
Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin besteht po -
tenziell die Möglichkeit, die nachteiligen Auswirkungen des 
Alterungs- und Abbauprozesses nicht nur aufzuhalten, son -
dern rückgängig zu machen (Re-Aging). Die Nachrichten aus 
der medizinisch-biologischen Forschung sind aufregend, ja 
sensationell: der Jungbrunnen kann Wirklichkeit werden!

Im Rahmen einer Forschung, die 2009 zum Medizin-Nobel -
preis geführt hat, ist ein Natursto ! entdeckt worden, der in 
den Zellen das Enzym Telomerase zu bilden erlaubt. Dieses 
Enzym verhindert nicht nur den Abbau der Telomere, son -
dern verlängert sie sogar wieder. Zitat von Prof. Dr. med. Mi-
chael Fossel von 1996: „Wir werden in 20 Jahren in der Lage 
sein, das Altern zu verhindern und sogar eine Verjüngung 
erreichen. Gleichzeitig werden auf demselben Weg die meis-
ten Krankheiten heilen, die uns jetzt Angst machen und uns 
zerstören.“ Die Zeit ist heute!

Die Umkehr des Alterungsprozesses kann jetzt möglich sein!

Diese hat zu einem völlig neuen Zeitalter innerhalb der Ge -
rontologie (Altersforschung) geführt. Während zuvor die 
Gerontologen damit beschäftigt waren, im Zuge des Anti-
Aging nach Mitteln zu forschen, die das Altern verzögern, 
haben sie erstmals einen natürlichen Sto ! entdeckt, der 
nicht nur die Alterung bremst, sondern gleichzeitig eine Ver-
jüngung herbeiführen kann.

Die Umkehr des Alterungsprozesses
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Vor ca. 60 Jahren wurde die heutige Sto!wechselkur von 
einem englischen Arzt entwickelt und damals schon mit 
großem Erfolg in Privatkliniken in Italien, Großbritannien 
und Kalifornien durchgeführt. Seit dieser Zeit wurde die Kur 
hunderttausendfach erfolgreich von Ärzten weltweit ange-
wandt.

2011 wurde dann die ursprüngliche Kur komplett überar-
beitet, optimiert und der heutigen Ernährung angepasst. 
Seither konnten unzählige Menschen auf dem Weg zu ihrer 
dauerhaften Wunsch"gur unterstützt werden.

Mit dieser Kur kann es an die Ursache des Übergewichtes  
und nicht nur an die Symptome gehen!

Hier einige wesentliche Punkte, auf die Sie sich freuen können:

 � Ihr Körper kann entgiftet und von Schlacken befreit werden

 � Der Sto!wechsel kann angeregt & wieder optimiert werden

 � Es kann ausschließlich unerwünschtes Fett an den Problem-
zonen abgebaut werden

 � Muskelmasse & wichtiges Körperfett können erhalten bleiben

 � Die gesamte Körpersilhouette kann sich verbessern und neu 
modelliert werden

 � Eine kohlenhydratreduzierte, fettarme Ernährung kann Sie 
aus der Kohlehydratfalle führen

 � Durch eine hochwertige Nährsto!kombination kann der Kör-
per optimal versorgt werden, dadurch auch keine Heißhun-
gerattacken und kein Leistungsabbau

Der Schlüssel allerdings ist ein zugeführter, körpereigener, 
natürlicher Botensto!, der dafür sorgt, dass ausschließlich 
die unerwünschten Fettreserven abgebaut werden. Die Kur 
wird nicht mit Spritzen durchgeführt, somit kann sie bequem 
zu Hause oder auch am Arbeitsplatz durchgeführt werden.

GESUNDHEIT IM 21. JAHRHUNDERT

Die Sto$wechseloptimierung ist keine Diät, 
sondern eine Health - Lifestyle Kur für

Energie - Wohlbe%nden - Gesundheit und Schönheit.

ENTGIFTUNG

Mikronährsto!e entsäuern und entschlacken, das ist in der 
heutigen Zeit einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Schönheit.

Entsäuerung und Entschlackung sollte heute selbstverständ-
lich zum Lifestyle gehören. Softdrinks, Snacks, Fertiggerichte, 
Ko!ein, Nikotin und Alkohol gehören heute zum Alltag, belas-
ten jedoch den Organismus. Wer modern lebt und isst, muss 
regelmäßig entsäuern und entschlacken. 

Umweltgifte, Schwermetalle, Stress, Mobbing, Sorgen sowie 
Streit unseren Körper bringen dann das Säurefass namens 
Mensch zum Überlaufen. Übersäuerung und Verschlackung 
macht hässlich und krank!

Saure und unterernährte Zellen sind die Ursache für

 � Über- und Untergewicht
 � Cellulite
 � Krampfadern
 � Besenreiser
 � Unreine oder graue Haut
 � Haarausfall
 � Brüchige Fingernägel
 � Gelenkbeschwerden
 � Schlechte Augen
 � Diabetes II und Bluthochdruck
 � Migräne - Kopfschmerzen
 � Konzentrationsmangel und vieles mehr...

Entsäuern und entschlacken macht gesund und attraktiv!
Gut genährte Zellen und ein optimal funktionierender Sto!-
wechsel unterstützen 

 � Idealgewicht
 � Glatte und makellose Haut
 � Gesunde Venen
 � Volles und gesundes Haar
 � Starke Fingernägel
 � Bewegliche Gelenke
 � Aktives Herz-Kreislaufsystem
 � Gesundes Immunsystem
 � Scharfe Sicht
 � Konzentrationsfähigkeit und viele positive Dinge mehr...

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST


