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WAS GENAU IST WELLNESS? 

Wellness – allein der Wortklang suggeriert vollkommene Harmonie, 

intensive Entspannung und ein Wohlgefühl, das sich in einem strah-

lenden Äußeren widerspiegelt. Wellness lässt sich in Beautysalons, in 

speziell eingerichteten Spas, Hotels und Wellness-Kliniken genießen. 

Den Begriff verbindet man aber auch mit einer bestimmten Art von 

Architektur: Großzügige Räumlichkeiten, elegante Einrichtung und 

stilvolle Akzente mit dezenten Farben und dekorativen Pflanzen ver-

mitteln ein Gefühl von Luxus und schaffen eine angenehme, beinahe 

meditative Atmosphäre, in der die Sinne beruhigt und verwöhnt wer-

den. Ebendies ist auch das angestrebte Ziel aller Wellness-Anwendun-

gen: einen Zustand des vollkommenen Wohlseins zu erreichen, der die 

Seele sanft umschmeichelt und sich positiv und verjüngend auf den 

gesamten Körper auswirkt. Dafür gibt es vielfältige Angebote, von the-

rapeutischen Anwendungen, sanften Massagen und Gesichtsbehand-

lungen bis hin zu individuellen Trainings- und Ernährungsplänen. 

WER SCHÖN SEIN WILL, MUSS LEIDEN? 

Nicht nur auf den ersten Blick widerspricht dies der Annahme, dass 

man für Schönheit immer leiden muss. Dank zahlreicher innovativer 

Produkte aber auch dank der Wiederentdeckung traditioneller Be-

handlungen ist man in der heutigen Zeit in der Lage, ganzheitliche 

Konzepte zum Erlangen einer allumfassenden Gesundheit zu bieten 

und gleichzeitig schädigende Prozesse im Körper aufzuhalten, um die 

Erneuerung der Zellen zu fördern. Denn letztlich ist es die Effektivi-tät 

Ihres Stoffwechsels, die bestimmt, wie es um Ihre bioregenerative 

Kapazität steht. Das bedeutet: wie gut sich Ihr Körper von Stress und 

Alterungsprozessen erholen kann, hängt ganz von Ihrer Stoffwechse-

laktivität ab. Wer es schafft, einen gesunden, aktiven Stoffwechsel zu 

er-langen, der kann die Grenzen von klassischen Wellness-

Anwendungen durchbrechen und langanhaltende Anti-Aging-Effekte 

erzielen. Lange Zeit schien es ein Rätsel, wie es einzelne Stars 

schafften, ihr junges Aus-sehen über Jahre hinweg auf dem Höhepunkt 

zu erhalten. Doch in-zwischen ist der einflussreichste Beauty-Trend in 

aller Munde: Detox. 

INNERE REINHEIT DURCH DETOX 

Detoxing hat sich von einem Trend zu einem Must-have unter Beau-ty

- und Anti-Aging-Experten weiterentwickelt und ist fester Bestand-teil 

der exklusivsten Wellness-Programme auf der ganzen Welt. Diese 

werden eigens für Kunden entwickelt, die immer auf der Suche nach 

„Mehr“ sind und ein vollkommenes Wohlbefinden, sowie eine äußere 

Erscheinung anstreben, die ihrem glanzvollen Lifestyle gerecht wird. 

Beim Detoxing geht es darum, den Körper von Giften und Schlacken-

stoffen zu befreien, die sich durch den Stoffwechsel, aber auch durch 

Umweltverschmutzung im Körper anreichern. Dazu bedient man sich 

in der Regel natürlicher, entgiftend wirkender Substanzen, Behandlun-

gen, die den Stoffwechsel aktivieren und einer gesunden Ernährung 

reich an Antioxidantien. 

Detoxing ist die moderne Art der „inneren Hygiene“ und sollte ide-

alerweise auch in der Alltagsroutine so selbstverständlich sein wie die 

tägliche Pflege Ihrer Zähne. Exakt dieses Ziel verfolgt das high-end 

Detox-Produkt MEGA NFC® medical10, welches seit Jahren an ausge-

wählten Wellness-Kliniken und Spas in ganz Europa eingesetzt wird. 

Es handelt sich um ein feines Pulver, das mit Wasser verrührt vor dem 

Frühstück eingenommen wird. Seine Wirkung entfaltet sich im gesam-

ten Verdauungstrakt, wo es giftige Substanzen bindet und ausleitet, um 

den Organismus zu entlasten. Gleichzeitig versorgt das Pulver den 

Körper mit wichtigen Mineralien, wie Calcium und Magnesium, und 

optimiert damit den Muskel-, Nerven- und Knochenstoffwechsel. 

