EXPERTISE

Entgiften - Ausleiten von Schadstoffen mit TRIPLE-DETOX®
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Wann ist Handlungsbedarf
Sind alle Organe bereits überbelastet, kommt es zu verschiedenen signifikanten Symptomen. Leichtere
Anzeichen sind Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Leistungsschwäche. Typische Erkrankungen bei
übermäßiger Schadstoffbelastung sind auch chronische Entzündungen im Körper (z.B. in Magen und Darm),
entzündliche und degenerative Lebererkrankungen, Gelenkerkrankungen, Hauterkrankungen, Allergien.
Metalle und Toxine gehen oftmals derart feste Bindungen mit den Molekülen unserer Körperzellen ein,
dass besondere Stoffe (wie in TRIPLE-DETOX® vorhanden) erforderlich sind, um sie aus den Bindungen
herauszulösen und schließlich über die Niere oder den Darm aus dem Körper auszuscheiden.

Entgiftungstherapien
Nicht nur zur Vorbeugung, sondern insbesondere bei mittleren bis schweren Erkrankungen aufgrund
von Schadstoffbelastungen, kann in natürlicher Form entgiftet werden. Dazu gehört im Gleichschritt ein
„gesunder“ Lebensstil mit mäßig Alkohol, geruhsamem Schlaf, Stressbewältigung und mäßiger sportlicher
Bewegung.

Die Rolle der Ernährung
Auch die Ernährung muss natürlich stimmen. Nicht immer ist es eine direkte Giftstoffbelastung, die den Körper
krank macht, es kann auch eine Übersäuerung sein, die ganz einfach durch eine Urinprobe nachgewiesen
werden kann, wo auch der pH-Wert bestimmt wird. Um die Übersäuerung der Zellen auszugleichen und die
dringend benötigten ionisierten Mineralien bereit zu stellen, ist AQUA BASION® in TRIPLE-DETOX® das
optimale Mittel.

Ausleitung
Fast alle Gifte im Körper weden über Leber und Darm oder Niere ausgeleitet. Bei einer effizienten
Entgiftungstherapie ist es jedoch entscheidend, dass ganz besonders die ausscheidungsrelevanten
Organe wie Haut, Niere, Leber, Lymphe und Darm angeregt werden. Mit TRIPLE-DETOX® wurde eine
Wirkstoffkombination geschaffen, die schwerpunktmäßig auf genau diese Organe einwirkt. Erst nachdem die
wichtigen
Entgiftungsorgane
angeregt
und
gestärkt sind, kann sich die gezielte Ausleitung der
festgestellten
Belastungsfaktoren
wie
z.B.
Schwermetalle (Amalgam, Blei, Cadmium…),
Pestizide und Lösungsmittel anschließen.
Geeignete Mittel für eine optimale Ausleitung und
Entgiftung sind individuell sehr unterschiedlich.
Vielfach werden medizinische, radikale Ausleitungsstoffe nicht vertragen, da sie eine große Belastung für
TRIPLE-DETOX® FORTE
TRIPLE-DETOX® RETARD
den Organismus darstellen können und zu
Komplikationen führen. In Zusammenarbeit mit
Labormedizinern, Allgemeinmedizinern und Homöopathen wurden die Inhaltsstoffe der TRIPLE-DETOX®
Kombi-Produkte kinesiologischen Muskeltest unterzogen. Dabei konnten die individuell, optimalen Wirkstoffe für eine Ausleitung sowie ihre erforderliche Dosierung und auf ihre Verträglichkeit vorab getestet werden.
TRIPLE-DETOX® FORTE beinhaltet ZEONADH® - das ist Zeolith kombiniert mit weiteren Wirkstoffen! Die
beiden anderen Produkte in der Packung sind unverändert!
TRIPLE-DETOX® RETARD beinhaltet NATURAL DETOX® - das ist Zeolith pur! Die beiden anderen Produkte
in der Packung sind unverändert!

Energiezufuhr mit TRIPLE-DETOX®
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Energiezuguhr mit TRIPLE -DETOX® (Zitat aus Prof. Bankhofer NADH-Ratgeber-Buch - 2012 NEW-BIO Verlag USA)
Das wichtigste Coenzym für die geistige und körperliche Energie ist das NADH. Das bedeutet, wenn
genügend NADH vorhanden ist, gibt es keine Probleme, was die Energie betrifft.
Warum aber kommt es zu einem Defizit an NADH? In einem kerngesunden Menschen in den besten
Lebensjahren, der einen ausgewogenen Lebensstil pflegt, ist in jeder Zelle genügend NADH vorhanden,
das den Enzymen zuarbeiten kann. Mit dem älter werden allerdings nimmt der NADH-Spiegel im Körper
ab. Damit reduzieren sich aber auch die Enzyme, die vom NADH abhängig sind. Was genau tut nun das
Coenzym1 NADH in der Zelle? Es ermöglicht einen normalen, gesunden Ablauf einer Vielzahl von
biochemischen Reaktionen. Dabei passiert etwas Interessantes: Jedes in einer Zelle vorhandene Molekül
(NADH) wird dabei ständig aus der oxidierten Form – das ist NAD – in die reduzierte Form NADH umgewandelt
und sofort wieder zurück versetzt. Das geschieht in jeder Zelle, jede Sekunde, viele tausende Male. Daher
gibt es in allen Zellen des Körpers ein spezielles, ständiges Gleichgewicht zwischen NADH und NAD.

NADH (Nicotinamid Adenin Dinukleotid Hydrid) erfüllte große Aufgaben:
• es ist der einzig wahre Energielieferant!
• es ist lebensnotwendige Zellenergie
• es steigert die Energie-Produktion in jeder Zelle.
• es kann bereits geschädigte Zellen reparieren.
Im Grunde genommen sind das die beiden wichtigsten Maßnahmen, damit wir möglichst lange geistig und
körperlich fit, aber auch gesund bleiben. Wenden wir uns zuerst der Energie-Produktion im Körper zu. Jeder
von uns weiß, dass wir aus der aufgenommenen Nahrung Energie tanken können. Doch was viele
bisher nicht wussten: Dieser Vorgang wird erst durch das Eingreifen von NADH möglich. Es arbeitet dabei
ganz eng mit den Kraftwerken – den Mitochondrien - in unseren Zellen zusammen. NADH erzeugt in den
Mitochondrien unter Mitwirkung von Enzymen den Stoff ATP. Er fungiert als Abgabestelle von Energie. Wenn
viel Energie angefragt und gebraucht wird, wird ATP abgebaut, muss daher von NADH wieder aufgebaut
werden. Dieser Kreislauf muss Tag und Nacht reibungslos funktionieren, denn wir benötigen auch nachts im
Schlaf Energie. Da müssen ja unsere „Batterien“ neu aufgeladen werden, damit wir am nächsten
Morgen voll fit in den Tag gehen können. Man kann sich allerdings vorstellen, wie intensiv in den Mitochondrien-Kraftwerken von NADH über ATP Energie erzeugt wird, weil sie einfach gebraucht wird. Der Bedarf
ist enorm hoch, wenn wir beispielsweise eine lang anhaltende schwere körperliche oder geistige Aufgabe
erfüllen müssen oder wenn wir Sport betreiben. Ist zu wenig NADH in den Zellen des Körpers, dann sieht es
traurig aus, was die vorhandene Energie betrifft. Man kann deshalb mit gutem Gewissen sagen: NADH ist
der einzig wahre Energielieferant.

