
Führen Sie ein ausgeglichenes

Leben in einem gesunden Körper,

oder vertragen Sie nicht einmal

mehr die Nahrung die Sie zum täg-

lichen Leben brauchen? 

R
eagieren sie vielleicht auch

schon auf  die Luft die sie

atmen? sind sie noch in der

Lage, sich mit tieren oder 

blühenden Pflanzen zu umgeben, oder

begegnet ihr Körper auch diesen mit

unwohlsein?

Durch die LINA-Analyse® haben sie

die Möglichkeit zu erfahren, in welchem

Zustand sich ihr Körper befindet und

welche Lösungsvorschläge zu etwaigen

Problematiken existieren. Die LINA-

Analyse® hat sich bereits tausendfach

bewährt – nutzen auch sie die chance

einen schritt in richtung ihrer eigenen

gesundheit zu gehen.

Das ganzheitliche Konzept nutzt die 

Kooperationsbereitschaft unseres Kör-

pers mit der Natur. es integriert reine

Naturprodukte zur hilfestellung des er-

schöpften Körpers. in einem Zeitraum

von 40 tagen wird der organismus ent-

giftet und erlangt auch wieder eine ge-

sunde grundlage an vitalstoffen.

während dieser wichtigen Phase entlas-

ten sie ihren Körper, indem sie unver-

trägliche und damit belastende Nahrung

weglassen. während der Kur wird aus-

schließlich Nahrung empfohlen, die ihr

Körper optimal verwerten kann.

Die austestung erfolgt durch einen Be-

ziehungs- bzw. resonanztest, welcher auf

physikalischen grundprinzipien beruht.

Die testung wird mittels testsubstanzen

und einem tensor durchgeführt. Nach

der analyse erhalten sie empfehlungen

im Lebensmittelbereich und einen auf

sie zugeschnittenen Kurvorschlag.

Nähere informationen zur LINA-

Analyse® erhalten sie in ihrer 

Aeskulap-Apotheke.

«hallo, ich bin» –

100% Natur und sonst nichts!

Der Kurvorschlag beinhaltet biologische

«hallo, ich bin» Produkte und ein

vulkanmineral von Froximun.  Die dabei

verwendeten stoffe werden individuell

erfasst.

«hallo, ich bin» Chia Samen unter-

stützt ihren verdauungstrakt und gibt

ihrem Körper essentielle Fettsäuren.

«hallo, ich bin» Acai oder «hallo, ich

bin» Grüner Kaffee Extrakt regen

ihren stoffwechsel an und sind dadurch

bei der gewichtsreduktion behilflich.

Durch «hallo, ich bin»  Curcuma 

Extrakt unterstützen sie ihre Leber auf

natürliche weise.

ob «hallo, ich bin» Kapseln, Tablet-

ten oder Pulver – die inhaltsstoffe sind

biologisch und vegan. Die Kapseln

sind aus rein pflanzlicher Zellulose und

damit wichtiger Ballaststoff  für den

Darm. andrea Meinhardt, DgKs

NahruNg  
vertrageN wir sie Noch?

Die LINA-Analyse®

Ihre Fachberatung vor Ort.
Auf welches Lebensmittel reagiert Ihr Körper?

Erfahren Sie alles über Ursache und Wirkung von Abbaustörungen im

Darm (Intoleranz) oder Nahrungsmittel-Allergien und wie Sie richtig

damit umgehen.

LINA-Analyse®
Termindauer: ca. 45 Minuten
Kostenbeitrag € 30,00
(ü�blicher Praxispreis € 100,–)

Die Termine fü� r das Jahr 2016
liegen in der Aeskulap-Apotheke
fü� r Sie auf.

Bitte vereinbaren Sie Ihren
Analyse-Termin an einem der
Aktions-Tage direkt in Ihrer
Aeskulap-Apotheke.