Diese phänomenale Wirkung ist jedoch keinesfalls ein Mysterium, son-

dern Wissenschaft pur. MEGA NFC® medical10 ist ein Detox-System 

mit bioregulativen und aktivierenden Eigenschaften – eine sanfte Art 

 

des Detox, welche sich besonders gut ins Wellness-Konzept integrieren 

lässt. Das überzeugt auch führende Mediziner der Wellness-Kliniken, 

weshalb MEGA NFC® medical10 bei verschiedenen ästhetischen Treat-

ments begleitend zum Einsatz kommt. 

Auch die Anwender vergöttern das puristische Luxusprodukt, denn 

nach einer intensiven Kur fühlen sie sich befreit von unerwünschten 

Toxinen im Körper, belebt und erholt – einfach wie neugeboren. Wie 

sie sich im Inneren fühlen, wirkt sich unweigerlich auch auf ihre Aus-

strahlung aus. MEGA NFC® medical10 beseitigt vorhandene Ungleich-

gewichte im Körper, die bei jedem unterschiedlich ausgeprägt sind: 

während manche Menschen mit Kopfschmerzen oder Schlafstörungen 

auf Stress reagieren, klagen andere über Magenschmerzen oder andere 

Unpässlichkeiten. Sind diese Hürden einmal beseitigt, kann der rege-

nerative Prozess erst richtig in Gang gesetzt werden. Aus diesem 

Grund hat die langfristige Einnahme von MEGA NFC® medical10 

einen besonderen Stellenwert im individuellen Wellness-Programm. 

EIN STÜCK WELLNESS – TAG FÜR TAG 

Wellness bedeutet gewissermaßen das Erlangen einer absoluten körper-

lichen und geistigen Balance. Durch regelmäßige Detox-Anwendun-

gen ebnet man den Weg zur körperlichen Gesundheit, indem man die 

körpereigenen Entgiftungsmechanismen von einem enormen Ballast 

befreit. Für viele Menschen ist das Gefühl von Wellness daher untrenn-

bar mit dem Gefühl von Freiheit verbunden. Das ist verständlich, denn 

wer sich jung, gesund und attraktiv fühlt, dem stehen alle Türen offen. 

Dieses Ziel erreichen jedoch nur diejenigen, die sich ganz bewusst Zeit 

für sich selbst nehmen und dem eigenen Körper ultimative Aufmerk-

samkeit schenken. Um das Leben möglichst lange auskosten zu kön-

nen, lassen Sie sich vom Wellness-Lifestyle inspirieren und genießen 

Sie jeden Tag einen Moment perfekter Harmonie. 

Dafür eignen sich die frühen Morgenstunden, weil der Tag noch jung 

ist und Sie alle Aufmerksamkeit auf sich selbst richten können. Inte-

grieren Sie neben sanften Bewegungsabfolgen, entspannender Musik 

oder wohltuenden Meditationseinheiten auch ein kleines Detox-Ri-tual 

in Ihren morgendlichen Ablauf. In diesem Moment, in dem Sie 

innehalten und sich auf das sich selbst konzentrieren, sollte nichts Ihre 

Konzentration stören. Umhüllt von einer edel designten Verpackung ist 

MEGA NFC® medical10 bereits für die Augen eine Wohltat. Leicht-

läufig lässt sich der Inhalt seitlich herausziehen, der aus schimmernden 

kupferfarbenen Sachets besteht, gefüllt mit einem hellen Mineralpul-

ver. Mit klarem, leicht gekühlten Wasser vermischt erhalten Sie ein 

Getränk, welches die stille Harmonie eines friedlichen Morgens ver-

körpert und Ihr Wohlbefinden zwischen zwei Wellness-Kuren weiter 

fördert und so den Wellness-Effekt sanft verlängert. 

Nähere Infos und Bestellung: www.meganfc.eu 
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EIN GESUNDES LEBEN IST unser größter Luxus. Die Sehnsucht 

nach ewiger Jugend ist genauso alt wie die Geschichte der 

Menschheit, für die optische Verschönerung und Verjüngung stehen 

heute viele moderne Techniken im Bereich von kosmetischen und 

ästhetisch-chirurgi-schen Anwendungen zur Verfügung. Jung und 

gesund auszusehen, sich aber auch so fühlen, wird den Menschen 

immer wichtiger und der Fokus auf die innere Gesundheit nimmt 

immer stärker zu. Deswegen sehen wir uns mit unserem Anti-Aging-

Detox Produkt in einer vollkommenden Komplexität zur modernen 

Verjüngerungskunst. 

