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Die kleine Power - Pflaster - Fibel 
 

 

 

POWERSTRIPSTM 

 
 

.. viel mehr als nur natürliche Schmerzlinderung ohne Nebenwirkungen! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FG Xpress PowerStrips kombinieren eine patentierte Mischung aus alten Kräutern, Mineralien und 

Elementen mit einer bahnbrechenden Technologie, die Muskeln und Gewebe nutzt, um im 

Bereich von Schmerzen und Beschwerden Energie aufzubauen und damit im Körper Gesundheit 

und Heilung aktiviert. 

 

Die POWERSTRIPSTM sind in den Vereinigten Staaten bei der FDA als 

Medizinprodukt der Klasse 1 gelistet 
 

(Die Food and Drug Administration (FDA) ist die behördliche Lebensmittelüberwachungs  - 

und Arzneimittelzulassungsbehörde der Vereinigten Staaten und als solche 

dem Gesundheitsministerium unterstellt ) 

 

Die Wirksamkeit bei vielen Schmerzen wurde somit durch die FDA in den USA offiziell bestätigt 
 

Damit Sie wieder fit für den Alltag sind 
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Die Listung bei der FDA ist für ein Produkt 

dieser Art einzigartig und bis heute einmalig. 
Heilaussagen sind grundsätzlich nicht erlaubt. 

Mit dieser Listung bei der FDA jedoch  ist es auch 

rechtlich erlaubt zu sagen, dass die Pflaster zur 

temporären Schmerzlinderung beitragen. 

 

 
 

Die Nährstoffe in den FG Xpress PowerStrips unterstützen das körpereigene Heilungssystem 
und führen zu: 

• mehr Energie und Ausdauer 

• mehr Konzentration und geistige Fitness 

• Entgiftung und Entschlackung – für gesündere Zellen 

• Unterstützung des Herzkreislaufsystems 

• Regulierung des Blutdrucks 

• Verbesserung des Hautbildes 

• verbesserte Hautstruktur bei Cellulite 

• Reduzierung des Stresspegels 

• gesünderem Schlaf 

• Stärkung des Immunsystems 

• Linderung von Schmerzen und Leiden 

• Leistungssteigerung beim Sport 

• Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens 

 

 
 

Die Nährstoffe werden dem Körper, 100% bioverfügbar Tag und Nacht, bis zu 48 Stunden durch 
das Pflaster zugeführt.  
Der Körper entzieht dem Pflaster genau die Nährstoffe, welche er gerade benötigt; eine 
Überdosierung wird hierdurch unterbunden. 
 
Die oben aufgeführten Wirkungen wurden durch unzählige Erfahrungsberichte von, Ärzten, 
Heilpraktikern, Physiotherapeuten und begeisterten Anwendern bestätigt. 
 
Einen Auszug dieser Erfahrungsberichte finden Sie hier :   Testimonials 
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Die Inhaltsstoffe des FG Xpress PowerStrips 

Roter koreanischer Ginseng 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Roter koreanischer Ginseng, oder auch die Kraftwurzel genannt, wird bereits seit Jahrtausenden 

in asiatischen Kulturen in der Medizin als Heilmittel eingesetzt. 

In den letzten Jahrzehnten hat die westliche Medizin den Ginseng häufig untersucht und es wurde 

festgestellt, dass roter koreanischer Ginseng beeindruckende, gesunde Vorteile für uns Menschen 

hat. 

Die Schulmedizin hat den Ginseng jedoch erst im 20. Jahrhundert aufgrund der nachgewiesenen 

Heilwirkung anerkannt. 

Die innere Schicht der FG Xpress PowerStripsTM enthält eine Mischung aus fermentiertem rotem 

koreanischem Ginseng, der 32 verschiedene Arten von Saponinen enthält, die als therapeutisch 

wirksame Bestandteile von Heilpflanzen bekannt sind. 

 

Roter koreanischer Ginseng und seine Wirkung 
 

Laut der traditionellen chinesischen Medizin wirkt der koreanische Ginseng generell belebend und 

regenerierend, ausgleichend und harmonisierend sowie verjüngend und lebensverlängernd. 

