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Natürlich Fasten

FaStEN macht Fit - 
Faste Gleich mit! 
Fasten reinigt 
Körper und Seele!

Fasten ohne Nebenwirkungen. 
Jetzt hier vor Ort informieren!

W W W . F r O X i m U N . D E



ToxaprevenT®  
reduziert die neben - 
wirkungen beim Fasten!

Der TrenD!

In der heutigen Überflussgesellschaft ist Fasten eine 
sinnvolle Alternative für den Erhalt Ihrer Gesundheit.
Fasten ist das älteste Heilmittel der Menschheit.

Warum ist Fasten
so gesund? 
Fastenkuren sind sehr beliebt geworden. Millionen 
Deutsche fasten gern. Das Angebot von Fastenkuren 
und die Vielseitigkeit der verschiedenen Varianten stei-
gen jährlich an. 

Empfohlen wird das Fasten zur Vorbeugung und Lin-
derung von Krankheiten sowie zur Förderung des all-
gemeinen Gesundheitszustandes und des persönlichen 
Wohlbefindens. 

ToxAprEvEnT® überall da,  
wo es um Ihre Gesundheit geht.
Jetzt hier vor ort informieren!
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Weitere Infos erhalten Sie unter 
W W W . F r o x I M U n . D E
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Diese Information wurde Ihnen überreicht durch:
FroxIMUn® Medizinprodukte wirken rein 
physikalisch. Dies ermöglicht ein besonders 
breites Anwendungsspektrum bei gleichzeitig 
hoher verträglichkeit.

Die Anwendung ist sowohl therapeutisch als 
auch präventiv empfehlenswert.

Körperentgiftung für prävention und Therapie.

Über die Anwendungsmöglichkeiten

auFneHMen
FroxIMUn® saugt 
Giftstoffe direkt im 
verdauungstrakt wie 
ein Schwamm auf 
und entlastet so  
die Leber

anwenDen
FroxIMUn® zur
Körperentgiftung
ganz einfach in pulver- 
oder Kapselform 
einnehmen

ausleiTen
FroxIMUn® 
verlässt den Körper 
mit den gebundenen 
Giftstoffen über den 
Darmausgang PDFFASTEn MACHT FIT - 

FASTE GLEICH MIT!
Fasten reinigt  
Körper und Seele!

nATÜrlICH FasTen
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Gesundheitseffekte  
durch Körperreinigung
 Mehr Energie und lebensfreude

  Erhöhung der körperlichen und geistigen  
leistungsfähigkeit 

 vitales gesundes Aussehen

 Gewichtsreduktion 

 Herabsetzung des Allergierisikos

 Entlastung der Stoffwechselorgane

 Fasten steht für Gewinn durch weniger von außen

Wenn die Zufuhr von Nahrungs- und Genussmitteln 
von außen reduziert wird, also die täglichen Mahlzei-
ten ausgelassen werden, schaltet Ihr Körper auf eine 
eigene innere Versorgung um. Das kann er gut und 
Sie werden merken, dass gar nichts essen wesentlich 
einfacher für Sie ist, als wenig zu essen. 

Es ist ein angeborenes Naturprogramm und Ihr Körper 
kann endlich einmal das verwerten, was er bereits 
solange mit Ihnen herumschleppt. Egal ob gespeicher-
tes Fett für schlechte Zeiten oder nicht verarbeitete Gift-
stoffe im Bindegewebe – alles womit diese körpereige-
nen Depots gefüllt worden sind, kann jetzt gelöst, ver-
wertet und abgegeben werden. 

Dabei ist es nicht so wichtig, für welche Art von Fas-
tenkur Sie sich entscheiden. Sie machen alles richtig, 

solange Sie zur Unterstützung Ihrer 
Gesundheits maßnahme zur Kör-

perentgiftung Frox IMUN® 
ToxAprEVENT®    Medi-
zinprodukte einsetzen.

Wie kann ToxAprEvEnT® 
helfen Ihre Ziele zu 
erreichen?
Das Naturprodukt ToxAprEVENT® pLUS ist ein 
Spitzenprodukt der Zeolithtechnologie aus dem Hause 
FroxIMUN®. Bei professionell durchgeführten Fas-
tenkuren überzeugt es seit Jahren durch seine ver-
lässliche Anwendungsfunktionalität. Ärzte, Heilprakti-
ker und Therapeuten empfehlen ToxAprEVENT® 
pLUS für jede Art von Fastenkuren. 

Wie funktioniert 
ToxAprEvEnT® plUS?
Beim Fasten werden so einige Giftdepots in unserem 
Körper aufgelöst. Diese Stoffe können den Stoffwech-
sel des Fastenden jedoch auch negativ beeinflussen. 
Da sie im Körper sozusagen frei herumschwirren und 
immer wieder verstoffwechselt werden, kommt es 
sehr oft zu unerwünschten Nebenwirkungen wie er-
höhte Leberwerte, Kopfschmerzen sowie allgemeines 
Unbehagen. Linderung sollte bislang durch viel frische 
Luft sowie ständiges Wassertrinken erreicht werden. 
Doch seit einigen Jahren gibt es etwas viel Effektiveres.   

ToxAprEVENT® pLUS be-
steht aus einem hochaktiven 
Naturwirkstoff (MANC® modifi-
zierter aktivierter Naturklinoptilolith-
Zeolith), der Giftstoffe im Verdauungstrakt 
wie ein Schwamm aufsaugt und bindet.

Es wird während des Fastens täglich in Kapsel und in 
pulverform eingenommen. Gelöste Giftstoffe, die 
beim Fasten entstehen, können so im Verdauungstrakt 
gebunden werden. Einmal gebunden werden diese 
nicht mehr losgelassen und auf natürlichem Wege mit 
dem nächsten Stuhlgang ausgeschieden. 

Dadurch kommt es zur Entlastung 
des Stoffwechsels und die üblichen 
nebenwirkungen des Fastens 
verschwinden bzw. stellen  
sich erst gar nicht ein.

Fastenunterstützung mit ToxAprEvEnT®  
aus dem Hause FroxIMUn®  
macht gute laune und  
sichert beste Ergebnisse.

ihrer Gesundheit zu liebe.

Fasten ist eine Fähigkeit, 
              die jeder Mensch besitzt. 

Empfohlene Tagesdosis
3x 2 Kapseln vor dem Gemüsesud oder der 
Trinkmahlzeit einnehmen. 

1 pulver-Stick vor dem zu Bett gehen mit 
genügend Wasser einnehmen.

Nach Beendigung Ihrer Fastenkur bitte solan-
ge weiter nehmen, bis der packungsinhalt auf-
gebraucht ist. Ausreichend für ca. 4 Wochen.

 

ToxaprevenT ® reduziert  

die nebenwirkungen beim Fasten!
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