Entgiftung/Versorgung/Aufbau – Gesundheit für jeden Tag – Zusammenfassung
Grundsätzlich gilt, dass alle Gifte im Körper, gleichgültig ob Umwelt- Nahrungsgifte, oder Medikamente im
Körper langsam abgebaut werden, oder wenn nicht genügend Möglichkeiten im Organismus vorhanden
sind in Fettzellen gebunden, oder an Knochen und Gelenken wie auch den Organen abgelagert, oder
eingelagert werden.
Als bestes Entgiftungsmittel hat sich weltweit Zeolith Klinoptilolith als Medizinprodukt herausgestellt.
Medizinprodukt deshalb, weil es zuvor von Schadstoffen wie Quecksilber befreit wird, um den Körper
geprüft und nachhaltig zu entgiften und nicht wie bei Billigprodukten möglich zu vergiften.
Die Wirkungsweise von Zeolith Klinoptilolith Detox von LavaVitae (weltweit der einzige Kristallzeolith)
geschieht per Ionenaustausch, wobei über 30 verschiedene Mineralien an den Organismus abgegeben
werden (somit entsteht gleichzeitig auch die lebenswichtige Versorgung) und die Gifte in die
entstandenen Hohlräume eingezogen werden, um diese dann über den Stuhl auszuscheiden.
Da die Gifte wie Quecksilber und Aluminium um die beiden aggressivsten zu nennen noch optimaler zu
binden, bedient man sich der Chlorella.
Dies ist auch die Empfehlung von Dr. Klinghardt (der 2x Arzt des Jahres in USA ist), der bei LavaVitae
auf der Convention einen Vortrag darüber gehalten hat.
Um den gesamten Vorgang zu beschleunigen, kann man noch optional mit Boost den
Verbrennungsvorgang im System aktivieren und zudem noch richtig Energie zuführen, die kontinuierlich 6
Stunden anhält.
Mit diesem Vorgang (Mineralienaufnahme durch Einnahme von Zeolith) ist die Zelle nun in der Lage auch
Vitamine wieder besser aufzunehmen, denn 95% aller Stoffwechselprozesse werden über Mineralien im
Körper gesteuert.
Dazu nimmt man den Vita Intense „Saft“. Es ist ein Extrakt wie das kaltgepressten Olivenöl und somit das
reichhaltigste und purste an Vitaminen, was man überhaupt bekommen kann. Dies zeigt auch, dass es in
2 Minuten bereits im Blut nachweisbar ist.
Auch nicht der beste und reinste Bio Vitaminsaft kann das.
Weiter um Entzündungen vorzubeugen, oder beschleunigt aus dem Körpersystem zu bekommen noch
Omega 3 vegan (inhaltlich mit den wichtigem Fettsäuren DHA und EPA) und das bekannte Vitamin D3
mit K2, weil wir in unseren Breitengraden zu wenig Sonnenlicht abbekommen.
Himalaya Kristallsalz zum Würzen und die Sole aus den Haliten rundet alles ab, denn ohne Salz im
Körper geht kein Schaltvorgang, keine Muskelkontraktion usw., daher das richtige Salz verwenden.
Mit dieser Kombination, die man komplett in der früh oder vormittags einnimmt hat man eine wortwörtlich
gesunde Basis für jeden Tag und sein Leben:
- Zeolith Detox am besten in der 400g Dose (reicht 2 Monate p.P.) 1 Messlöffel (ist dabei) Zeolith
eingerührt in 1 Glas Wasser (still am besten Osmose die energetisiert wurde) und dazu alle Kapseln
nehmen
- Chlorella (reicht 2 Monate p.P.) 4 Stück
- Boost (optional und reicht 2-3 Monate p.P.) 1-2 Kapsel
- Vitamin D3 (5.000 i.E.) + K2 (reicht 6 Monate p.P.) 1 Kapsel – im Vita Intense enthalten, aber zu wenig
- Omega 3 vegan (reicht 1 Monat p.P.) 1 Teelöffel
- Vita Intense Saft 33ml (Monatspackung p.P.) (Messbecher dabei) nach dem Zähneputzen
(Zahncreme ohne Fluor und ohne SLS, am besten von der Firma Sante, als erstes nehmen und danach
Omega 3 vegan, danach Zeolith, Chlorella, Boost, D3+K2 zusammen)
Bestellen kann man die Produkte Zeolith Detox, Vita Intense, boost und Chlorella direkt unter
www.lavavitae.com
Oben unter Shop gehen, dann rechts unten in dem Kästchen die Produkte angeben mit Mengenangabe.
Hier ist das Abo sinnvoll, da man jedes Produkt um 5 Euro günstiger bekommt und das Abo nicht
verpflichtend ist, d.h., dass es jederzeit ohne Kündigungsfrist aufgelöst, oder verändert werden kann.
Im Bestellvorgang wird man nach einer ID gefragt. Hier die ID 6712680 eingeben um die Bestellung
abschließen zu können.
Die anderen Produkte Omega 3 vegan, die Zahncreme von Sante, Salz, Vitamin D3 + K2
können bestellt werden unter energyorganizing@t-online.de , oder telefonisch unter
0049 15154738763 bei der Heilerpraxis Andreas Pietzykatis www.energyorganizing.com
Omega 3 kostet 27 Euro, Vitamin D3 + K2 13,90 Euro und die Halite 21 Euro das kg. Salz fein und/oder
grob für die Salzmühle je 16 Euro. Die Zahncreme von Sante in Pfefferminzgeschmack kostet 3,75 Euro.
Dieses sinnvolle 12 Minuten Video (wenn der link nicht geht bitte kopieren und die Menüleiste einsetzen)
https://lavavitae.wistia.com/medias/led64o0ki6
zeigt in Kurzform die Wirkungsweise der Produkte von Lava Vitae
Bei Fragen bitte anrufen unter 0049 15154738763.

