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ALS DIE NATUR uns schuf, ahnte sie nicht, dass wir uns von Pro-
dukten, die mit Konservierungsstoffen und Farbstoffen belastet sind, 
ernähren, und durch unsere perfekte Mobilität schädliche Abgasen ein-
atmen und dass wir Medikamente nehmen, ob mit oder ohne Grund. 
Infolgedessen sind wir alle mehr oder weniger durch Giftstoffe belastet. 
Wie können wir das unter normalen alltags Bedingungen umgehen? 
Die Antwort ist einfach:

Mithilfe des innovativen Medizinproduktes MEGA NFC® 
medical10 „Bodycleaning Detox Deluxe“

Warum sammeln sich im Organismus Giftstoffe an? Das hat viele 
Gründe: schlechte Ernährung, Alkoholgenuss, Rauchen, Schlafmangel. 
Die Luft, die wir einatmen, enthält viele schädliche Beimischungen. 

Die Medikamente wie Antibiotika, entzündungshemmende Mittel, 
Antidepressiva usw. eingenommen, helfen einerseits, uns von unseren 
Krankheiten zuheilen, können aber andererseits die Leber und die Nie-
ren schädigen So werden Probleme mit dem Magen und dem Darm, 
Gewichtsschwankungen, eine empfindliche Haut, Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein unsere ständigen Beglei-
ter und der Mensch wird gleichzeitig zum Träger von Schlacken und 
Giftstoffen.

Übrigens gehören zu diesen Giftstoffen auch Schwermetalle. Es gab 
kaum jemanden, der mit Zahnplomben aus Amalgam glücklich war. 
Denn Amalgam ist eine Legierung aus Quecksilber und anderen Stof-
fen. Selbst wenn wir von den Amalgamplomben befreit werden, ver-
bleibt das Quecksilber weiter im Organgewebe.
Ganz zu schweigen von Allergien (eine wahre Plage unserer Tage), 
denn Giftstoffe greifen zusehends unser Immunsystem an.
Kann man das alles bekämpfen? Natürlich. Wir alle bräuchten eine 
Entgiftungskur, d.h. eine Kur zur Reinigung des Organismus. Nicht 
zufällig wurde das Wort "Detox" heutzutage so modern. Eine regelmä-
ßige Entgiftungskur hilft unserem  Organismus sich von sämtlichen 
Schlacken zu befreien, die wir im Laufe der Jahre angesammelt haben.

Warum wurde MEGA NFC® medical10 eine wahre Sensation für 
Spezialisten der Anti-Aging Medizin? 
Unsere Philosophie basiert auf Prävention anstatt auf Behandlung. 
Unser Produkt wird aus reinstem Zeolith hergestellt, einem Mineral 
vulkanischen Ursprungs, der mit Hilfe eines hochentwickelten Pro-
zesses mikronisiert und aktiviert wird, was zur Anhebung der Reakti-
onsfähigkeit und Vergrößerung der physikalischen Oberfläche führt. 
Die Technologie der Mikronisierung wurde mit dem HENA® Ver-
fahren weiter entwickelt. Diese sehr spezielle Aktivierung führt dazu, 
dass der Klinoptilolith mit einem elektrischen Potential versehen wird, 
das beim Ionenaustausch mit den Zellen quasi als Türöffner fungiert. 
Dadurch werden die positiven Wirkungen dieses Minerals nochmal 
sehr deutlich verstärkt. Diese Technologie findet sich nur bei MEGA 
NFC® medical10 wieder.

Morgens eingenommen (nüchtern), absorbiert MEGA NFC® medi-
cal10 medical Schwermetalle wie Blei, Quicksilber, Ceasium und ande-
re toxische Rückstände aus dem Darm und setzt Mineralien wie Mag-
nesium, Kalium, Selen und Calcium im Körper frei.

Wie läuft das ab? Durch selektiven Ionenaustausch. Die für den Or-
ganismus 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 Selektivi-
tätreihe), z.B. Schwermetallionen, von denen der Körper unbedingt 
befreit werden muss. Auch die Kristallstruktur des Präparats MEGA 
NFC® medical10 verfügt über ein elektrisches Potential und ist in der 
Lage, Giftstoffe, Bakterien, Pilze sowie Viren anzuziehen und sie auf 
diese Art und Weise zu neutralisieren.
Dieser Prozess stimuliert die natürliche Entgiftung und verlangsamt 
die Produktion von freien Radikalen. 

Und was bedeuted Siliziumdioxid für das gesunde Aussehen? 
Das Wichtigste ist, das MEGA NFC® medical10 ca. 70 % Siliziumdi-

oxid enthält, das als das älteste Kosmetikum seit den Zeiten von Kleo-
patra gilt. Der Legende nach erhielt die Königin ihre Schönheit gerade 
dank des Siliziumdioxids und konnte sie damit auch bewahren. Dieses 
Mineral ist im menschlichen Bindegewebe vorhanden. Siliziumdio-
xid trägt zur Erhaltung einer glatten Haut, zum Haarwuchs und zur 
Beweglichkeit der Gelenke bei. Nicht zufällig enthält die Haut eines 
jungen Menschen den größten Anteil an Siliziumdioxid. Dieser sinkt 
mit zunehmendem Alter erheblich und das führt zu einer Senkung der 
Elastizät der Haut.