Die Zusammenfügung von allen Komponenten, die unser Bestreben 

nach einem gesunden und bis ins hohe Alter aktiven Leben zu verwirk

-lichen helfen – ist der Weg zur lang ersehnten „ewigen Jugend“; und 

wir wollen ein wichtiger Begleiter auf diesem Wege sein. 

Anti-Aging durch Detox – Theorie von Nobelpreisträger (1912) Dr. 

Alexis Carrel. Seiner Auffassung nach kann der Alterungsprozess 

durch Beseitigung der Abbauprodukte des Stoffwechsels im 

menschlichen Organismus (s.g. Detox) verhindert werden. Carrel 

vertrat die Auffassung, dass die Auflösung des Alterungsprozesses 

durch die Ansammlung von Schadstoffen im Organismus bewirkt 

wird. Detox – ist ein modernes Bodycleaning Ritual. 

Vergiftungssituationen im menschlichen Körper sind eine Schädigung 

des Stoffwechsels durch diverse chemische Subs-tanzen des täglichen 

Lebens, wie Medikamente, Farbstoffe, künstliche Aromen, 

Konservierungsstoffe, Haushaltschemikalien, übermäßigen Alkohol- 

und Genussmittelkonsum, diverse Umweltfaktoren und 

unterschiedliche Arten von Strahlungen. Die Detoxikation erfolgt, 

indem der Körper darin unterstützt wird, Schadstoffe und Gifte 

auszuscheiden und sich selber zu reinigen. Die Toxine sind die 

Abfallprodukte des Organismus: Bakterien, abgestorbene Zellen, von 

der Verdauung oder dem Stoffwechsel verursachte Schlacken. 

Im Körper vorhandene Giftstoffe sind zu großen Teilen einer 

schlechten Ernährung, dem Konsum von Zigaretten und Alkohol oder 

zu wenig Schlaf zuzuschreiben. Aber auch Umweltgifte und 

Schadstoffe von außen führen zu einer zusätzlichen Belastung des 

Organismus und liegen außerhalb unserer Kontrolle. Auch der 

Medikamentenmissbrauch (z.B. Antibiotika, Antidepressiva, 

Entzündungshemmer) und die vielen Zusatzstoffe in den industriell 

hergestellten Lebensmitteln begünstigen die Ansammlung von 

Toxinen in unserem Organismus. Grundsätzlich ist der Körper in der 

Lage, sich selbst zu reinigen. Nur wenn die Giftstoffe 

überhandnehmen, lagern die sich in den Zellen ab und verursachen die 

„Vergiftung“. Selbstreinigung gelingt dem Körper nicht mehr – und er 

braucht Hilfe von außen. Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass 

wir mit Giften überladen sind. Dazu zählen unter anderem Magen- 

und Darmprobleme, Gewichtsschwankungen, Hautirritationen, 

Schlafstörungen, Kopfschmerzen sowie eine allgemeine 

Antriebslosigkeit. Das kann chronische Erkrankungen und Allergien 

verursachen. Gerade jetzt ist die richtige Zeit Mithilfe unseres 

Premium Produktes MEGA NFC® medical10 eine große Hilfestellung 

bei der Detoxifikation des Körpers zu leisten. 

Das Hauptwirkprinzip beruht auf den selektiven Ionenaustausch. Die 

für den Organismus wichtigen Ionen, die im Kristallgitter von MEGA 

NFC® medical10 enthalten sind, werden über das Bindegewebe in die 

Zellen übertragen, und an anderen Stelle treten Ionen ein (je nach 

Selek-tivitätreihe), z.B. Schwermetall Ionen, von denen der Körper 

unbedingt befreit werden muss. Die Kristallstruktur des Präparats 

MEGA NFC® medical10 verfügt über ein elektrisches Potential und ist 

in der Lage, Gift-stoffe anzuziehen und sie auf diese Art und Weise 

zu neutralisieren. Die-ser Prozess stimuliert die natürliche Entgiftung 

und verlangsamt die Pro-duktion von freien Radikalen. Die 

Oberfläche der Teilchen von MEGA NFC® medical10 ist mit 

zusätzlichen negativen Ladungen besetzt, sodass es zu einem starken 

Donator von Elektronen wird, mit deren Hilfe es die positiven 

Ladungen überschüssiger freien Radikale neutralisiert. Es ist dabei 

leistungsfähiger als herkömmliche bekannte „Radikalenfänger“ wie 

z.B. bestimmte Vitamine. 

