PB-6 Probiotic
Gestörte Darmflora:
So bauen Sie sie mit Hilfe der Natur wieder auf
Zur mikrobiologischen Darmpflege
PB-6 Probiotic ist ein Nahrungsergänzungsmittel, mit
einem Minimum von 3 Milliarden wohltuenden Darmbakterien in einer Kapsel, in höchster Konzentration, die in
wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zusammengesetzt worden sind.

Die Folge ist daher häufig, dass die Funktionsfähigkeit
des Darmes gestört und dieser von schädlichen Bakterien
und Keimen besiedelt, das Immunsystem verwundbarer,
eine geregelte Verdauung gestört und unsere Energie
und Leistungsfähigkeit geschwächt wird.

PB-6 Probiotic enthält 6 der nützlichsten Arten von "gesunden" Darmbakterien. Dies sind Mikroorganismen die
normal im Dickdarm angetroffen werden. Ihre Anwesenheit ist äußerst wichtig!
Deshalb ist PB-6 Probiotic eine wertvolle und wichtige
Unterstützung für eine gesunde und funktionierende
Darmflora bzw. zur Wiederherstellung einer solchen.

M öglic he U rs a c he n e ine r
St ör un g de r Da r mf lo ra :

War u m brauche n w ir probi ot ische
Na hr un gse rg ä nz un gsmi t te l ?
Wissenschaftler und Ärzte haben in zahllosen Studien
bewiesen, dass unsere Gesundheit wesentlich von einer
intakten und leistungsfähigen Darmflora abhängt.
Die Darmflora nimmt allerdings mit jedem Jahrzehnt ab
und ist im Alter erheblich vermindert.
Unser Darm stellt mit 200-300 m² Oberfläche das größte
körpereigene Abwehrsystem und gleichzeitig eine Funktionszentrale des Wohlbefindens dar.
Die ganze Nahrung, die wir täglich aufnehmen, passiert
durch diesen Organismus, der aus Milliarden miteinander
im Gleichgewicht lebenden Mikroorganismen besteht. Die
dabei aufgenommenen Nährstoffe können aber von unserem Organismus nur dann genützt werden, wenn im Darm
alles in Ordnung ist.
Das bedeutet, unsere Darmflora - die Welt der positiven,
freundlichen Bakterien im Darm - muss gesund und intakt
sein.
Unsere Kost stellt daher die Nahrungsquelle für den Darm
dar, aus der dieser seine Funktionsfähigkeit und der Mensch
seine Lebenskraft schöpft. Aber oft machen es uns die Lebensumstände & Essgewohnheiten schwer einer ballaststoffreichen und ausgewogenen Ernährung zu folgen, so
dass der Garant für einen gesunden Organismus, ein stabiles
Abwehrsystem, eine regelmäßige Verdauung und die Produktion essentieller Vitamine ins Schwanken geraten kann.

w

Eine langzeitig falsche Ernährung die zu zuckerhaltig
ist und überwiegend aus denaturierten Nahrungsmitteln besteht

w

Der Konsum von Zigaretten und übermäßiger Alkoholgenuss

w

Berufsbedingter Stress und Anspannung

w

Die Einnahme von Medikamenten
(Antibiotika, Abführmittel, Cortison etc.)
Das Gleichgewicht der Darmflora wird durch Antibiotika zerstört, da diese nicht nur Infektionen abtöten,
sondern auch sich aufbauende Stämme gesunder
Mikrobakterien.

w

Durch eine Darminfektion oder nach der Behandlung
von Magen- und Darmerkrankungen

w

Durch einen grippalen Infekt

w

Durch Konservierungsstoffe

w

Durch Umweltbelastungen

In all diesen Fällen werden die Gesundheitsbakterien zerstört oder verringert. Damit bekommen die gesundheitsschädlichen Bakterien und Pilze Oberhand.
Die weite Verbreitung von Herpesbläschen, Verstopfung,
Durchfall, Vaginalschleimhautentzündung, Kopfschmerz,
schlechtem Atem, Symptome von Hypoglykämie (sinkender Blutzuckerspiegel), Hefepilzinfektionen, andere chronische Entzündungen wie Akne, etc. sind oft Zeichen
eines schwachen Bakterienmilieus.
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Die " Gesu ndhe i t s-Bakte rie n" e rf ül le n in
u n se re m Mage n - un d Da rm be re i ch
wi ch t i ge A ufgabe n :

w
w

Sie bauen lebenswichtige Vitamine auf.

w

Sie entgiften und neutralisieren schädliche Stoffe die
mit der Nahrung in den Körper gelangen oder die bei
der Verwertung der Nahrung entstehen.

w

Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der körpereigenen Abwehr, also mitverantwortlich für die Verhinderung von Krankheiten.

