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Detox-Pulver, ungewöhnliche Diagnostik und Diät - Maria Taranenko hat ein 

Sonderprogram getestet 

Journalisten und Kollegen haben schon lange über den effektiven Heilungsprozess von Mega NFC 

Pulver diskutiert, der in der Klinik Kraftway präsentiert wurde. Ich konnte mich zu anfangs nicht dazu 

übenwinden es einzunehmen. Im November wurde ich jedoch von der Müdigkeit eingeholt und fühlte 

mich nicht gut: erhöhter Blutdruck, Magenkrämpfe, Unwohlsein. Für mich war es an der Zeit die 

Fähigkeiten dieses Wundermittels zu testen. 

Feine Vermahlung 

Das Pulver Mega NFC ist ungewöhnlich, da es aus einem vulkanischen Mineral produziert wird, 

welches aus Norwegen gewonnen wird. Diese Intensiven Antioxidantien stimulieren die Prozesse auf 

Zellniveaux. Gleichzeitig scheidet es Toxine aus und versorgt den Körper mit den nötigen Elementen. 

So ein synchronisierender Arbeitsprozess erschien mir seltsam. Aber als ich mich an meine 

medizinischen Erfahrungen aus meiner Studienzeit erinnerte, über die Balance von Elektrolyten im 

Blut, wurde mir klar, dass es alles logisch ist. Am morgen nahm ich 20 Minuten vor dem Frühstück eine 

Dosis aufgelöst in Wasser - neutraler Geschmack und kein Geruch. Die Wirkung trat nach 2 Wochen 

auf. Ich fühlte einen Ansturm von Kräften, frischere Haut und der Blutdruck hat sich stabilisiert. Und 

das wichtigste, ich habe aufgehört haufenweise Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Der Bedarf 

entfällt! 

Das trifft es auf den Punkt 

Meine neue Errungenschaft und Erfahrung über das Produkt habe ich der Direktorin der Kraftway 

Klinik „Viktoria Roshaninova“ erzählt. Wir haben uns unterhalten und haben entschieden, wenn die 

Gesundheit nicht in Ordnung ist, braucht man eine Diagnostik. In der Arztpraxis hat schon der Doktor 

Evgenij Null und das Diagnostikgerät MSAS-Professional auf mich gewartet. Evgenij Isovich hat mir 

ein Sensor auf die Handfläche gelegt und mit dem anderen Sensor Kontrollpunkte an den Händen 

geprüft. Der Computer hat die Parameter fixiert um eine Diagnose und ein Heilschema zu erstellen. 

Nach Überprüfungen der Indikatoren war Doktor Null entsetzt! Nur vier der Indikatoren waren der Norm 

entsprechend. Die Anderen wurden mit „Schlecht“ oder Mittelmäßig beurteilt. Der Arzt verschrieb mir 

eine Homöopathische Lösung verschrieben, die vor der Einnahme am Morgen von Mega NFC und am 

Abend vor dem Schlafen einzunehmen ist. Das Schema der Behandlung war einfach. Schwer war es, 

einen geeigneten Platz im Haus für die Aufbewahrung der Lösung zu finden. Man sollte die Lösung 

weit von Handys, Fernsehern und anderen Technischen Geräten fern halten. Ich musste mein Handy 

vom Nachttisch neben dem Bett unter das Ohr meines Mannes legen. 

Bitte zu Tisch 

Desweitem wurde mir eine Diät vorgeschrieben. Das Hauptprinzip - Produkte auszuschließen, die 

Gärung und Fäulnis im Organismus verursachen können. Das Verbot wurde auf Zucker (Ich esse kein 

Zucker), Hefebrot (In meinen Menüs kommt das nicht vor) und schnelle Kohlenhydrate (Nudeln und 

heller Reis) gelegt - Es ist nichts! Nicht einfach war es auf Wein und Champagner zu verzichten, 

welche ich über alles Liebe. Und auf Pilzsorten die ich Liebe, Sojasoße, Essig und Sushi (weißer Reis 

für Sushi wird in Essig gekocht). Ich durfte keine Getränke mit Kohlensäure trinken, sogar 

Mineralwasser mit Kohlensäure (Kohlensäure führt das Kalzium aus dem Körper und stimuliert den 



Gärungsprozess). Dafür sind die Basisprodukte, die ich gewohnt bin jeden Tag zu essen, erlaubt: Fisch, 

Huhn, Fleisch, Gemüse, Obst, usw. Diese Diät kann ich nicht als streng bezeichnen. 