Die Monatspackung des Medizinproduktes MEGA NFC® medical10 

besteht aus 30 Doppelsachets je 3 g für die tägliche Einnahme. Die 

Sachets sind aus einem Spezialmaterial laut der Forderungen zur 

komplementären Verpackung des Medizinproduktgesetzes hergestellt, 

UV geschützt Vakuum verschweißt, um die Kontamination durch 

Oxidation zu ver-meiden und die Stabilität der Wirksamkeit 

(garantiert und nachgewiesen auf 4 Jahre) zu gewährleisten. Sie 

können durch innovative Doppel-sachets - Abfüllung die Tagesdosis 

bequem auf 2 Portionen teilen und platzsparend für unterwegs 

dabeihaben. 

 

 

Jetzt bestellen: www.meganfc.e  
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LONGING FOR ETERNAL YOUTH is as old as the history of 

mankind, and today visual beautification and rejuvenation practices are 

well supported by a wide range of state-of-the-art techniques in the 

field of cosmetics and aesthetic surgery applications. Looking young 

and healthy, but also feeling that way too, is becoming increasingly 

important with the full focus upon inner health. In that view we see our 

anti-aging detox product as a part of the di-verse complexity in the 

field of modern rejuvenation art. 

Bringing together all the components that help us to achieve our goal 

for healthy and long living, is the path to-wards the long-cherished 

“eternal youth”; and we want to be an important companion on this 

path. 

Anti-Aging through Detox – Theory of the Nobel prize winner (1912) 

Dr. Alexis Carrel. In his view, the aging process can be prevented by 

eliminating the waste products of metabolic processes in the human 

body (so-called detoxification). Carrel argued that the aging process is 

triggered off by the accumulation of harmful substances in the body. 

Detox - is a modern body cleaning ritual. 

Toxic condition in the body is damage to metabolism through various 

chemical substances of daily life such as drugs, artificial flavours and 

dyestuffs, preservatives, household chemicals, excessive alcohol and 

tobacco consumption, various environmental factors and different 

forms of radiation. Detoxification occurs when the body is assisted in 

excre-ting harmful substances and toxins and cleaning itself. The 

toxins are the body’s waste products: bacteria, dead cells, waste 

products genera-ted by the digestive system or metabolism. 

Toxins turn up in our body due to a poor diet, tobacco and alcohol 

consumption or not enough sleep. External environmental toxins and 

hazardous substances lead to additional stress on the body and are 

outside our control. Drug abuse (e.g. antibiotics, antidepressants, anti-

inflammatories) and many additives in the foods that are produced 

industrially also encourage the accumulation of toxins in our bodies. 

Basically, the body is able to cleanse itself. Only once the toxins gain 

the upper hand are they deposited in the cells and cause the 

“toxification”. The body is no longer able to cleanse itself – and it 

needs external assistance. There are various indications showing that 

our bodies are overloaded with toxins. They include gastrointestinal 

problems, weight fluctuations, skin irritation, insomnia, headaches and 

a general lack of drive. This can cause chronic diseases and allergies. 

It is right time to help your body to get full support in detoxification 

with premium product MEGA NFC® medical10. The main principle of 

operation is based on the selective exchange of ions. The ions, included 

in the crystal lattice of MEGA NFC® medical10 and important for the 

body are transmitted into the cells through the connective tissue, while 

replaced by harmful to the body ions (depending on the selectivity 

series), e.g. heavy metal ions, that the body has to be purged of. The 

crystal structure of the MEGA NFC® medical10 product also has an 

electrical potential and is able to attract toxins, bacteria, fungus and 

viruses and to neutralize them in this way. This process stimulates 

natural detoxification and slows down the production of free radicals. 

The surface of the particles of MEGA NFC® medical10 is filled with 

additional negative charges, so that it becomes a strong donor of 

electrons with the aid of which it neutralises the positive charges of 

excess free radicals. Here it is more efficient than conventional well-

known “radical scavengers” such as certain vitamins. 

The monthly supply of the medical product MEGA NFC® medical10 

consists of 30 double sachets of 2x3 g each that should be taken daily. 

The sachets are produced from a special material in accordance with 

the requirements for complementary packaging of the German Medical 

Products Act, UV- protected, vacuum-sealed to avoid contamination 

through oxidation and to ensure the stability of the effectiveness 

(guaranteed and proved for a period of 4 years). You can conveniently 

divide the daily dose into 2 portions through the innovative filling of 

double sachets and have it with you compactly when you are on the 

move. 

 

Order now: www.meganfc.eu 
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