wach, frisch, vital, konzentriert, energievoll…..

Heute möchte ich über ein äußerst wirkungsvolles und sehr schmackhaftes Getränk berichten,
das sich „IMMUVIT CH23“ nennt.
Dieses belebende und bewusstseinsklärende Getränk wurde unter Aufsicht von verschiedenen
Wissenschaftlern und Lebensmitteltechnikern aus hochwirksamen pflanzlichen Grundstoffen
entwickelt und über viele Jahre erprobt. IMMUVIT CH23 ist rein pflanzlich und vollkommen
natürlich. Bei der Produktion werden keinerlei Konservierungs- und Farbstoffe verwendet.
IMMUVIT CH23 enthält besondere Pflanzenauszüge aus der Pfingstrose, Königskerze,
Hagebutte und Hibiskus und ist mit einem speziell energetisierten Wasser hergestellt.
Aus dieser Komposition von Pflanzenwirkstoffen ergibt sich die erstaunliche vitalisierende
Wirkung. So fühlen sich Personen, die IMMUVIT CH23 regelmäßig konsumieren oder eine
Kur machen, oft wie neugeboren. Die meisten berichten, dass sie weniger Schlaf benötigen
und am Morgen schneller da sind. Dass sie das Gefühl haben, dass der Körper von
Sparflamme auf Turbo umgeschaltet hat.
Die Stärkung der Vitalität und des Wohlbefindens ist bereits nach kürzester Zeit deutlich
spürbar. Das Getränk macht Sie wacher, frischer und geistesgegenwärtiger. Ihre
Leistungsfähigkeit wird deutlich und nachhaltig gesteigert. Dies zeigt sich speziell in einer
stetig wachsenden Konzentration, einem immer besseren Gedächtnis und einem
unglaublichen Reaktionsvermögen. Ihr Bewusstsein wird zunehmend klarer, ihre geistige
Flexibilität wächst. Sie spüren eine immer größer werdende körperliche Beweglichkeit, wie
Sie sie vielleicht in der Jugend einmal hatten. Vor allem aber erfüllt Sie eine innere Freude,
die das Leben erst lebenswert macht.
Die fantastischen und seit Jahrhunderten in der Humanmedizin bekannten Eigenschaften der
Königskerze und der Pfingstrose steigern und optimieren das körperliche Immunsystem,
welches ja bekannterweise der Steuermechanismus und der Motor der körperlichen
Gesundheit und Vitalität ist. IMMUVIT CH23 wirkt wie ein innerer Jungbrunnen, der den
Körper und dessen Zellen reinigt und stärkt. Das Ganze geschieht ohne unerwünschte
Nebenwirkungen. Bei regelmäßigem Genuss des äußerst wohlschmeckenden Getränkes
erfährt man in kürzester Zeit ein gesamtheitliches Wohlbefinden mit einem vitalisierenden
Effekt, der ein Gefühl der Verjüngung vermittelt.
IMMUVIT CH23 kann man auch einfach nur als wohlschmeckendes und gesundes Getränk
genießen.

Klicken Sie auf meiner Homepage (www.wohlfuehlpraxis-niksic.at) die Rubrik
„Gesundheitsvorsorge“ an und bestellen Sie in meinem Tepperwein-Shop die
Trinkkur mit 48 Flaschen noch heute – und lassen Sie sich von der Wirkung
überraschen.

Werner Niksic
Ganzheitlicher Naturheiltherapeut und Lebenscoach