Stoffwechsel
Es ist erwiesen, dass Menschen, deren Körper übersäuert und durch Schadstoffe in Mitleidenschaft
gezogenen Körper ist, einen gestörten Stoffwechsel und ein geschwächtes Immunsystem verbunden mit
enormen Energiemangel aufweisen.
NADH ist das wichtigste aller Coenzyme und wird deshalb auch Coenzym 1 genannt. Es steigert die
im Rahmen der Verstoffwechslung der Nährstoffe entstehende Produktion von ATP in der Zelle. Das
Energie übertragende Biomolekül NADH ist verantwortlich für die letzte und alles entscheidende Stufe der
sogenannten Zellatmung, also des sauerstoffabhängigen (aeroben) Energiestoffwechsels. In diesem Prozess
wird aus Glucose und Sauerstoff mit Hilfe des Wasserstoffüberträgers NADH ATP produziert. NADH ist an über
1.000 Stoffwechselvorgeängen im Körper beteilig. NADH, die reduzierte Form des Coenzym, hat das
höchste Reduktionspotential aller biologischen Materialien. NADH stärkt das effektiv das Immunsystem.

Zeolith-Klinoptilolith - ein Naturmineral mit spezieller Wirkung
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Was ist Zeolith- Klinoptilolith? (Auszüge - Buch zum Thema Zeolith und Bentonit von Prof. Dr. med. Karl Hecht-Berlin)
Zeolith-Klinoptilolith besteht zu 100% aus
dem
natürlichen
Mineral
Zeolith
vulkanischen
Ursprungs. Es zeichnet sich
durch seinen einzigartigen, wabenähnlichen
Kristallaufbau
aus,
der so genannten Käfigstruktur, welche ihm die Ionenaustauschfähigkeit verleiht. Durch diese
Käfigstruktur werden Schadstoffe im Magen-Darm-Trakt sowie der Leber gebunden und aus dem
Körper abtransportiert. Darüber hinaus ist die Oberfläche der Kristalle mit negativen Teilchen besetzt.
Diese negativen Teilchen neutralisieren die positiven Ladungen der so genannten “Freien Radikale“. Sie sind
instabile Reaktionsprodukte aus der Zellatmung und verteilen sich durch die Atmung im ganzen Körper. Freie
Radikale spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Herz- und Krebserkrankungen und beim
menschlichen Alterungsprozess. Zeolith-Klinoptilolith ist keine Medizin, sondern ein natürliches Mineralprodukt.

Großer Unterschied zwischen Zeolith-Klinoptilolith und Montmorillonit-Bentonit
Zwischen Bentonit und Zeolithen (im speziellen Klinoptilolith) gibt es einen gravierenden
Unterschied. Zeolith gehört zur Familie der Vulkangsteinsmehle, Bentonit zur Familie der Tonmineralien. Die
vergleichbare therapeutische Wirkung ist relativ, dennoch sind diese Definitionen nicht deckungsgleich!
Zeolithe, insbesondere Klinoptilolith hat neben der biophysikalischen Wirkung (Absorbtion und viel
geringere Desorption) auch eine biochemische Wirkung, ganz besonders eine immunmodulierende
Wirkung. Es greift nämlich in die Regulationsmechanismen der Zellen des Immunsystems ein und
hemmt die Proteinkinase B bei der Übertragung einer Phosphatgruppe auf andere Proteine. Gleichzeitig
blockiert es das Zellwachstum geschädigter Zell-Linien, lässt die Werte der Erytrozyten und des
Blutfarbstoffes Hämoglobin ansteigen. Es verbessert die Bioverfügarkeit des Eisens, extra-und intrazelluläre
Regulation des Säure-Basenhaushalts und reguliert den gestörten Lipid-, Protein- und
Kohlenhydratstoffwechsel.
Unterschiedliche Tonminerale wie beispielsweise Bentonit, Beidellit, Illit, Montmorllonit, Smektit usw. sind
in Ihrer Wirkung zwar annähernd vergleichbar. Sie weisen eine hohe Absorbtionsfähigkeit auf, aber auch
eine hohe Desorbtionsfähigkeit. Im Vergleich zu Zeolithen geben sie jedoch ein viel größeres Spektrum an
Mineralstoffen, wie beispielsweise Eisen, Mangan, Kupfer, Kobalt, Lithium oder Molybdän als Metalle und
Phosphor als Nichtmetall die darin enthalten sind, ab. Der Nachteil von Bentonit, es ist eine so starke
adsorbierende Kraft, dass es nicht nur Giftstoffe sondern auch Nährstoffe an sich zieht, die mit ausgeschieden
werden.
Zeolith greift in die Regulationsmechanismen der Zellen des Immunsystems ein, hemmt Proteinkinase B
bei der Übertragung einer Phosphatgruppe auf andere Proteine. Es verbessert die Bioverfügarkeit des
Eisens, extra-und intrazelluläre Regulation des Säure-Basenhaushalts, reguliert den gestörten Lipid-,
Protein- und Kohlenhydratstoffwechsel.

Wie wirkt Zeolith-Klinoptilolith im Körper?
Zeolith-Klinoptilolith ist durch seine molekulare Struktur in der Lage, im Magen-Darmtrakt Schadstoffe, Arzneimittelrückstände und krankmachende Keime zu binden und dem Organismus abzuführen. ZeolithKlinoptilolith reguliert und normalisiert die Magen-Darmflora, stimuliert das darmassoziierende Immunsystem. Die Abwehrbereitschaft des gesamten Organismus wird dadurch gefördert. Zeolith-Klinop-tilolith wird
in der Wissenschaft als “intelligente Boten“ bezeichnet. Sie sind in der Lage, wichtige Spuren-elemente
zuzuführen und an den entsprechenden Stellen freizusetzen. Im Gegenzug werden an den freien Bindungsstellen Schwermetalle und Giftstoffe aufgenommen und gründlich ausgeleitet. Giftstoffe im Körper,
insbesondere im Darm, werden gebunden und ausgeschieden. Auch jene, die sich in den kleinen Krypten
und Verästelungen angesammelt haben.

ZEONADH® Zeolith-Klinoptilolith - funktionell kombiniert
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Auf die funktionelle Kombination kommt es an
ZEONADH® wurde von Ärzten und Pharmazeuten mit speziellen
Wirkstoffen kombiniert, die zum Einen die „Innere Reinigung“ des
Körpers unterstützen, zum Anderen die Ausleitung der
Schadstoffe über den Darm und in Kombination mit AQUA BASION®
über die Niere veranlassen. Erst durch die Ausscheidung der
Schadstoffe über beide Ausgangskanäle (Darm und Niere-Harn)
wird eine komplette Körperentgiftung gewährleistet.