 

Gesamtergebnis 

 

Auf Basis dieser neuen Regeln, lebe ich erst zwei Wochen, aber habe schon positive Änderungen 

bemerkt. Der Magen gibt keine Unruhen von sich, ich bin ruhiger und schlanker geworden, die 

Schwellungen am Körper sind weg. Mein Geschmack hat sich komplett verändert. Früher war ich 

leidenschaftliche Kaffeegenießerin, jetzt aber kann ich den Geschmack und Geruch von diesem 

Getränk nicht mehr ertragen. Die Energie schlägt über, auch ohne Kaffee. Im Übrigen, ich habe einen 

bekannten, der an chronischer Müdigkeit litt. Ihm empfahl ich Mega NFC. Nach einer Woche rief er mich 

zurück, mit den Worten:“ Ich war der einzige, der keinen Kater nach langer Besprechung am Abend 

hatte. Meine Businesspartner sind heute einkaufen gefahren, um das Pulver in großen Mengen 

einzukaufen. 
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ELLE Undercover agent of beauty 

ELLE Detox pulvis – undercover agent of beauty, unusual diagnostics and diet – Maria Taranenko test-

ed special program 

Journalists and colleagues have long discussed powder on the effective healing of Mega NFC, which 

was presented at the clinic Kraftway. I could at first not to practice it squirm take. In November I was, 

however, overtaken by fatigue and did not feel good: increased blood pressure, stomach cramps, nau-

sea. For me it was to test at the time the capabilities of this wonder cure. 

Fine grinding 

The powder Mega NFC is unusual because it is produced from a volcanic mineral, which is obtained 

from Norway. This intensive antioxidants stimulate processes at the cellular level. At the same time it 

separates toxins and provides the body with the necessary elements. Thus a synchronizing process 

work seemed strange. But when I remembered my medical experience from my college days, on the 

balance of electrolytes in the blood, I realized that it is all logical. In the morning I took 20 minutes be-

fore breakfast dose dissolved in water – neutral taste and no smell. The effect occurred after 2 weeks. I 

felt a rush of forces, fresher skin and the blood pressure has stabilized. And most important, I stopped 

heaps to take dietary supplements. The requirement is not applicable! 

This is true to the point 

My new achievement and experience about the product I have told the director of the clinic Kraftway 

“Viktoria Roshaninova”. We talked and decided if health is not okay, you need a diagnosis. In the doc-

tor’s office the doctor already Evgenij zero and the diagnostics unit MSAS Professional has been wait-

ing for me. Evgenij Isovich has me put a sensor on the palm and checked with the other sensor control 

points on the hands. The computer has fixed to create the parameters to make a diagnosis and a cure 

scheme. After testing the indicators Doctor Zero was horrified! Only four of the indicators were the 

standard accordingly. The others were rated “Poor” or Mediocre. The doctor prescribed  a homeopathic 

solution that is to be taken before taking the morning of Mega NFC and the evening before sleeping. 

The scheme of treatment was simple. Heavy to find a suitable place in the house for storage of the so-

lution was. One should keep the solution far from cell phones, televisions and other technical applianc-

es. I had to put under the ear of my husband my phone from the nightstand next to the bed. 

Please to table 

Furthermore me a diet was prescribed. The main principle – to exclude products that can cause fer-

mentation and putrefaction in the organism. The ban was on sugar (I do not eat sugar), yeast bread (in 

my menu is not before) and fast carbohydrates down (noodles and rice brighter) – It’s nothing! Not 

easy it was to do without wine and champagne, which I do. Love everything about And on mushrooms 

which I love, soy sauce, vinegar and sushi (white rice for sushi is cooked in vinegar). I was allowed to 

drink any carbonated beverages, even carbonated mineral water (carbonated leads the calcium from 

the body and stimulates the Fermentation process).  For the base products that I am used to eat every 

day, allows: fish, chicken, meat, vegetables, fruits, etc. This diet I can not call it strictly. 

Total Result 

Based on these new rules, I live only two weeks but have already noticed positive changes. The stom-

ach is no riots, I’m calmer and more slender, the swelling of the body are gone. My taste has changed 

completely. I used to be passionate Coffee lovers, but now I can not stand the taste and smell of this 

drink. The energy kicks on, even without coffee. Incidentally, I have a well-known, who suffered from 

chronic fatigue. I recommended Mega NFC. After a week he called me back, saying: “I was the only 

one who had no hangover after a long meeting in the evening. My business partner drove today shop-

ping to buy the powder in large quantities. 