Sie erschließen die aufgenommene Nahrung und
verwerten sie optimal.

We nn da s a be r a lles ke ine n E rfolg br in g t ,
dann raten Ärz te zu der sinnvollsten Methode:
Wir müssen dem Organismus konzentriert biologische
Darmbakterienkulturen - sogenannte Biocult-Kulturen direkt zuführen. Zum Beispiel den "Lactobacillus Acidophilus" und das "Bifidobacterium Longum". Diese beiden
und vier weitere wichtige Biocult-Bakterien sind in PB-6
Probiotic enthalten. Mit einer mehrwöchigen Kur kann
man die geschädigte Darmflora wieder regenerieren.
Setzen Sie PB-6 Probiotic einmal über einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten ein und Sie werden die
Wirkung am eigenen Leibe spüren!

Wes h a lb i st PB - 6 Pro bi ot ic vo n Sun Sp l as h
so beson de rs we rt vo ll?

Der Aufbau und Erhalt der natürlichen Darmflora trägt deshalb zum allgemeinen Wohlbefinden des Menschen bei.

W ie ni mmt m an PB-6 Pro bi ot i c e i n?
Eine kühle Lagerung der PB-6 Probiotic Kapseln ist
zwar nicht unbedingt notwendig wird aber empfohlen.
Es ist von Vorteil alle 2-3 Monate eine Dose PB-6
Probiotic zur routinemäßigen Ergänzung einzunehmen.

PB-6 Probiotic Kapseln können auch geöffnet und über
die Nahrung gestreut werden.

U n d s o ka nn m an die gest örte Darmf l ora
wie de r ge zie l t auf baue n :
a Ernähren Sie sich ausgewogen mit Vollkornprodukten, Obst und Gemüse, wenig Fleisch, wenig Fett,
wenig Zucker.

a Kauen Sie jeden Bissen, denn Sie essen dadurch
intensiv und langsam.
a Bauen Sie Stress ab. Halten Sie Ruhepausen ein
und schlafen Sie ausgiebig.
a In sehr leichten Fällen einer gestörten Darmflora
kann es helfen, wenn Sie längere Zeit täglich 1 bis 2
Becher eines probiotischen Joghurts löffeln, also
einen mit lebenden Bakterienkulturen.

Für Bestellungen oder für weitere Informationen zu diesem
Produkt oder der Vit-Produktreihe wenden Sie sich bitte an
unsere Therapeuten, Behandler oder Vertriebspartner oder
besuchen Sie unsere Webseite:

w

w
w

PB-6 Probiotic enthält Lactobacillus acidophilus sowie
Bifidobacterium longum, und vier weitere "gesunde" Bakterien. Dies sind 6 ausgesuchte, sich ergänzende Darmbakterienkulturen, die aufeinander abgestimmt sind.
PB-6 Probiotic enthält 3 Mrd. Darmbakterien/Kapsel
und ist durch diese außergewöhnlich hohe Keimzahl
äußerst effektiv.
PB-6 Probiotic ist für Diabetiker geeignet.

Je 2 Kapseln PB-6 Probiotic enthalten:
Lactobacillus Acidophilus
Lactobacillus Plantarum
Lactobacillus Casei
Bifidobacterium Longum
Streptococcus Thermophilus
Lactobacillus Brevis

2,7
1,5
1,2
300
240
60

Mrd. Organismen
Mrd. Organismen
Mrd. Organismen
Mio. Organismen
Mio. Organismen
Mio. Organismen

Verzehrsempfehlung für Erwachsene:
Die ersten 3 Tage 2 Kapseln täglich vor dem Frühstück
und vor dem Schlafen, danach 2 Kapseln täglich
Art.-Nr.: 11800 / 11812
Inhalt: 60 / 120 vegetarische Kapseln

Ihr SunSplash - Vertriebspartner:

www.sunsplash-europe.com
Oder kontaktieren Sie uns unter:

E-Mail: info@sunsplash-europe.com
SunSplash Europe, Postbus 2664, NL-6401 DD Heerlen
Tel.: 0031 (45) 523 48 12 / Fax: 0031 (45) 523 48 13
Dieses Produkt ist nur zum Gebrauch als Nahrungsergänzung für Erwachsene bestimmt! Falls Sie Fragen über die Ratsamkeit der Einnahme
dieses Produktes haben, schwanger sind oder stillen, konsultieren Sie einen Arzt vor der Einnahme.
Der Verfasser erklärt hiermit ausdrücklich, dass es sich bei gegenständlicher Information um keine Produktempfehlung für Endverbraucher
handelt, sondern ausschliesslich um eine Fachinformation für Therapeuten! Die Inhalte dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von
SunSplash International, Inc. kopiert, gedruckt oder veröffentlicht werden.
Schutzgebühr: 0,50 Euro

86