L-Ornithin
Diese Aminosäure gehört zu einer der wichtigsten Substanzen im
menschlichen Organismus. Sie ist zentraler Bestandteil aller im Körper befindlichen Stoffwechselvorgäne.
L-Ornithin ist an der Bildung von Harnstoff beteiligt und trägt somit einen beachtlichen Teil bei der Entgiftung
des Körpers bei. Es übernimmt die Speicherung der Nährstoffe, zu denen Vitamine, Mineralstoffe, Proteine,
Fette, Kohlenhydrate und auch Wasser gehören. Darüber hinaus optimiert sie den Transport dieser Stoffe im
Körper und trägt einen Anteil am Wachstum.

Glutathion
schützt und entgiftet und gilt als einer der Schlüsselstoffe unseres Immunsystems. Glutathion ist an
sämtlichen körpereigenen Heil- und Schutzmassnahmen sowie an der Entgiftung und Ausleitung
schädlicher Stoffe (z. B. Schwermetalle) beteiligt, insbesondere aus der Leber, der zentralen
„Abfalldeponie“ des Organismus. Da nahezu alle Giftstoffe hier gesammelt, entgiftet und folglich eliminiert
werden müssen, muss der Organismus die schlecht wasserlöslichen Giftstoffe vorerst in
ausscheidungsfähige Formen überführen. Dazu werden sie an einen gut löslichen Trägerstoff gebunden,
wofür sich auch hier Glutathion wirkungsvoll eignet.

Curcuma
fördert die Lebergesundheit. Es unterstützt die Ausleitung von Quecksilber und entfernt damit ein Gift,
das nicht nur die Leber, sondern den gesamten Organismus massiv belasten und beeinträchtigen kann.
Eine Studie aus dem Jahr 2010 zeigte, dass Curcuma (Gelbwurzel) während der Ausleitung von
Quecksilber eingenommen werden kann, um die Entgiftung effektiv zu unterstützen.

Piperin
ist der Extrakt aus dem schwarzen Pfeffer, der die Aufnahme von Curcumin beschleunigt.

Selen
Selen spielt bei der Entgiftung der Leber diagnostisch keine Rolle, da es zum Aufbau der Glutathionperoxidase benötigt wird. Da aber bei so gut wie allen Lebererkrankungen vermehrt Freie Radikale auftreten,
besonders bei den Entzündungen (Hepatitis), ist es umso wichtiger, einen oder mehrere Antioxidantien zu
haben, die die Aktivitäten der Freien Radikale unterbinden und zusätzliche Schäden verhindern.

NADH Coenzym1 (Nicotinamid Adenin Dinukleotid Hydrid)
Dieses lebensnotwendige Molekül ist an über 1.000 Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt. Es
versorgt die Körperzellen mit frischer Zellenergie, stellt gleichzeitig die Energiebalance im Körper wieder her und
regeneriert, repariert bereits geschädigte Zellen. NADH ist ein wirksamer Schutz vor Freie Radikale.

ZEONADH® Wirkungsweise und therapeutischer Einsatzbereich
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NATURAL-DETOX®

ZEONADH® und/oder NATURAL-DETOX®
funktionell kombiniert mit natürlichen Wirkstoffen, kann
effektiv Entgiftungsorgane wie Leber, Niere und Darm entlasten. Schadstoffe werden rasch aus dem
Körper ausgeleitet, die Neubildung von Freien Radikalen im Magen-Darm-Trakt stark reduziert.

REMOTOX® gezielt abgestimmt
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REMOTOX® Effiziente antioxitative Wirkstoffe
Liponsäure ist das mächtigste Antioxidans, das der Mensch kennt. Als
Besonderheit kann die Liponsäure sowohl die eher wässrigen Zellbereiche,
Blut und außerzellulärer Raum als auch die fetthaltigen Zellteile (z. B. die
Zellwände, Membrane), Lipoproteine im Blut oder auch die fetthaltigen
Nervenscheiden vor Oxidation schützen. Deshalb steht die Liponsäure in
der Hierarchie der Antioxidantien als die „vielseitigste und mächtigste“ dieser
Substanzen an erster Stelle.
Einzigartig ist die Fähigkeit der Liponsäure, sich selbst sowie die wichtigen
Antioxidantien Glutathion und Coenzym Q10 zu regenerieren, d. h. sie stellt
die volle antioxidative Kraft dieser Schutzstoffe wieder her, nachdem sie bei
der Abwehr Freier Radikale verbraucht worden sind. Bei Leberschutz
und Entgiftung von toxischen Schwermetallen besitzt Liponsäure enorme
Fähigkeiten, den Körper von Schadstoffen zu befreien. Es gibt kaum
ein besseres Mittel, die Leber zu schützen. Liponsäure kann sich mit
Metallen wie Blei, Cadmium, Kupfer, Arsen verbinden und
darüber hinaus auch an Kobalt, Nickel und Quecksilber. Die toxischen Schwermetallablagerungen in Membranen und Geweben können auf diese Weise mobilisiert und
schließlich ausgeschieden werden.

Liponsäure - Glutathion
Die Blutwerte von körpereigenem Glutathion erhöhen sich nach der Gabe von Liponsäure. Glutathion
entgiftet den Organismus und wird von Vitaminforschern als „Schlüssel-Antioxidans“ angesehen. Liponsäure regeneriert Glutathion. Glutathion ist ein körpereigenes kleines „Mini-Eiweiß“ (Tripeptid), das in jeder
Körperzelle vorhanden ist und an einer Reihe von Entgiftungs-, Transport- und Herstellungsfunktionen beteiligt
ist. Es enthält eine sogenannte „SH-Gruppe“, mit deren Hilfe aggressive „freie Radikale“ abgebaut werden.
Die wichtigsten Wirkungen der Alphaliponsäure - Glutathion - NADH (Coenzym 1) sind:
• Entgiftung des gesamten Körpers
• Ausleitung von Schwermetallen
• Schutz von oxidativem Stress
• Regenerieren von Antioxidantien
• Aufbau von Energiereserven
• Aktivierung des Immunsystems (NADH)
• Verbesserung geistiger Leistungsfähigkeit und des Gedächtnisses
• Reparatur geschädigter Nerven (NADH)
• Verbesserung des Zuckerstoffwechsels

Astaxanthin unterstützt die Entgiftung
Die Leber ist unser wichtigstes Entgiftungsorgan. In einer Studie untersuchte man die schützende Wirkung
von Astaxanthin im Vergleich zu Vitamin E auf Leberzellen von Ratten. Astaxanthin erwies sich dabei nicht
nur als wesentlich leistungsfähigeres Antioxidans, sondern motivierte die Leber ausserdem zur Produktion
bestimmter Enzyme, die wiederum dieses Organ massiv schützen konnten. Astaxanthin unterstützt
gleichzeitig das Immunsystem, was in einer doppelblinden, plazebokontrollierten klinischen Studie von
Dr. Chew (2003) an der Washington State University gezeigt werden konnte. Astaxanthin fördert die Bildung der
Killerzellen u. verstärkt ausserdem deren Leistungsfähigkeit.

