Fragen Sie den Doktor

Gesundheit

Der persönliche Arzt von Prinz Charles Mosaraf Ali hat in der Kraftway – Klinik ein neues Detox – Mittel
vorgestellt und HELLO! die Geheimnisse für langes Lebens und Wohlbefinden eröffnet.
Um zu verstehen, weshalb Prinz Charles und viele Hollywoodstars ihre Gesundheit gerade in seine
Hände legen, genügt es, einen Blick auf den Werdegang von Doktor Ali zu werfen. Der Doktor hat
seinen Weg in Delhi begonnen, in Moskau fortgesetzt, dann ist er in die fernen Regionen Indiens
zurückgegangen, wo er bei den lokalen alten Waisen und Naturheilern Unterrichtsstunden in
Kräutermedizin genommen hat. So hat er sich neben den allgemein bekannten Methoden einzigartige
Kenntnisse erworben: die Fähigkeit, den Gesundheitszustand nach dem Puls und der Augeniris zu
bestimmen.
- Worin besteht das Geheimnis Ihrer Methode?
- Bei Einhaltung einiger einfacher Regeln kann man bis ins hohe Alter jungendlich aussehen. Man muss
sich richtig ernähren und seinen Körper reinigen, Joga und Entspannungsübungen machen. Wir haben
die Stammzellen entdeckt, aber über die Jahrhunderte bewährte Methoden vergessen. Früher haben
die Ärzte ihre Patienten immer aufgefordert, ihnen ihre Zunge zu zeigen, sie haben den Puls gefühlt,
und heute beschränkt sich die Untersuchung eines Patienten auf das Stellen einiger Standardfragen. In
Delhi habe ich mir die Kunst der kontaktfreien Untersuchung angeeignet – zu einer Zeit, da dies im
Westen nicht angesagt war.
- Heutzutage sind Mittel, die Toxine ausleiten, sehr populär. Was glauben Sie, warum hat man
diesen Mitteln früher keine Beachtung geschenkt?
- Weil die Verbreitung einiger Krankheiten von den Menschen selbst provoziert wurde – beispielsweise
Pilzerkrankungen. Als wir angefangen haben, Penizillin einzusetzen, wurde die Balance gestört, und
Pilze haben im Organismus die Oberhand über die Bakterien gewonnen. Dies hat in der Folge zur
Ansammlung von Schlacken und Toxinen geführt. Im Kampf gegen diese brauchen wir auch
Antioxidantien – grünen Tee, Vitamin C, Weintrauben. Die größten Mengen an Antioxidantien finden
sich aber merkwürdigerweise nicht in Früchten und Kräutern, sondern in dem Mineral Zeolyth. Dieses
Mineral ist beispielsweise in dem Nahrungsergänzungsmittel MEGA NFC enthalten.
- Können Sie unseren Lesern einige Ratschläge geben?
- Trinken Sie einmal in zwei Wochen einen ganzen Tag lang Tees, Wasser und essen Sie
Gemüsesuppen – das hilft, den Organismus zu reinigen. Praktizieren Sie Joga, essen Sie nicht abends
nach neunzehn Uhr und reduzieren Sie Ihren Salzverbrauch. Wenn Sie ein paar Kilo Übergewicht
loswerden wollen, stellen Sie Kräutersude in verschiedenen Anteilen aus Kamille, Pfefferminze,
Heidelbeerblättern, Birkenknospen und Wermut her und trinken Sie diese mehrere Tage pro Woche.
Das Nahrungsergänzungsmittel MEGA NFC reguliert die Funktionen des Nerven- und des
Verdauungssystems, verbessert den Zustand der Haut, hat beruhigende und pilztötende Wirkung. Das
Präparat enthält keine Geschmackszusatzstoffe und wurde auf der Basis des Minerals Zeolyth – ein
reines Gebirgsgestein vulkanischer oder maritimer Herkunft – entwickelt.
Neben den Mitgliedern der königlichen Familie kann man im Wartezimmer des Doktors auf Claudia
Schiffer (Foto), Valentino Rossi, Tommy Hilfiger, Kate Moss und Michael Douglas treffen.

ENTGIFTUNG – PFLICHTTEIL DER AKTIVIERUNGSTHERAPIE

HELLO! lifestyle

ASK THE DOCTOR - HEALTH
The personal physician of Prince Charles, Mosaraf Ali presented at the Kraftway Clinic a new
substance for detoxication and revealed for HELLO! the secrets of longevity and wellness
Dr Mosaraf Ali
To understand why Prince Charles and Hollywood stars entrust their health to him it is enough to take a
look at Dr All's CV. The eastern wizard began his career in Delhi, continued it in Moscow, and was later
sent to remote parts of India, where he took lessons in herbal healing from local elders and healers.
Altogether, along with generally known methodologies he received unique skills: to be able to determine
the health by pulse and the iris of the eye.
Where does the secret of your method lie?
Sticking to simple rules, you can look young until old age. You must eat right, engage in cleaning out
the body and in yoga and relaxation. We discovered stem cells but we forgot methods proven through
centuries. Previously, doctors always asked to see your tongue, felt your pulse and now the entire
examination of the patient has been replaced by a collection of standard question. In Delhi I learned the
art of contactless diagnostics at the time when that was not fashionable in the West.
Popular right now are devices that remove toxins, and why didn't we pay attention to this
before?
Because the spreading of certain diseases provoked people themselves, for example, fungus diseases.
As soon as we began to use penicillin the balance was disturbed and fungi started to predominate in
the body over bacteria. That, in turn, led to accumulation of slags and toxins. To fight them, we need
antioxidants, green tea, vitamin C, grapes. However, the greatest number of antioxidants are found, not
surprisingly, in fruits and herbs, and in the mineral zeolite. For example, it is present in the composition
of the nutritional supplement MEGA NFC.
Can you give our readers some pieces of advice?
Once every two weeks, drink tea, water and vegetable soups the entire day. This will help purge the
body. Do yoga, try not to eat after seven o’clock in the evening and use less salt. If you want to rid
yourself of excess weight, mix in different proportions and drink several days a week herbal concoctions
made from camomile, mint, huckleberry leaves, birch buds and sagebrush on an empty stomach. (H!)

DETOX SUBSTANCES
The best antioxidant is green tea with lemon.
The MEGA NFC food supplement regulates the functions of the nerve and digestive systems, improves
the condition of the skin, and has a soothing and anti-fungal effect. The preparation does not contain
any flavouring additives and has been created on the basis of zeolite, a pure geological substance of
volcanic and oceanic origin.
Besides members of the British royal house, in the doctor’s office you might meet Claudia Schijfer
(photo), Valentino Rossi, Tommy Hilfiger, Kate Moss or Michael Douglas.

DETOXICATION - A MANDATORY PART OF ANTI-AGING THERAPY

