


Ein Vulkan wurde erweckt 

 

„Mit zunehmendem Alter leiden unsere Zellen an Oxidation – so wie eine aufgeschnittene Avocado“, 

sagt der Londoner „Allround-Doktor“ Mosafar Ali, in dessen Händen die gute Gesundheit von Prinz 

Charles, von Samuel L. Jackson und Kate Moss liegt. Das deutsche bioaktive 

Nahrungsergänzungsmittel MEGA NF
®
 10

 
 löst dieses Problem – „ich selbst nehme es bereits seit 

einem Jahr.“ Die Patienten von Ali, Sportler, Workaholics und die Anhänger von Detox-Kuren haben die 

Unmengen von Multivitaminen und Kapseln mit Fischöl durch ein Beutelchen des Wunderpulvers am 

Tag ersetzt. In der Neuheit enthalten ist das vielseitige Mineral Zeolyth aus norwegischer vulkanischer 

Lava, das die Alterungsprozesse verlangsamt. Eine Monatskur reguliert die Arbeit des Mechanismus 

wie ein erfahrener Klavierstimmer: es leitet Toxine aus, verbessert die Verdauung, den Schlaf, den 

Zustand der Haut und der Haare, behebt Stress und erhöht die Abwehr. Eine Dosis am Morgen befreit 

von den Nachwirkungen der am Abend zuvor genossenen Martinis. Wegen der Neuheit muss man nun 

nicht mehr bei Sha, Henri Chenot und im Londoner Büro von Dr. Ali Schlange stehen – MEGA NF
®
 10

 
 

ist nun auch in der Moskauer Kraftway –Klinik angekommen. 

 

 

 

 

 

They aroused the volcano 

 

"With increasing age our cells suffer from oxidation, like an avocado cut open," the London  

"panacea doctor" Mosaraf Ali feels. In his hands the wellness of Prince Charles, Samuel L  

Jackson and Kate Moss lies. "The German bio-supplement Mega NFC 10
®
 solves this  

problem. I have already been taking it for a year." Ali's clients, as well as athletes,  

workaholics and detox cure fans have already exchanged a fistful of multivitamins and  

capsules with fish oil for one packet of the miracle powder a day. In the composition of the  

new product is the multitasking mineral zeolite from Norwegian volcanic lava which slows  

down the ageing process. A month's cure fine-tunes the body's work like an experienced  

piano tuner: It eliminates toxins. improves digestion, sleep, the condition of the skin and hair,  

reduces stress and increases resistance. And one morning dose rids you of any reminder of  

the few lychee martinis downed the night before. There's no longer any need to make a  

beeline for new product at Sha, Henri Chenot or the London office of Dr Ali - Mega NFC
10 

has arrived at 

the Moscow Kraftway Clinic. 