BASOFIT® harmonisiertes Basenkonzentrat
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Basisch statt Sauer
AQUA BASION® wird mittels eines spezielles Verfahren „wasserstoffarm“ gemacht und mit
Biophotonen angereichert. Ein hoher basischer pH-Wert sowie negativ geladene
OH-Ionen zeichnen AQUA BASION® aus. Die Vielzahl der enthaltenen positiv geladenen
Ionen (Natrium, Calzium, Magnesium, Kalium) wirken positiv auf den Organismus. 10-15 ml
AQUA BASION® in ein Glas Wasser geben und täglich trinken. (ca. 200 ml - max.1 Liter).
Im Körper werden viele Funktionen über den pH gesteuert. AQUA BASION® ist alkalisch und
besitzt Sauerstoff in Form von sehr stabilen Hydroxyl-Ionen OH- und kann so die
sauren positiv geladenen H+ Ionen neutralisieren. Basische Präparate, Nahrungsmittel und
Nahrungsergänzugsmittel beinhalten häufig positiv geladene Mineralstoffe wie Kalzium,
Magnesium, Kalium etc. in gebundener Form. Um die Übersäuerung der Zellen
auszugleichen und die dringend benötigten ionisierten Mineralien bereit zu stellen, ist
AQUA BASION® ein optimales Mittel.

Warum AQUA BASION®

200-1000 ml Leitungswasser (Bild 1) +10-15 ml BASOFIT (Bild 2) = basisches Trinkwasser (Bild 3)

Unausgewogene Ernährung, Stress
und körperliche Belastung kann eine
Unterstützung
des
Säure-Basen
Haushaltes notwendig machen. AQUA
BASION®, ein Qualitätsproduckt ohne
chemische Zusatzstoffe und reich
an Biophotonen. Die harmonisierenden Strukturen können Körper, Geist und Seele in Einklang bringen.

Unterstützung zu Ausleitung gelöster Schadstoffe!
Reines Wasser in Verbindung mit AQUA BASION® ist eine gute Kombination zur Neutralisierung von Giftstoffen
im Körper. Wasser ist auch ein gutes Transportmittel und ermöglicht, Schlacken abzubauen.
Der Organismus profitiert von AQUA BASION®
• Trinkwasser wird neu strukturiert, informiert und harmonisiert
• Der Sauerstoffgehalt des Wassers wird erhöht
• Säuren werden neutralisiert
• Die Pufferkapazität garantiert einen hohen ph-Wert
• Positiv geladene Elektrolyte fördern die Regeneration und Langlebigkeit der Zellen
• Organische und anorganische Gifte werden ausgeschieden
• Zellen werden besser versorgt und der Sauerstoffwechsel reguliert.

Säure-Basen mit AQUA BASION®
Im Körper werden viele Funktionen über den ph-Wert gesteuert. AQUA BASION® ist basisch und besitzt
Sauerstoff in Form von sehr stabilen Hydroxyl-Ionen OH. Jede Zelle enthält Wasser. Übersäuerte
Körperzellen weisen vermehrt Wasserstoff H+ Ionen auf. AQUA BASION® kann durch die negativ geladenen
OH-Ionen die sauren positiv geladenen H+Ionen neutralisieren. Dadurch erhalten die übersäuerten Zellen einen
Ausgleich zwischen den H+ und OH-Ionen und können somit freie Radikale neutralisieren. AQUA BASION®
hat durch kleine Wassercluster die Eigenschaft, Zellwand und Zellkern zu durchdringen. Es hat die Fähigkeit,
Körpergewebe in kurzer Zeit zu erreichen. AQUA BASION® neutralisiert nicht nur den Magen, sondern
nimmt den Ionentausch in den Zellen vor. Vorhandene Vitalstoffe werden direkt in die Zellen transportiert und
Schadstoffe über die Niere ausgeleitet.

ZEONADH® REMOTOX® AQUA BASION ® die effiziente Kombination
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1. ZEONADH®
Entscheidend und von enormer Bedeutung ist, dass die ZeolithKlinoptilolith Substanzen ungehindert die Magen und Darmwände
durchdringen, um sich frei im Körper entfalten zu können. Zeolith
selbst wird nicht verdaut oder gespeichert. Der menschliche Körper
scheidet das Mineral nach dem Aufsaugen der giftigen Substanzen
über den Darm aus. Die Kombination mit Wirkstoffen wie:
• NADH (Coenzym 1) Anregung des Stoffwechsels
• L-Ornithin zur Senkung des Ammoniak Spiegels
• Glutathion zur Unterstützung der Entgiftung von Schadstoffen
• Curcumin fördert die Fettverdauung
• Piperin beschleunigt die Aufnahme von Curcumin
• Selen hilft die Glutathionperoxidase (ein Enzym das die Abwehr von oxidativem Stressabbau fördert)
erhöht wesentlich die Effizienz im Entgiftungs- und Ausleitungsprozess.

2. REMOTOX®
Wichtig ist eine orthomolekulare Begleittherapie bei der Entgiftung. Durch
Einnahme von speziell abgestimmten Wirkstoffen wie:
• NADH (Coenzym 1) - sorgt für frische Zellenergie
• Alpha-Liponsäure - bindet und entgiftet auch Schwermetalle
• L-Glutathion - zur Steigerung der Immunabwehr
• Coenzym Q10 - aktiviert das Immunsystem
• Astaxanthin - das starke Antioxidans (Schutz vor Freie Radiale)
wird die Entgiftung unterstützt, die Immunabwehr gestärkt. Gleichzeitig regt
NADH (an über 1000 Stoffwechselvorgänge im Körper beteiligt) den
Stoffwechsel an und versorgt die Körperzellen mit frischer Zellenergie.

3. AQUA BASION®
Die wichtigsten Funktionen von harmonisierten Wasser im Körper sind:
• Versorgung der Zellen und des Bindegewebes mit Nährstoffen
• Entsorgung von Schadstoffen aus Zellen und Bindegewebe
• Neutralisierung von Säuren und Ausscheidung über Nieren und Harn
Regulierung
• Die Entschlackung des Körpers sowie eine optimale Blutzirkulation und Zellaktivität kann
nur durch eine quantitativ und qualitativ ausreichende Versorgung mit Wasser erfolgen.
• Genügend Flüssigkeit in Form von reinem Wasser ist die Grundvoraussetzung für das
Wohlbefinden.