Die Ginsengwurzel galt in Asien früher wie auch Heute noch als Sinnbild für Gesundheit und eines 

langen Lebens. Aus diesem Grund durfte die Wurzel früher nur von Königen oder Kaisern 
verwendet werden. 

 

Roter koreanischer Ginseng kann bei folgenden Beschwerden unterstützen: 
 

• Energiemangel 

• Erschöpfung 

• Immunschwäche 

• Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen 

• Impotenz 

• Herzprobleme 

• Blutdruckprobleme 

• Schwindel 

• Vorbeugung Demenz und Alzheimer 

• Krebserkrankungen 

• erhöhter Blutzucker 

• Blutcholesterin 
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Marine Phytoplankton  
- Wildes Meeres-Phytoplankton -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die innere Schicht des FG Xpress PowerStrips enthält zudem Marine Phytoplankton.  

FG Xpress verwendet dafür die patentierte Formel (Alpha 3 CMP), die ausschließlich von FG 

Xpress vertrieben wird. 

 

Das Marine Phytoplankton, auch als “Superfood” bekannt, ist gemäß der NASA und vielen 

wissenschaftlichen Untersuchungen die vermutlich wichtigste Nahrung der Erde.  

Sie stellt die Basis aller Nahrungsketten des Planeten dar und enthält fast alle Nährstoffe in 

bioverfügbarer Form. 

 

Es beinhaltet sämtliche essentielle Aminosäuren, welche unser Körper nicht selbst produzieren 

kann. Weiter sind sämtliche Vitamine und Mineralstoffe enthalten. So zum Beispiel Vitamin C, H, 
B1, B2, B3, B6, B12, E, Selen, Zink, Chrom, Magnesium, Calcium, Nickel Glutathion, Eisen und 

viele weitere, für unseren Körper wichtige Mineralstoffe und Vitaminkomplexe. 

 
Unser Körper entzieht dem FG Xpress PowerStrip genau die Nährstoffe, welche er im Moment 
gerade braucht. Eine Überversorgung kann somit ausgeschlossen werden. 

 
 
Marine Phytoplankton ist ein “Superfood” 
 

Marine Phytoplankton ist gemäß der NASA und anderen Wissenschaftlern die wohl wichtigste 

Pflanze auf Erden, da sie den größten Teil des Sauerstoffs produziert.  

 

Sie liefert der Erde mehr Sauerstoff als alle Wälder zusammen. Das Phytoplankton ist aber nicht 

nur ein wichtiger Sauerstofflieferant, sondern auch eine unerlässliche Nahrungsquelle für uns. 

 

Marine Phytoplankton sind Mikroalgen, welche oftmals nur weniger Mikrometer groß sind. Es 

macht Heute ungefähr einen Viertel der ganzen Vegetation aus. 

Es gibt nur sehr wenige Nahrungsmittel, welche alle nötigen Nährstoffe bereitstellen, um 

Zellen zu erhalten und neue Zellen zu bilden. Das Problem ist, dass wir alle diese Nährstoffe zur 

gleichen Zeit benötigen um die Funktion der Zellen aufrecht zu erhalten.  
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Eines von diesen seltenen Produkten, was beinahe alles enthält was man zum Leben braucht, ist 

das Marine Phytoplankton. Es enthält alle 9 Aminosäuren welche unser Körper nicht selbst 

herstellen kann. Die essentiellen Fettsäuren (Omega 3 und Omega 6) sind ebenfalls im richtigen 

Verhältnis vorhanden. Auch sämtliche Vitamine wie A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C und D sind im 

Marine Phytoplankton enthalten. 

 

„Das Problem ist, dass wir ALLE Nährstoffe gleichzeitig brauchen, damit alles 

funktioniert. Eines dieser seltenen Produkte, die beinahe alles enthalten, was man zum 

Leben braucht, ist marines Phytoplankton.“ 

Mediziner und Autor Dr. Hugo Rodier 

 

Die wahrscheinlich größte Besonderheit von Phytoplankton: Es ist für den menschlichen Körper 

zu 100% verwertbar. Wenn man es isst, wird nicht ein einziger Teil davon verschwendet. Das ist 

wirklich erstaunlich, denn sogar die gesündesten Nahrungsmittel enthalten weniger als 50% 

absorbierbare und verfügbare Nährstoffe. 