Die Einnahme von Antioxidanten fördert unsere Gesundheit. MEGA 
NFC® medical10 ist ein hochwirksamer Antioxidant. Wenn überschüs-
sige freie Radikale nicht ausgeschieden werden, setzt eine Oxydation 
und Zerstörung der Zellmembranen ein, was wiederum zur Erkran-
kung und zur Alterung des Organismus führt. MEGA NFC® me-
dical10 verhindert als hochwirksamer Antioxydant die  Bildung von 
überschüssigen freien Radikalen.
Premium Präparat MEGA NFC® medical10 ist 100% made in Ger-
many und entspricht den höchsten Medizinpräparat – Anforderungen
Überzeugen Sie sich selbst:
Das Ergebnis bleibt nicht aus.
Eine gesunde Lebensweise: wie ausgewogene Ernährung, ausreichende 
Zufuhr von Flüssigkeit und körperliche Betätigung erhöht die Wir-
kung des Präparates.

Nähere Infos und Bestellung: www.meganfc.eu

WHY MEGA NFC AMAZES SPECIALISTS IN ANTI-AGING MEDICINE 

AND THE STARS SWEARS BY IT

WARUM MEGA NFC DIE SPEZIALISTEN DER ANTI-AGING-MEDIZIN  

VERBLÜFFT UND STARS DARAUF SCHWÖREN  
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SENSATIONELLER  
DURCHBRUCH BEI ANTI AGING 

UND DETOX
SENSATIONAL ANTI-AGING AND DETOX BREAKTHROUGH

„MEGA NFC ist der neue Geheimtipp in der Upper Class“
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WHEN NATURE CREATED us, she had no idea that we were fed on 
products that are contaminated with preservatives and dyes, and that 
we inhale harmful fumes as a result of our perfect mobility and that we 
take medicines whether we have a reason to do so or not. Consequent-
ly, we are all polluted with toxins to some degree. How can we deal 
with this under normal everyday conditions?

The answer is very simple:
By using the innovate MEGA NFC® medical10 medicinal product 
"Bodycleaning Detox Deluxe"

Why do toxins build up inside our body? There are lots of reasons 
why: poor nutrition, consuming alcohol, smoking, lack of sleep. The 
air we breathe contains a lot of harmful additives. On the one hand, 
medications such as antibiotics, anti-inflammatories, antidepressants, 
etc. help to cure our illnesses, but on the other hand, they can damage 
the liver and kidneys. This is how problems with the stomach and in-
testines, weight changes, sensitive skin, sleep disorders, headaches and 
a general feeling of unwell become our constant companions and how 
people start to simultaneously carry noxious substances and toxins.
Incidentally, these toxins also include heavy metals. There was hardly 
anyone happy with fillings. This is because fillings are an alloy made of 
mercury and other substances. Even if we get rid of fillings, the mer-
cury will remain in the tissue of our organs.
Not to mention allergies (the real scourge of our times), because toxins 
are increasingly attacking our immune system.
Is it possible to fight it? Of course it is. We all need a detoxification 

cure, in other words a cure for purifying the body. It is no coincidence 
that the word "detox" is so in vogue these days. Regular detox treat-
ment helps our body to get rid of all the rubbish we have accumulated 
over the years.
Why did MEGA NFC® medical10 become such a big sensation for 
anti-aging medicine specialists? 
Our philosophy is based on prevention rather than cure. Our product 
is made from the purest zeolite, a mineral of volcanic origin that is 
micronised and activated by a sophisticated process, which increases 
the responsiveness and the physical surface area. Micronisation tech-
nology has been further developed by using the HENA® process. This 
very special activation leads to clinoptilolite being provided with elec-
trical potential, which virtually acts as a door opener as part of ion 
exchange with cells. As a result, the positive effects of this mineral are 
again significantly increased. This technology is only found on MEGA 
NFC® medical10

When taken in the morning (on an empty stomach), MEGA NFC® 
medical10 absorbs medical heavy metal such as lead, mercury, caesium 
and other toxic residues from the intestine and releases minerals such as 
magnesium, potassium, selenium and calcium into the body.
How does it work? By means of selective ion exchange. The ions that 
are important for the body, which are in the crystal lattice of MEGA 
NFC® medical10, are transferred via the connective tissue in the cells, 
and in other places where ions occur (depending on the selectivity se-
ries), such as heavy metal ions, which the body must be freed from at 
all costs. Furthermore, the crystal structure of the MEGA NFC® me-
dical10 compound has electrical potential and is able to attract toxins, 
bacteria, fungi as well as viruses and subsequently neutralise them.

This process stimulates natural detoxification and slows down the pro-
duction of free radicals. 
What does silicon dioxide mean for looking healthy? The important 
thing is that MEGA NFC® medical10 70% silicon dioxide, which is 
considered the oldest cosmetic since the time of Cleopatra. Accor-
ding to legend, the queen got her beauty thanks to silicon dioxide and 
was consequently able to preserve it. This mineral is found in human 
connective tissue. Silicon dioxide contributes to maintaining smoo-
th skin, hair growth and joint mobility. It is no coincidence that a 
young person's skin contains the largest amount of silicon dioxide. 
This decreases considerably with age and leads to a reduction in the 
skin's elasticity.
Absorbing antioxidants promotes our health. MEGA NFC® medical10 
is a highly effective antioxidant. If excess free radicals are not removed, 
oxidation and the destruction of the cell membranes begin, which in 
turn leads to disease and ageing of the body. MEGA NFC® medical10 

prevents the formation of excess free radicals as a highly effective an-
tioxidant.

Premium MEGA NFC® medical10 compounds are 100% made in  
Germany and meet the highest standards for medical compounds
Try it for yourself:
The results will speak for themselves.
A healthy lifestyle: balanced nutrition, adequate fluid intake and phy-
sical activity increase the compound's effects.

Further information and ordering: www.meganfc.eu

W E L L N E S S  &  B E A U T Y

„MEGA NFC is  
the new insider tip 

amongst celebrities.“
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