Zum Thema: Entgiften - Ausleiten - Aufnehmen
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Prof. Hademar Bankhofer - Medizinjournalist
Der Körper muss für eine natürliche Entgiftungarbeit gestärkt und unterstützt werden.
Dafür sollte man hochwertige Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel
TRIPLE-DETOX® therapeutisch einsetzen, insbesondere um die Leber lange
gesund zu erhalten, aber auch um bereits geschädigte und gestresste
Leberzellen wieder regenerieren und neu aufbauen zu können. Die funktionell
kombinierten Wirkstoffe in diesem „3er Kombipaket“ besitzen ein hohes
Entgiftungs-Potential, das die Neubildung von hochaggressiven Freien
Radikalen enorm senken kann. Das Vulkanmineral Zeolith-Klinoptilolith, das vor
Jahrmillionen aus flüssigem, glühendem Magma im soligen Meer entstanden ist,
erfüllt dabei wichtige Aufgaben.
Dr. Adrian Stoenescu - Ursachenmediziner Schmerzcenter Wuppertal
Das Thema Entgiftung - Entsäuerung - Ausleitung ist aktueller denn je und wird in
unserer modernen Umwelt auch immer so bleiben. Die „Körper-Schleusen“
d.s. der Darm, die Leber, die Niere, die Haut und die Lunge, sollten 1-2 Mal
pro Jahr weit geöffnet werden. Gesunde Nahrung, mäßige aber regelmäßige
Bewegung, ausreichend Flüssigkeit, all das ist extrem wichtig. Zusätzlich bedarf es
jedoch einer gezielten Zellversorgung, um Defizite auszugleichen. Das natürliche
Kombipräparat TRIPLE-DETOX® bringt wichtige Vitalstoffe rasch in den Körper.
Therapeutisch eingesetzt sollte man täglich über 3 - 6 Monate hindurch ZEONADH® oder
NATURAL-DETOX® kombiniert mit REMOTOX® und AQUA BASION® einnehmen.
Dr. Stefan Hammer - Praktischer Arzt für Allgenmeinmedizin
Organe wie beispielsweise die Leber müssen genauso unterstützt und
geschützt werden bei der Entgiftungsarbeit, wie die Entgiftungsleistung jeder anderen
Zelle im Körper. Die eingelagerten Gifte können und müssen aus dem Körper
gebracht werden. Dies sollte allerdings langsam geschehen, damit der Organismus
nicht mit den freiwerdenden Substanzen überlastet und geschädigt wird. Begründet
wird es damit, dass bei einer Entgiftung sich die Toxine aus dem Bindegewebe und den
Fettzellen lösen, so dass für kurze Zeit die Konzentration der Giftstoffe im
Körper ansteigt. Die natürlich efektiven Wirkstoffe in TRIPLE-DETOX® leisten einen
wichtigen Beitrag zur sanften und effizienten inneren Körperreinigung.
Dr. Stefan Milota - Biologe
Entgiftungskuren kommen ursprünglich aus der Homöopathie und dem
Ayurveda. Gemeinsam versuchen sie: Gifte und Säuren im Körper zu binden, um sie
anschließend auszuscheiden. Die Methoden zur Entgiftung sind zwar unterschiedlich,
allesamt fördern sie jedoch nachhaltig die Gesundheit, da der „gereinigte“
Organismus die verschiedenen Wirkstoffe aus der Nahrung viel besser aufnehmen
kann. Um den gewünschten Effekt zu erreichen, sollten hochwertige natürliche
Nahrungsergänzungsmittel die Kur begleiten.TRIPLE-DETOX® bietet durch die
Kombination verschiedenster natürlicher Substanzen eine einzigartige Wirkstoffbandbreite. Einerseits wird der Organismus bei der Entgiftung optimal unterstützt,
andererseits werden Energie zugeführt und die Stoffwechselvorgänge angeregt.

TRIPLE-DETOX ein Projekt made in Austria

GNP GLOBAL NATURE PRODUCTS ASSOCIATION INC.
A-8200 Gleisdorf/Austria, Florianiplatz 12 * UID Nr.: ATU 61903257
Tel.: 0043 (0) 316 69 29 63 * Fax: 69 29 63-15
Internet: www.gnp-international.com * Email: office@gnp-international.com
All rights by: GNP ASSOCIATION INC. USA - AUSTRIA
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Detoxify - Excretion of pollutants with TRIPLE-DETOX®
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How it works
When organs of the human body are overloaded by toxins, several symptoms begin to manifest and on
the surface at least, they are mainly fatigue, lethargy and inefficiency. Typical conditions also include chronic
inflammations in the body (e.g., in the stomach and intestine), inflammatory and degenerative liver, joint, and
skin diseases, and allergies.
Metals and toxins often form strong bonds with the molecules in our body cells, and particular substances
(such as those in TRIPLE-DETOX®) are required to break the bonds and eventually excrete the unwanted
elements through the kidneys or intestines from the body.

Detoxification therapies
They are not only for prevention, but especially effective for moderate to severe diseases caused by
pollution. Moreover, the detoxification process can be undertaken in a natural way and may entail adapting
a „healthy“ lifestyle such as cutting down on alcohol consumption, having regular peaceful sleep, minimizing
stress and exercising regularly.

The role of nutrition
The diet has to be right, of course. It is not always a direct toxin load that makes the body sick, it can
also be acidification, which can easily be detected using a urine test in which the pH is determined. To
compensate for acidification of body cells and to provide the much needed ionized minerals, AQUA BASION® in
TRIPLE-DETOX® is the optimal solution.

Recovery
Almost all toxins in the body are discharged through the liver, intestines or kidney. As such, efficient
detoxification therapy has to put this into consideration and utilize the relevant organs such as the skin,
kidney, liver, lymph and intestines. With TRIPLE-DETOX®, a drug combination was created that mainly
acts in those specific organs. This is because it is only after major detoxification organs are stimulated and
strengthened, that the effective elimination of toxins can take place. Selective elimination of toxins such
as heavy metals (amalgam, lead, and cadmium),
pesticides and solvent medium requires specific
agents.
However, suitable agents for optimal drainage and
detoxification are individually very different. In many
cases medically radical substances are not tolerated
as they can be a great burden for the organism and
lead to complications.The ingredients in the
TRIPLE-DETOX® combination product have been
TRIPLE-DETOX® FORTE
TRIPLE-DETOX® RETARD
included in consultation and collaboration with
laboratory physicians, general practitioners and
homeopaths. They have also passed the kinesiology muscle test. The individual optimal agents and their
required dosage can be tested individually.
TRIPLE-DETOX® FORTE includes ZEONADH® - the zeolite is combined with other active ingredients. The
other two products in the packing are unchanged!
TRIPLE-DETOX® RETARD includes NATURAL DETOX® - it is Zeolith pure! The other two products in the
packing are unchanged!

Energy supply with TRIPLE-DETOX®
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Energy supply with TRIPLE-DETOX® (quote from Prof. Bankhofer NADH Guide Book - 2012 NEW BIO Publishing USA)
The most important coenzyme for mental and physical energy is NADH. This means that when sufficient
NADH is present, the body has no problems in regards to energy.
But why is there sometimes a shortage of NADH? In an able-bodied person, he in the best years of his life
maintains a balanced lifestyle, and so in each body-cell there is sufficient NADH available to support the
enzymes. With age, however, the NADH levels in the body decrease. Logically, therefore, there is a reduction
of enzymes dependent on NADH. Now what exactly is the function of Coenzym1 NADH in the cell? It allows
the normal, healthy occurrence of a variety of biochemical reactions. Here, something interesting happens:
NADH in each cell, which is present in its oxidized form - that is NAD – is converted to its reduced form
NADH and then immediately goes back. This is done in each cell, each second, many thousands of times
over. Therefore, there is in all cells of the body, a special, permanent equilibrium between NADH and NAD.