Eine komplette Inhaltsstoff-Analyse erhalten Sie hier : INHALTSSTOFFE 

 

Wo kann uns marines Phytoplankton helfen 
 
Das marine Phytoplankton ist auf Grund seiner einzigartigen Eigenschaften in den Fokus der 

Wissenschaft gerückt und es gibt schon viele wissenschaftliche Studien, welche die positive 

Wirkung auf unseren Körper nachweisen.  

 

Eine Anwendung von marinem Phytoplankton kann sich vorbeugend oder unterstützend positiv 

auf folgende Bereiche auswirken: 

 

• Gelenkrheuma 

• Autoimmunerkrankungen wie Lupus 

• Brustkrebs, Prostatakrebs und andere Krebsformen 

• Demenz und Alzheimer 

• Parkinson und andere neuromuskuläre Krankheiten 

• Depressionen 

• Unfruchtbarkeit 

• Asthma und Atemwegserkrankungen 

• Osteoporose 

• Diabetes Typ 2 

• Ekzeme und Hauterkrankungen 

• Herzerkrankungen und Atherosklerose 

• chronisches Müdigkeitssyndrom 

• Lebererkrankung und Hepatitis 

• Augenerkrankungen 

• Infektionen und Erkältungen 

• Nieren- und Blasenerkrankungen 

• chronische Schmerzen und Gelenkschmerzen 
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Marines Phytoplankton ist reich an natürlichen Antioxidantien, unterstützt das Nervensystem 

und ist eine einzigartige Quelle von Energie und Kraft.  

 

Damit unsere Körperzellen genügend Energie auch schnell und effektiv produzieren können, ohne 

durch den gesamten Energieaufwand der Verdauung gehen zu müssen, empfiehlt sich eine 

transdermale Darreichungsform.  

 

Dies wird am besten erzielt, wenn man sich die mit Marine Phytoplankton angereicherten 

PowerstripsTM direkt auf die Haut klebt. Marine Phytoplankton ist deshalb das führende 

„Superfood“ und eignet sich für alle Altersgruppen und ganz speziell für ältere Menschen mit 

degenerativen Krankheitssymptomen und für Sportler mit erhöhtem körperlichen und geistigen 

Energiebedarf. 
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Silberionen / kolloidales Silber 
 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Für die antibakterielle und desinfizierende Wirkung gegen Viren, Bakterien und Pilze sorgt eine 

geringe Menge an kolloidalem Silber und Silberionen.  

 

Silber hat eine beschleunigende Wirkung auf die Stammzellenbildung im Körper, wobei rote 

Blutkörperchen in Stammzellen verwandelt werden, die Gewebe innerhalb kurzer Zeit 

regenerieren. 

 

Silber kann sehr schnell, ohne Nebenwirkungen bis zu 650 verschiedene Krankheitserreger, wie 

Mikroben, Pilze und Viren abtöten und als natürliches Antibiotikum eingesetzt werden 

 

Es sind bis heute über kolloidales Silber keinerlei Nebenwirkungen bekannt. 

 
Was sind überhaupt Silberionen? 
 

Silberionen wirken über Ihre Freisetzung durch Kontakt mit Feuchtigkeit ganz natürlich 

antibakteriell.  

 

Silberionen  sind positiv geladene Elementarteilchen aus reinem Silber.  

Diese positiv geladenen Teilchen haben die Eigenschaft viele Arten von Bakterien, Keimen, Pilzen 

oder auch Viren zu bekämpfen. Die Silberionen wirken keimreduzierend und keimbekämpfend 

und haben somit einen positiven Effekt auf die Heilung.  

 

Die positiv geladenen Teilchen dringen in die Zellwand der Bakterien ein und blockieren 

deren Enzymsystem, indem sie die für Bakterien lebensnotwendigen Umsetzungen in 

Mikroorganismen hemmen.  

 

Die Bakterien haben einen ungeschützten Zellkern, da es sich um sogenannte Einzeller handelt, 

nicht wie bei uns Menschen. Die Silberionen können die Entstehung von Bakterien verhindern, 

indem sie deren Energiegewinnung unterbrechen. 
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Viele Erreger haben sich verändert und werden immer mehr immun und resistent gegen 

Antibiotika. Aus diesem Grund wird wieder mehr mit Silber gearbeitet, da es Bakterien nicht 

gelingt, gegen das kolloidale Silber resistent zu werden. 

