GRAPEFRUITKERNEXTRAKT
UND SEINE
ANWENDUNGSGEBIETE
>>> Für mehr Informationen tippen Sie bitte auf die Symbole. <<<
Die Wirkung des Grapefruitkernextrakts ist ausgesprochen vielfältig. Letztlich sind alle diese
einzelnen Anwendungsfelder auf die Hauptwirkung von Grapefruitkernextrakt als natürlichem
Antibiotikum zurückzuführen. Da der Extrakt aus Grapefruitkernen antimikrobiell und antiviral
wirkt, können damit zahllose Krankheitsbilder verbessert werden.

Grapefruitkernextrakt: Ein natürliches Antibiotikum,
das wirkt!
Dank der hohen antimikrobiellen Wirksamkeit des Grapefruitkernextraktes, gilt
er heute als das Mittel der Wahl all derjenigen, die vermeiden möchten,
synthetisch hergestellte Antibiotika einzunehmen.

Zahnfleischentzündung? Mundspülungen mit
Grapefruitkernextrakte heilen Entzündungen am
Zahnfleisch.
Durch die Reinigung des Mundraums mit einer antibakteriellen und
natürlichen Mundspülung auf Basis von Grapefruitkernextrakt werden
Bakterien zuverlässig abgetötet – effizient und natürlich!

Warzenbehandlung mit Grapefruitkernextrakt
Warzen werden als Makel empfunden – und sind auch wirklich
sehr unangenehm. Strenggenommen ist eine Warze aber keine
Krankheit, sondern es handelt sich eher um ein gutartiges
Geschwulst auf der Oberfläche der Haut.
Die Erfahrung zeigt, dass Grapefruitkernextrakt bei der
Bekämpfung von Warzen helfen kann. Der Grund dafür ist, dass
die Warzen durch die HPV-Viren ausgelöst werden und
Grapefruitkernextrakt aufgrund seiner antiviruellen Wirkung
auch gegen diese Viren hilft.Für Warzen an Füßen und Händen
genügt ein Fuß- oder Handbad mit Grapefruitkernextrakt
nimmt –15 Tropfen Grapefruitkernextrakt auf eine kleine Wanne
genügen bereits.

Wirksam gegen Würmer im Magen-Darm-Trakt
Grapefruitkernextrakt kann auch gegen auch Parasiten wie Würmer
im Magen-Darm-Trakt wirksam sein. Hier ist dennoch Vorsicht
geboten, und Sie sollten nicht auf gut Glück
herumexperimentieren. Suchen Sie bei Verdacht auf Parasiten
immer zuerst einen Arzt auf – und befolgen Sie unbedingt den
ärztlichen Rat!

Candida-Infektion: Heilung mit
Grapefruitkernextrakt
Bei Candida-Infektionen wird heutzutage häufig
Grapefruitkernextrakt eingesetzt. Die Candida-Infektion taucht
meistens als Scheidenpilz, Darmpilz, Nagelpilz oder auch im Mundund Rachenraum auf. Mit dem Grapefruitkernextrakt hat man eine
einfache, schnelle und natürliche Möglichkeit, die Candida-Infektion
ohne Antibiotika zu behandeln. Auch hier sollten Sie die Einnahme
von GKE aber unbedingt mit Ihrem Arzt abklären!

www.grapefruitkernextrakt-ratgeber.info