NADH (nicotinamide adenine dinucleotide hydride) fulfils the following major tasks:
• It is the only true source of energy in the body!
• It is vital cellular energy
• It increases energy production in every cell.
• It can repair damaged body-cells.
Basically speaking, these are the most important factors needed in order to stay mentally and physically fit
as long as possible, and maintain great health. Let us first turn to energy production in the body. All of us
know that we can from the food ingested, recharge. But what many previously did not know: This operation is
possible only through the intervention of NADH. It works along very closely with the body-cells’ power plants
- the mitochondria. NADH generated in mitochondria forms the enzyme-substance – ATP, which acts as a
carrier of energy. If more energy is requested and needed, ATP is degraded, therefore needs to be built up again
from NADH. This cycle must at all times day or night run smoothly, because we also need energy in our sleep.
While sleeping, our „batteries“ need to be recharged, so we can wake up the next morning fully fit to undertake
the challenges of the day. However, one can only imagine how intense the mitochondria, which are the cell’s
power plants have to work to maintain NADH - ATP energy. The demand for energy is in some cases
enormous, for example, if we have to undertake a long, serious physical or mental task, for example when
we are involved in sports. When there is too little NADH in the cells of the body, then such endeavors
cannot be undertaken. One can therefore say with a clear conscience that NADH is the only true source of
energy in the body.

Metabolism
It has been proven that toxins in the body cause acidification, which in turn brings about
enormous energy shortages, a disturbed metabolism, and a compromised immune system.
NADH is the most important of all coenzymes, hence the name coenzyme 1. It amplifies metabolism in
cells, and is involved in the production of ATP in the cell. The energy-transmitting bio molecule - NADH is
responsible for the final and critical stage of the so-called all cellular respiration and so, is also responsible for
oxygendependent (aerobic) energy metabolism. In this process, ATP is formed from an oxygen dependent
process where glucose and oxygen are used. NADH is present in more than 1,000 metabolic processes
in the body and also effectively strengthens the immune system. NADH also has the highest reduction
potential of all biological materials.

Zeolite Clinoptilolite - A natural mineral with special effects
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What is zeolite clinoptilolite? (Excerpts - book on zeolite and bentonite med by Prof. Dr. Karl Hecht-Berlin.)
Zeolite clinoptilolite is 100% of the natural mineral - volcanic zeolite. It is distinguished by its unique
honeycomb-like crystal, cage-like structure, which adds to its ion exchange capacity. This cage structure
draws pollutants in the gastrointestinal tract and the liver, binds on them, and transports them away from
the body. In addition, the surface of the crystals is covered with negatively charged particles.
These negative particles neutralize the positive charges of the so-called „free radicals“. They are
unstable reaction by-products of cellular respiration and are spread by respiration throughout the body.
Free radicals play a crucial role in the development of heart disease and cancer in the human aging
process. Zeolite clinoptilolite is not a medicine, but a natural mineral product.

Big difference between zeolite clinoptilolite and montmorillonite bentonite
Between bentonite and zeolite (especially clinoptilolite) there is a serious difference. Zeolite is from volcanic rock powder, while bentonite is from clay. The comparative therapeutic effect of both is relative, but not
identical!
Zeolite, especially clinoptilolite has in addition to the biophysical effects, (absorption and much lower
desorption) a biochemical effect, especially an immunomodulating effect. It engages mainly in the
regulatory mechanisms of the immune system cells and inhibits protein kinase B in the transfer of a
phosphate group to other proteins. At the same time, it stops the cell growth of damaged cell lines,
and lets the volume of erythrocytes and hemoglobin to increase. It improves the bioavailability of iron, is
involved in extra-and intracellular regulation of acid-base balance and regulates disturbed lipid, protein and
carbohydrate metabolism.
Different clay minerals such as bentonite, beidellite, illite, Montmorillonite, smectite, etc. are roughly
comparable in their effects. They have a high absorption capacity, but also a high absorbability.
However, compared to zeolites, they have a much wider range of minerals, such as iron, manganese, copper,
cobalt, lithium or molybdenum as metals and phosphorus as a non-metal. The disadvantage of
bentonite, is that it has such a powerful adsorbing power that it draws not only toxins, but also nutrients
per se, which are also excreted.
Zeolite intervenes in the regulatory mechanisms of cells of the immune system, and inhibits protein
kinase B in the transfer of a phosphate group to other proteins. It promotes the bioavailability of iron,
regulates extra-and intracellular acid-base balance, and disturbed lipid, protein and carbohydrate
metabolism.

How does zeolite clinoptilolite work in the body?
Zeolite clinoptilolite is able by its molecular structure to bind onto gastrointestinal tract pollutants,
pharmaceutical residues and pathogenic germs, and remove them from the body. Zeolite clinoptilolite
regulates and normalizes gastric intestinal flora, and stimulates the immune system. The wellness of the
whole organism is thereby promoted. Zeolite Clinoptilolite is referred to in science as an „intelligent
ion exchanger“. It is able to supply important trace elements and release them at the appropriate areas
in the body. After undertaking this, it can absorb toxins such as heavy metals, which are then thoroughly
discharged at the relevant sites. As a result, toxins in the body, are bound and excreted, especially through
the intestines. Even those that have accumulated in small crypts.

ZEONADH® - Zeolite clinoptilolite functionally combined
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About the functional combination
ZEONADH® was functionally combined in collaboration with
doctors and pharmacists, and includes special substances that
support „internal purification“ of the body on one hand, while
ejecting pollutants on the other through the intestines, and in
combination with AQUA BASION® via the kidneys. It is only through
the elimination of pollutants over both output channels (colon
and kidney-urinary) that complete body detoxification is ensured.

L-Ornithine
This amino acid is one of the most important substances in
the human organism. It is a central part of the body’s metabolic
processes. L-ornithine is involved in the formation of urea and thus contributes significantly to the
detoxification of the body. It is also involved in the storage of nutrients such as vitamins, minerals, proteins,
fats, carbohydrates and water. In addition, it optimizes the transportation of these substances in the body,
and is also involved in growth.

Glutathione
It protects and detoxifies, and is considered one of the key materials in our immune system.
Glutathione is involved in all of the body‘s healing and protection processes, as well as the
detoxification and drainage of harmful substances, particularly of the liver (for example heavy metals.).
That said, the liver is the main toxin elimination organ in the body. All the toxins are usually collected here,
detoxified and then eliminated from the organism. Water-soluble toxins must initially be converted into
extractable forms. For this they are bound to a readily soluble carrier. Glutathione is also involved in
this process.

Curcuma
Promotes liver health. It supports the excretion of mercury, thus removing a poison that can
stress and affect not only the liver, but the whole organism in a major way. A study from 2010
showed that turmeric may be taken during the excretion of mercury to promote effective detoxification.

Piperine
Is the extract from black pepper, accelerates the absorption of curcumin.