 

Die Erkenntnis Silber als natürliche Antibiotika einsetzen zu können reicht schon weit in die 

Antike zurück. Bereits im alten Rom, im alten Ägypten, in Persien, Griechenland, Indien und sogar 

in China wusste man Bescheid über die antibakterielle Wirkung des Silbers.  

Der Adel war kaum von Infektionskrankheiten betroffen, da sie zum Essen Silberbesteck 

verwendet haben. Dieses Silber hat Bakterien und Pilze in den Speisen abgetötet. 

Um Wasser länger frisch und haltbar zu machen, wurden Silbermünzen in den Wassertank 

gegeben. Das gleiche Prinzip wurde auch bei der Milch angewendet. Um den Säuerungs- und 

Gärungsprozess der Milch hinauszuzögern hat man der Milch einen Siberlöffel beigegeben. 

Silber wurde jeweils auch eingesetzt um die Wundheilung zu beschleunigen oder es wurde zur 

Schmerzlinderung auf Stellen mit Verbrennungen aufgelegt. 

In der Mitte des Neunzehnten Jahrhunderts wurde dann das kolloidale Silber von Forschern 

entdeckt, eine Weiterentwicklung des reinen Silbers. Forschungsergebnisse zeigten, dass Silber in 

dieser Form noch wirkungsvoller ist als reines Silber.  

 

So genannte Kolloide sind extrem kleine Silberteilchen welche in destilliertem Wasser vorliegen. 

Es handelt sich dabei um die kleinstmögliche Größe in der das Silber zerlegt werden kann, ohne 

seine positiven Eigenschaften zu verlieren. 

Das reine Silber konnte man früher aufgrund seiner Darreichungsform nur oberflächlich 

anwenden. In kolloidaler Form ist es nun möglich, die winzigen Partikel einzunehmen, so dass 

es auch in die entlegenen Körperbereiche gelangen kann.  

Diese kleinsten Silberpartikel, auch Silberionen genannt, sind elektrisch geladen. Durch diesen 

Prozess stoßen sie sich gegenseitig ab und bleiben so einzeln im Wasser schwebend verteilt 

erhalten. Diese Silberionen sind so winzig klein, dass sie sogar durch die Zellwände der 

Krankheitserreger dringen können. 
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Elementares Germanium  

 Infrarot Technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die äußere Schicht der FG Xpress PowerStrips enthält elementares Germanium, welches nicht mit 

der Haut in Berührung kommt und somit auch nicht vom Körper aufgenommen wird. 

 
Sie reflektiert die vom Körper ausgestrahlten Wärmewellen zurück in den Körper. Diese 

körpereigene Infrarot-Energie erhöht die Gewebetemperatur und führt zu einer besseren 

Durchblutung und Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und Nahrung. 

Medizinische Studien belegen, dass durch die erhöhte FIR Energie auch die Produktion von Nitric 

Oxid im Gewebe erhöht wird (Stickstoffoxid). Erhöhtes Nitric Oxid bedeutet die Erweiterung der 

Arterien. 
 

Die Erweiterung der Arterien führt dazu, dass mehr Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen zugeführt 

werden. Dies hat eine effizientere Reinigung der Stoffwechselprodukte (Entgiftung) zur Folge. 
 

Durch die FG Xpress PowerStrips kann man diese Energie 24-48 Stunden lang nutzen. 

 

Diese Energie ist auch für die Schmerzlinderung verantwortlich. 
 

 

Schmerzlinderung durch Wärme 
 

Beim Germanium handelt es sich um ein Halbmetall, welches ähnlich wie ein Glas-Prisma 

aufgebaut ist. 

 

Dadurch kann es die vom Körper erzeugten Wärmewellen zurück in den Körper reflektieren, wo 

die Wärme dann zwischen 8 – 10 cm tief in das Gewebe eindringen kann. 

 

Diese Erhöhung der Gewebetemperatur sorgt unter anderem für die Schmerzlinderung und für 

ein verbessertes Hautbild. 
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Die beschriebene Erhöhung der Gewebetemperatur kann man mit Hilfe einer Infrarotkamera 
sehr gut erkennen. 
 

 

vor der Anwendung der FG Xpress PowerStrips 

 
 

nach der Anwendung der FG Xpress PowerStrips 
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Energiewerte messen 

Sicherlich ist es häufig eine subjektive Wahrnehmung, bzw. ein subjektives Empfinden wenn 

Anwender über ihre Erfahrungen mit den PowerStrips™ berichten. 

Auch wurden bereits mehrfach sensationelle 80.000 bis sogar über 90.000 Bovis-

Einheiten als Energiewert bei den PowerStrips™ gemessenen. 

 

Auch diese werden nicht für jeden einen überzeugenden Beweis für die Wirkung darstellen. 

Dann gibt es die Skeptiker, die über Placebo-Effekte reden, die bestimmt bei einigen Wenigen 

eine Rolle spielen, genau wie bei jeder anderen Medikation oder Behandlung auch. 

Aber, wie erklären sich dann die phantastischen Ergebnisse, die wir mit den PowerStrips™ auch 

bei Tieren haben?  Diese bilden sich doch sicherlich keine Wirkung ein, oder? 

Auf einer unserer Live-Veranstaltungen haben wir mit modernem Gerät eine phantastische 

Messung durchführen können. 

Die Frau, deren Werte wir gemessen hatten, fühlte sich nicht nur wesentlich besser nach dem 

Kleben des PowerStrips™, wir konnten es an den gemessenen Daten auch feststellen und 

belegen. 

Wir haben deshalb für Sie ein kurzes VIDEO  

http://www.infowebinar.info/87907318/2335/585?v=sI_5KRUK15c erstellt : 
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Ihr Blut spricht Bände 

 

Was ist die Dunkelfeldmikroskopie ? 

Dunkelfeld ist ein spezielles Beleuchtungsverfahren in der Lichtmikroskopie. Hierbei wird das Objekt von 

den Seiten her angestrahlt, der Hintergrund bleibt dunkel. 

Was ist der Vorteil ? 

Feinste Objekte können hierdurch nicht von zu starkem Licht überblendet werden. 

Was ist zu sehen ? 

Während im konventionellen Blutbild die Anzahl der unterschiedlichen Blutkörperchen, Blutfettwerte und 

andere Parameter gemessen werden, wird in der Dunkelfelddiagnostik die Qualität aller Zellen im Blut 

beurteilt. 

So ist es unter anderem möglich, die Aktivität von „Fresszellen“ zu beobachten. Mangelnde 

Abwehrbereitschaft des Immunsystems kann hier häufig erkannt werden. 

Auch Abweichungen in Größe und Form der Blutkörperchen, z.B. der roten, stellen eine der vielen 

krankhaften Veränderungen dar. 

Wie wird untersucht ? 

Nach der Entnahme eines kleinen Bluttropfens aus der Fingerbeere wird dieser unter dem 

Dunkelfeldmikroskop betrachtet. Der Patient hat die Möglichkeit, die Bilder zu sehen, während das Blutbild 

mit der Heilpraktikerin besprochen wird. 

                                     

Blutbild ohne Pflaster     Blutbild nach 2 Stunden         Blutbild nach 24 Stunden 

Mikrozirkulation erschwert                                                                                               Mikrozirkulation verbessert 

Das Ergebnis lässt den Schluss zu, dass die Wirkung der FG Xpress PowerStrips™ maßgeblich zur besseren 

Durchblutung beiträgt und die Sauerstoffaufnahme deutlich verbessert wird und somit die Qualität der 

Versorgung der Zellen erheblich steigt. 
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PowerStripsTM 
 

 

PowerStrips   vs.  Wärmepflaster 

wo liegen die Unterschiede ? 

 

Handelsübliche Wärmepflaster aus der Apotheke 

Wenn man von Wärmepflaster spricht, so handelt es sich um so genannte Heftpflaster, die man direkt auf 

der Haut aufbringt zur Behandlung von Schmerzen. 

