FAST-TRACT
Ist das erste biologisch zertifizierte Gluten freie probiotische Produkt in
flüssiger Form
Was ist Fast Tract?
Fast-Tract ist erfrischend, schäumende Flüssigkeit; eine aktive Quelle von freundlichen
Lactobakterien und eine natürliche Quelle von Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren
und Enzymen.
Fast-Tract ist ein qualitativ hochstehendes probiotisches Produkt.
Hergestellt durch einen ganz natürlichen biologischen Gärprozess.
Fast-Tract produziert freundliche Bakterien im Verdauungstrakt und hilft beim
Verdauungsprozess, indem es die Nahrungsaufspaltung fördert.
In Liven in pulverform enthält ungefähr 40 Millionen Kolonien pro Gramm. (Bakterien
leben und wirken in Kolonien) das ist die höchste Anzahl Bakterien, die in pulverisierter
Form erreicht werden kann. Im flüssigen Fast-Tract sind mehr als 265 Millionen Kolonien
pro Milliliter enthalten.
Warum brauchen wir Fast-Tract?
Wir alle wissen, dass eine grosse Menge an probiotischen Bakterien in unserer Ernährung
sehr hilfreich ist und sie ein natürlicher Bestandteil unserer Nahrung darstellen. Moderne
Ernährung mit Koffein, Zucker, Kohlenhydraten, Konservierungstoffen und fast Food. All
diese Faktoren führen zu einer Verminderung der probiotischen Bakterien in unserem
Darmtrakt, damit wird ein Nährboden für faulige Pilze und Bakterien geschaffen, die dann
überhand gewinnen.
Wird Fast-Tract regelmässig eingenommen, hilft das die guten probiotischen Bakterien im
Darmtrakt aufrechtzuerhalten und ein harmonisches Gleichgewicht zu schaffen.
Wie verwenden wir Fast-Tract?
Da Fast-Tract eine aktive Quelle an Lactobakterien ist, in flüssiger Form, empfehlen wir
Fast-Tract nach dem Öffnen im Kühlschrank aufzubewahren. Schütteln Sie die Flasche
vor dem Öffnen, aber aufgepasst, öffnen Sie den Deckel nur langsam um die
entstandenen Gase langsam abzulassen. Sie können Fast-Tract mit Wasser verdünnen,
oder mit frisch gepresstem Fruchtsaft einnehmen, man kann es auch einem Fruchtshake
oder Salatsauce beimischen. Natürlich kann Fast-Tract auch einfach getrunken werden.
Fast-Tract versteht sich als Starthilfe und Ankurbler in der Verbindung mit In-Liven. 3050ml Fast-Tract und ein Teelöffel In-Liven während den ersten 14 Tagen, kurbelt die
Produktion von guten Bakterien im Verdauungstrakt an.
Eine Wiederholung dieser 14-tägigen Kur wird alle drei Monate empfohlen. In-Liven wird
jeden Tag eingenommen.
Warum ist Fast-Tract Gluten frei?
1% der Weltbevölkerung gilt als Gluten-unverträglich. Fast-Tract ist GLUTEN FREI darum
ist es ein sehr empfehlenswert für Leute mit Nahrungsallergien und
Nahrungsunverträglichkeiten. Bei starken Nahrungsunverträglichkeiten empfehlen wir
während 14 Tagen 50-75ml Fast-Tract pro Tag zu trinken, um die guten Bakterien im
Verdauungstrakt optimal zu unterstützen und zu vermehren, danach kann zu 1 Teelöffel
In-Liven pro Tag übergegangen werden.
Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Nebenwirkungen, die Fast-Tract verursachen kann, sind:
Entgiftungs Symthome wie: Kopfschmerzen, Druchfall, Blähungen, Verstopfung und
Körpergase.
Diese Nebenwirkungen sind auf den entgiftungs Prozess zurückzuführen und werden in
ein paar Tagen verschwinden.
Wenn die Nebenwirkungen massiv auftreten, empfielt es sich die Dosis für ein paar Tage
zu verringern.