Selenium
Selenium plays a major role in liver detoxification, because it is needed to build glutathione oxidase.
Generally, free radicals occur in virtually all liver diseases, especially when there is inflammation (hepatitis).
As such, it is more important to have one or more antioxidants, which inhibit the activity of free radicals and
prevent additional damage.

NADH Coenzym1 (nicotinamide adenine dinucleotide hydride)
This vital molecule is involved in more than 1,000 metabolic processes in the body. It supplies the body‘s
cells with fresh cell energy, maintains energy balance in the body, and restores and regenerates damaged
cells. In consequence, NADH offers effective protection against free radicals.

ZEONADH® Mode of action and therapeutic application area
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NATURAL-DETOX®

ZEONADH® and / or NATURAL-DETOX® functionally combined with natural ingredients can effectively
relieve detoxification organs such as the liver, kidney and intestine. This enables pollutants to be
discharged quickly from the body. The formation of free radicals in the gastrointestinal tract is also greatly
reduced.

REMOTOX® Specifically tailored to ZEONADH® and AQUA BASION®
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REMOTOX® contains efficient antioxidant agents
Lipoic acid is the most powerful antioxidant known to man. One special
feature of lipoic acid is that it can protect against oxidation both in the
more aqueous cell environment, blood, extra cellular space, in the fatty cell
components (for example the cell walls, membranes), lipoproteins in the
blood, and the fatty nerve sheath. Therefore, lipoic acid in the hierarchy of
antioxidants is the „most versatile and powerful“ and of paramount importance.
Another unique feature is its ability to replenish important antioxidants
such as glutathione and coenzyme Q10, after they have been used
in the defense against free radicals. With liver protection and the
ability to rid the body of toxic heavy metals, lipoic acid is important in the
detoxification processes. There is hardly a better way to protect the liver.
Lipoic acid can combine with metals such as lead, cadmium, copper,
arsenic, cobalt, nickel and mercury. As such, toxic heavy metal deposits
in membranes and tissues can be mobilized using it and finally excreted.

Lipoic acid and glutathione
Lipoic acid increases the levels of endogenous glutathione in blood. After administration of lipoic
acid, glutathione detoxifies the organism, and is considered by researchers to be a „key antioxidant“.
Lipoic acid regenerates glutathione. Glutathione is one of the body’s own endogenous tripeptides, and is
present in every cell in the body. It is involved in a number of detoxification, transport and manufacturing
functions. Glutathione contains a so-called „SH group“, which serves to neutralize aggressive „free radicals“.

The main effects of alpha lipoic acid, glutathione, and NADH (coenzyme 1) are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detoxification of the entire body
Excretion of heavy metals
Protection against oxidative stress
Regeneration of antioxidants
Development of energy reserves
Activation of the immune system (NADH)
Improve mental performance and memory
Repair damaged nerves (NADH)
Enhance glucose metabolism

Astaxanthin supports detoxification
The liver is our main detoxification organ. One study examined the protective effect of
astaxanthin in comparison with vitamin E in the liver cells of rats. Astaxanthin proved to be not only a
much more powerful antioxidant, but stimulated the liver to produce certain enzymes, which in turn
protected the organ wholesomely. Astaxanthin simultaneously supports the immune system. This
was revealed in a double-blind, placebo-controlled clinical study conducted by Dr. Chew (2003) at
Washington State University. Astaxanthin promotes the formation of killer cells and also boosts
their performance.

REMOTOX® Combined product with special ingredients
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AQUA BASION® Basic To Neutralize Acid
AQUA BASION® is made using a special process involving enriched bio-photons. A high
basic pH and negatively charged OH ions are the unique properties of AQUA BASION®
The large number of positively charged ions it contains (from sodium, calcium, magnesium,
potassium) have a positive effect on the human body. Take 10-15 ml of AQUA BASION®
daily in a glass of water (About 200 ml - max.1 liter).
Many functions in the body are reliant on a favorable pH. AQUA BASION® is alkaline and
has oxygen in the form of very stable hydroxyl ions OH- and so can neutralize positively
charged acidic H + ions. Basic preparations - food and dietary supplements often
contain positively charged minerals such as calcium, magnesium, and potassium in bound
form. To compensate for the acidification of the cells and to provide the much needed
ionized minerals, AQUA BASION® is the optimal medium.
			

200-1000 ml tap water (Image 1) +10-15 ml BASOFIT (Image 2) = Drinking water (Image 3)

Why AQUA BASION®?
Lack of a balanced diet, stress and
physical strain can sometimes lead
to the need for optimal acid-base
balance in the body. AQUA BASION®
is a quality product without chemical
additives, and is rich in bio-photons. It has harmonizing elements for the body, mind and soul.

Der Supports the neutralization of dissolved contaminants!
Pure water in conjunction with AQUA BASION®is a good combination to neutralize toxins in the body. Water acts
as a transport medium to carry away the waste.

The benefits of using AQUA BASION®
•
•
•
•
•
•
•

The makeup of drinking water is restructured and harmonized
The oxygen content of drinking water is increased
Acids are neutralized
The buffer capacity guarantees a high pH value
Positively charged electrolytes promote regeneration and cellular longevity
Organic and inorganic toxins are excreted
Cells are better supplied and the oxygen exchange regulated.

Acid-base regulation with AQUA BASION®
Many functions in the body are pH controlled. AQUA BASION® is basic in the form of very stable hydroxyl
ions OH. Each cell contains water. That said, over-acidified body cells have elevated hydrogen H + ions.
AQUA BASION®can neutralize positively charged H + ions with the negatively charged hydroxyl ions.
This will give the acidified cells a balance of the H + and OH- ions and can thus neutralize free radicals.
AQUA BASION® has the property of utilizing small water clusters to penetrate the cell wall and permeate
the nucleus. It has the ability to reach body tissue within a short time. AQUA BASION®not only neutralizes
the stomach, but also undertakes ion exchange in the cells. Available nutrients are transported directly into
the cells and discharged pollutants channel-ed out through the kidneys.

BAQUA BASION® Harmonized base concentrate
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1. ZEONADH®
It is crucial and extremely important that the zeolite clinoptilolite
elements freely penetrate the stomach and intestinal walls, so as to
be able to move freely in the body. Zeolite itself is not digested or
stored. The human body excretes the mineral after it has absorbed
toxic substances via the intestines. This combination has agents
such as:

• NADH (Coenzyme 1) for stimulation of the metabolism
• L-ornithine to reduce ammonia levels
• Glutathione to support the detoxification of pollutants
• Curcumin to promote fat digestion
• Piperine to accelerate the absorption of curcumin
• Selenium to support the action of glutathione (an enzyme that helps protect against oxidative stress) and
which significantly increases the efficiency of the detoxification process.
.

2. REMOTOX®
It features an orthomolecular natural combination for detoxification that includes:
• NADH (Coenzyme 1) - ensures fresh cell energy
• Alpha-lipoic acid - binds and detoxifies heavy metals
• L-Glutathione - strengthens the immune system’s defenses
• Coenzyme Q10 - activates the immune system
• Astaxanthin - the strong antioxidant (protection against free radicals)
Once detoxification is undertaken, the immune system is automatically strengthened. At the same time, NADH which is involved in over 1,000 metabolic processes
in the body stimulates the metabolism and provides body cells with fresh cell energy.

