Y-Age Glutathione-Pflaster
• Glutathion ist das wichtigste Antoxidans des Körpers
• Unterstützt das Immunsystem
• Fördert die Freisetzung eingelagerter Giftstoffe
• Verbessert die allgemeine Gesundheit
• Patentierte, firmeneigene Form der Fototherapie
• Keine Medikamente, keine Stimulantien, keine Chemikalien

Ein starkes Immunsystem ist Ihre beste Abwehr
Glutathion ist das wichtigste Antioxidans im Körper und das primäre Antioxidans für die Entgiftung. Es befindet sich in nahezu
jeder menschlichen Zelle und medizinische Fachleute sagen, dass die Lebensdauer direkt von dem Gehalt an Glutathion in
unserem Körper abhängt. Durch seine schützende und entgiftende Fähigkeit sorgt es auch für eine wichtige Unterstützung des
Immunsystems. Es ist auch beachtenswert, dass Glutathion unglaublich gut erforscht ist. Es sind tausende von klinischen Studien
zu diesem leistungsfähigen Antioxidans durchgeführt worden.
Es ist die primäre Abwehr gegen Angreifer außerhalb und innerhalb des Körpers, und deshalb kann die Bedeutung des
Immunsystems nicht überbewertet werden. Die gute Nachricht ist, dass dieses Patch klinisch erwiesen hat, Ihr Immunsystem stark
zu erhalten. Kein anderes Einzelprodukt kann Ihr Immunsystem so ankurbeln wie Y-Age Glutathione, und dieses Patch schafft das
alles ohne Medikamente oder Chemikalien.

Was ist Fototherapie?
Die Wissenschaft der Fototherapie, die es seit etwa 100 Jahren gibt, verwendet Licht, um die Körpergesundheit zu verbessern.
Moderne Formen der Phototherapie, wie Low-Level-Lasertherapie, mit der Falten verringert und andere schwerere
Hauterkrankungen behandelt werden, sind wissenschaftlich gut erforscht.
Aber diese Idee ist nicht neu. Schon vor 2000 Jahren gab es im alten Griechenland ein Zentrum, in dem man die Auswirkungen
von unterschiedlich farbigem Licht auf den Körper untersuchte. Sogar die alten Ägypter, die die Gesundheit förderten, indem sie
das Sonnenlicht durch farbiges Glas auf bestimmte Körperbereiche konzentrierten, verstanden dieses Konzept.

Wie unsere Fototherapie-Pflaster wirken
Unser Körper gibt Wärme in Form von Infrarotlicht ab. Unsere Pflaster sollen dieses Infrarotlicht „einfangen“, wenn sie auf
den Körper platziert werden, sodass sie Licht in bestimmten Wellenlängen reflektieren. (siehe Registerkarte Anwendung für
Platzierungsanweisungen). Durch diesen Prozess werden bestimmte Punkte auf der Haut stimuliert, die dem Körper anzeigen,
gesundheitliche Vorteile zu produzieren, die für jedes LifeWave-Patch einzigartig sind.

Was unterscheidet das LifeWave-Patch von anderen?
Jedes Patch wurde exklusiv entworfen, um bestimmte Wellenlängen des Lichts zu reflektieren, die spezielle Punkte auf der Haut
stimulieren. Dadurch bietet jedes Patch einzigartige gesundheitliche Vorteile (z. B. Schmerzlinderung, gesteigerte Energie usw.).
Die Pflaster übertragen keine Medikamente oder Chemikalien auf Ihren Körper.

Wie steht dies mit der Unterstützung des Immunsystems in Verbindung?
Y-Age Glutathione reflektiert bestimmte Wellenlängen des Lichts, die bestimmte Punkte auf dem Körper stimulieren, welche die
Produktion von Glutathion im Körper steigern. Dies hilft dabei, Entzündungen zu verringern und die Produktion von Antioxidantien
zu steigern, was zu einer Stärkung des Immunsystems führt.
Kontaktdaten Ihres unabhängigen LifeWave-Lieferanten:

