und Behandlung bitte unbedingt und unverzüglich an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.
Alle Angaben zu orgonspezifischen Eigenschaften der MEDEA 7 Produkte beruhen auf praktischen Erfahrungen im Umgang mit
diesen Produkten oder auf Feststellungen mit Einhandrute oder Pendel. Durch technische Meßgeräte sind sie so nicht festzustellen.
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