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GENERELLE SCHMERZLINDERUNG

Heilende Wärme für jeden Tag

naturlicheerung
Schmerzlind

PowerStrips™ sind das speziell zur vorübergehenden Entlastung von geringen
Beschwerden und Schmerzen entwickelt wurde. Natürliche Elemente wie Capsaicin,
Germanium und roter Ginseng sind kombiniert, um eine sichere, natürliche Lösung
für Ihre regelmäßigen Schmerzbehandlungsbedürfnisse zu bieten. Als
selbstklebende, für den täglichen Gebrauch konzipierte Patches leiten PowerStrips
die ursprüngliche Wärme des Körpers und die Energie in die Bereiche des Körpers,
auf die PowerStrips angewendet werden und verstärken die Schmerzlinderung und
den Komfort.
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WO TUT ES WEH?
Sind Ihr geschäftigtes Leben und die unbequemen Matratzen der Grund,
dass Sie sich in diesen Tagen etwas langsamer bewegen? Wenn Sie unter
kleinen Schmerzen leiden, sind Sie nicht allein. Häufige Schmerzen sind
alltägliche Erfahrungen in der allgemeinen Bevölkerung. Die Forschung
zeigt, dass sich die meisten Menschen zumindest an eine Gelegenheit im
vergangenen Monat oder sogar in der vergangenen Woche erinnern
können, als sie einen Körperschmerz hatten oder einen Muskelkater
erfahren haben.

ANTIKE WEISHEIT TRIFFT NEUE TECHNOLOGIE
PowerStrips™ nutzen natürliche Elemente und Energien, um eine perfekte
Umgebung für die Schmerzlinderung für Ihren Körper zu schaffen. Diese
Synergie ermöglicht zusätzliche Wärme mit einer Brise natürlichem
Capsaicin und Infrarot- Energie von Ihrem eigenen Körper, die zurück in Ihr
Gewebe reflektiert wird - als verstärkende Erleichterung dort, wo Sie die
PowerStrips angewendet haben. Hergestellt in einer hochmodernen
Anlage nutzen PowerStrips die Vorteile von modernsten Technologien und
alten pflanzlichen Heilmitteln, um eine sichere, natürliche Lösung für Ihre
regelmäßigen Schmerzbehandlungsbedürfnisse zu bieten.
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Germanium—Ein transparentes
Element auf dem Periodensystem.
Germanium ermöglicht weißem
Licht und Wärme, es durchfließen
zu können. Wenn Sie PowerStrips™
auf die Haut auftragen, steigt die
Wärme vom Körper auf und geht in
und durch das Germanium. Diese
Energie wird dann gebogen und
zurück in Richtung des Körpers
gelenkt. Die Wärme wird in ihre
Bestandteile zerlegt; Der wichtigste
Teil ist die langwellige Wärme. Diese
langwellige Wärme wird in den
Körper zurück gebrochen und dringt
in den Körper durch das Gewebe bis
zu einer Tiefe von etwa zehn
Zentimetern ein. Solange Sie einen
PowerStrip tragen, kommen diese
biochemischen Prozesse und
neurologische kommen zusammen
und erzeugen eine warme,
entlastende Wirkungs-Umgebung.

ANTRAGSTELLUNG:

Wie man es anwendet:
• Betroffene Stelle reinigen und
trocknen.
• Öffnen Sie den Beutel und holen
Sie ein Pflaster heraus.
• Entfernen Sie den Schutz der
Haftschicht.
• Pflaster direkt auf die Haut
auftragen.
Nicht auf verletzte Haut auftragen.
Nicht für mehr als 48 Stunden
tragen.

* Diese Aussagen wurden nicht von der
Food and Drug Administration
ausgewertet.
Diese Produkte sind nicht zur Diagnose,
Behandlung, Heilung oder Vorbeugung
von Krankheiten bestimmt.
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