3. AQUA BASION®
The main functions of harmonized water in the body are:
• Supplies cells and connective tissue with nutrients
• Disposes of harmful substances from cells and connective tissue
• Neutralizes acids and supports excretion of toxins through the kidneys and urine.
Regulation
• The purification of the body, optimal blood circulation and cell activity can only be
performed by a quantitatively and qualitatively adequate supply of water.
• Sufficient liquid in the form of pure water is a prerequisite for well-being.

On the subject: Detoxification - Excretion - Absorb
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Prof. Hademar Bankhofer - Medical Journalist
The body must be strengthened and supported for natural detoxification work.
Quality dietary supplements such as TRIPLE-DETOX® are used therapeutically,
especially to support the liver and ensure that it is healthy in the long term.
TRIPLE-DETOX® helps to regenerate and rebuild already damaged and stressed
liver cells. The functionally combined active ingredients in this triple combination
package have a high detoxification potential which can reduce the formation of
highly aggressive free radicals to a great extent. The volcanic mineral zeolite
clinoptilolite that originated millions of years ago from liquid, glowing magma in the
sea helps fulfil this important task.
Dr. Adrian Stoenescu - Cause-Pain Physician Center
The theme of detoxification - deacidification – purging of toxins, is more relevant today
than ever and will always be of importance in the modern environment. The ‘bodychannels’ - the intestine, liver, kidneys, skin and the lungs, should be cleared about 1-2
times a year. Healthy food, moderate but regular exercise, adequate fluids, all of these
are extremely important. In addition, it requires targeted cell supply to compensate for
deficits. The naturally combined preparation TRIPLE-DETOX® brings important
nutrients into the body and should be used therapeutically daily for 3 - 6 Months.
ZEONADH® or NATURAL DETOX® can be taken in combination with REMOTOX®
and AQUA BASION®.
Dr. Stefan Hammer - General Practitioner
Organs such as the liver must be equally supported and protected while
undertaking the detoxification process as this will improve their capacity, as with
other cells in the body. The stored toxins can and must be brought out of the body.
However, this should be done slowly so that the body is not overloaded with the released
unwanted substances. This is because during detoxification, dissolved toxins from
connective tissue and fat cells increase in concentration for a short time. The
effective drugs in TRIPLE-DETOX® make an important contribution to smooth and
efficient internal body cleansing
Dr. Stefan Milota - Biologist
Detox procedures are usually derived from homeopathy and ayurveda. Both
use different techniques to bind toxins and acids in the body to subsequently
excrete them. The methods for detoxification vary, but all strive to promote
sustainable health. That said, purifying an organism enables it to better absorb active
compounds from food much better. To achieve the desired effect, quality,
natural dietary supplements should be included. TRIPLE-DETOX® combines various
varied and unique natural substances to accomplish this. On one hand, the body is
wholesomely supported in detoxification, and on the other energized and stimulated
through metabolic processes.

TRIPLE-DETOX - A quality made in Austria

GNP GLOBAL NATURE PRODUCTS ASSOCIATION INC.
A-8200 Gleisdorf/Austria, Florianiplatz 12 * UID Nr.: ATU 61903257
Tel.: 0043 (0) 316 69 29 63 Fax: 69 29 63-15
Internet: www.gnp-international.com * Email: office@gnp-international.com
All rights by: GNP ASSOCIATION INC. USA - AUSTRIA
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Inhaltsstoffe - Produkt - gemeinsam kurativ verzehren
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Zutaten: Zeolith, Süßungsmittel: Finnischer Birkenzucker
(E 967), Isomalt (E 953), Sucralose (E 955), Curcumin,
Polyvinylpyrrolidon, L-Ornithin, Glutathion, NADH (0,25 %),
Piperin, Emulgator: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren,
Natriumhydrogencarbonat,
Aroma: Vanillin, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung: Täglich über einen längeren Zeitraum
(8-12 Wochen) den Inhalt von einem Sachet in 0,25 l Wasser
auflösen und ca. 30 Minuten vor dem Essen einnehmen.

Zutaten: L-Glutathion, Alpha Liponsäure,
Süßungsmittel: Isomalt, Füllstoff: Cellulose, Coenzym Q10,
Polivinylpyrrolidon, NADH (3,5%), Natriumhydrogencarbonat,
Astaxanthin Extrakt , Siliciumdioxid,
Emulgator: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren,
Überzugsmittel: Schellack (PCMT®).
Verzehrempfehlung: Täglich, morgens for dem Frühstück
über einen längeren Zeitraum (8-12 Wochen) 1-2 Tabletten
mit einem Glas Wasser 0,25 L einnehmen.

Zutaten: Wasser, Natriumhydrixid **0,41%,
Brennwert: 0 kJ, Eiweiß 0 g, Kohnlenhydrate 0 g,
		
Zucker 0 g, Fet 0 g.
		
* RDA = tägliche Zufuhrempfehlung
		
** Kein RDA Wert veröffentlicht
Verzehrempfehlung: Täglich 10 ml AQUA BASION® in 1 Liter
Leitungs- oder Quellwasser geben und über den Tag verteilt
trinken.
AQUA BASION® ist unverdünnt – nicht zum Verzehr geeignet.

Ingredients - Product - eat together curative
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Ingredients: Zeolite, Sweeteners: Finnish birch sugar (E 967),
Isomalt (E 953), Sucralose (E 955), Curcumin,
Polyvinylpyrrolidone, L-Ornithine, Glutathione, NADH (0.25 %),
Piperine, Emulsifier: Magnesium salts of fatty acids, Sodium
bicarbonate, Flavour: Vanilla, Sodium selenite.
Recommended dosage: Daily over a prolonged period
(8-12 weeks) the contents of a sachet in 0.25 l water
dissolve and take about 30 minutes before eating.

Ingredients: L-glutathione, Alpha-lipoic acid,
Sweetener: Isomalt, Filler: Cellulose, Coenzyme Q10,
Polivinylpyrrolidon, NADH (3.5%), Sodium bicarbonate,
Astaxanthin extract, Silica, Emulsifier: Magnesium
salts of fatty acids, Coating agent: Shellac (PCMT®).
Recommended dosage: Take daily, in the morning before
breakfastover a longer period (8-12 weeks) 1-2 tablets
with a glass of water 0.25L.

Ingredients: Water ** 0.41% sodium hydroxide
Energy: 0 kJ, protein 0 g, carbohydrates 0 g,
Sugar 0 g, fat 0 g.
* RDA = daily intake recommendation in
accordance with EU-RL
** No published RDA value
Recommended dosage: Give 10 ml AQUA BASION® in
1 Liter spring- or drinkwater and drink it throughout the day.
AQUA BASION® undiluted is not fit for human
consumption.

Recommended by doctors, therapists, pharmacists

INTERNATIONAL PATENTED FORMULA

...go for it!
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