Nährspray

Iaccel beinhaltet natürliches nano-kolloidal silber in
Kombination mit aloe vera und aloe polysachariden.
Diese kraftvolle Kombination ist 100% natürlich und
speziell entworfen, um einen gesunden Körper zu fördern.
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WIE-ES-FUNKTIONIERT

KOLLOIDALES SILBER
RESONANZFREQUENZ
& EPITAXIE
Dieser kraftvolle Prozess zerstört Bakterien indem
er Biofilme auflöst. Biofilme sind Kolonien von
unterschiedlichen Arten von Bakterien, Viren, und
Pilzen, welche die Stärken der anderen benutzen,
um zu versuchen unsere Immunreaktion zu
besiegen oder zu vermeiden. Das hohe Niveau
der Frequenz, welches das Nano-kolloidale Silber
beinhaltet, zerstört diese Biofilme wirkungsvoll
and beschützt den Körper.

KATA LY T I S C H E
WIRKUNG
Die katalytische Wirkung zerstört Bakterien
indem sie die Elektronen der Bakterien verändert.
Nano-kolloidales Silber beinhaltet positive
geladenen Silberionen, welche die Möglichkeit
haben ein Elektron von einer Bakterienzellwand
zu entfernen. Wenn genügend Elektronen
abgezogen oder “gestohlen” werden, zerbricht
die Zellwand und die Bakterien können nicht
mehr funktionieren.

ALOE VERA MIT

A L O E P O LY S A C H A R I D E
Aloe Vera wird oft als, “Wunderpflanze der Natur” bezeichnet, weil sie voll von hunderten von individuellen
Nährstoffen ist. Aloe Vera und Aloe Polysacharide aktivieren wichtige Signale im Körper, einschließlich
der Macrophagen Aktivierung und der t-Lymphozyten Produktion. Iaccel beinhaltet Aloe Vera, welche
speziell geerntet und verarbeitet wird, um die mittel- und hoch-molekulare Gewichtung der acytelierten
Polymannan Polysacharide zu erhalten, welche die ausschlaggebende Komponente der Wirksamkeit
der Aloe Vera ist.
Für ein besseres Verständnis von kolloidalem Silber, schlag bitte in der US National Library of Medicine des National Institutes of Health (PMC) nach, und suche nach:
“Antibakterielle Wirksamkeit von kolloidalem Silber gegen gramnegative und grampositive Bakterien” oder “kolloidales Silber und bakterielle Zellwand” oder “Aloe Vera
und Macrophagenaktivierung”
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STELL
ES
DIR
SO
VOR
Du versuchst eine Backsteinmauer zu durchbrechen.
(Die Nano-kolloidalen Silberionen sind wie ein Hammer und die bakterielle Zellwand ist wie eine
Backsteinmauer.)
Du kannst die Wand mit einem Hammer, Backstein für Backstein, einschlagen.
(So wie du die bakterielle Zellwand, Elektron für Elektron, durchbrechen kannst.)
Wenn jeder Backstein weg ist, kann die Wand nicht mehr als Wand funktionieren.
(und die bakterielle Zelle kann nicht mehr als schädliche Bakterie in unserem Körper funktionieren!)

ABER WER WILL EINE WAND NUR MIT EINEM HAMMER ZERSCHLAGEN?
mit Iaccel’s einzigartigem und patentiertem nano-kolloidal silber, können wir anstatt einer Backstein
für Backstein Beseitigung, hunderte und selbst tausende von elektronen auf einmal entfernen.

...WIE WENN MAN EINEN BULLDOZER ZU SCHÄDLICHE BAKTERIEN BRINGT
Jetzt lasst uns noch die Aloe Vera und Aloe Polysacharide hinzufügen!

& DEN BULLDOZER MIT VIER MULTIPLIZIEREN.
Du hast nicht nur die bulldozer wirkung des kolloidalen
silbers sondern Du hast in Kombination mit der bulldozer
aktion die wirkung der aloe vera und den polysachariden.