Die bekanntesten Wärmepflaster aus der Apotheke sind die ThermaCare, Voltaren Dolo oder die 

Hansaplast ABC. Die meisten Wärmepflaster verwenden die Substanz Capsaicin, welche aus der 

getrockneten Frucht des Cayennepfeffers extrahiert wird.  

Es gibt auch noch eisenpulverbasierte Wärmepflaster. Diese verzichten auf den direkten Hautkontakt eines 

Wirkstoffes und einer möglichen Hautreizung. Das Eisenpulver reagiert mit dem Sauerstoff aus der Luft 

und erzeugt so eine Wärme, welche an den Körper abgegeben wird.  

Hier ist jedoch Vorsicht geboten, das Eisenpulver darf auf keinen Fall mit der Haut in Berührung kommen, 

das Pflaster darf also nicht zerschnitten werden. 

Bei beiden Varianten wird die Schmerzlinderung durch die Erzeugung der Wärme erreicht. Die erzeugte 

Wärme fördert die Durchblutung, was zu einer besseren Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff und 

Nährstoffen führt. 

Wärmepflaster 
 

Die Schmerzlinderung bei den Wärmepflastern wird also entweder durch einen Wirkstoff wie 

Capsaicin erreicht, welches aus dem Cayennepfeffer gewonnen wird, oder durch Eisenpulver, 

das sich durch eine Reaktion mit Sauerstoff erwärmt. 
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PowerstripsTM 

 

Bei den PowerStrips wird die Wärme durch das elementare Germanium erzeugt. Dieses 

Germanium ist auf der äußeren Schicht aufgetragen und kommt mit der Haut nicht in Berührung. 

Es hat die Fähigkeit die körpereigene Wärme aufzunehmen, neu zu bündeln und anschließend 

wieder zurück in den Körper zu reflektieren. Auch die Wärme aus unserer Umgebung wird durch 

das Germanium aufgenommen und bis zu 10 cm tief in unser Gewebe reflektiert. 

 

Bei beiden Varianten werden durch Wärme die Blutgefässe erweitert und so die Durchblutung 

gefördert, sowie der Sauerstofftransport zu den Zellen angeregt. 

 

Warum sind die PowerStripsTM nicht in Apotheken erhältlich?  

Ganz einfach:  

die PowerStrips sind nicht einfach irgendein Produkt unter hunderttausenden. Es ist ein Produkt 

mit absolutem Alleinstellungsmerkmal. Sie sollen darum nur durch Menschen erhältlich sein, die 

sie auch getestet und ihre Erfahrungen damit gemacht haben. Ein Produkt aus dem Regal kaufen 

kann jeder. Hinter jedem PowerStrip steckt jedoch eine Person und deren Geschichte sowie 

Erfahrung. Aus diesem Grund ist die Weiterempfehlung und Mundpropaganda das einzige, was 

die PowerStrips nötig haben.  

In Apotheken, Drogerien und Reformhäusern würden die Powerstrips vermutlich deutlich teuerer 

sein, um eine ausreichende Gewinnspanne für die Unternehmen zu erzielen. Dieses Geld soll 

jedoch nach der Philosophie von FGXpress den begeisterten Anwendern und Empfehlungsgebern, 

sprich : Vertriebspartnern/Distributoren zugute kommen, die sich hiermit ein langfristiges, 

lukratives Einkommen aufbauen können. 
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Probieren geht über studieren 

 

Gesundheit des Menschen ist laut Weltgesundheitsorganisation ( WHO )„ein Zustand des 

vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen 

von Krankheit oder Gebrechen.“ 

Wenn sich dann aber gesundheitliche Probleme und Gebrechen einstellen, immer einhergehend 

mit Schmerzen und Unwohlsein, können wir mit unseren Powerstrips viele dieser Schmerzen 

lindern und somit für mehr Wohlergehen sorgen. 

Lassen Sie sich von Anwendern überzeugen.  Ärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten und 

unzählige begeisterte Anwender bestätigen die phantastische Wirkung. 

Denken Sie für eine Minute darüber nach … ca. 1,5 Milliarden Menschen weltweit leiden unter 

Schmerzen, denen nachweisbar ( siehe Erfahrungsberichte  http://rosawell.ipm-g.eu/wp/?page_id=51 ) 

mit PowerStrips geholfen werden kann. 

Glauben Sie dann auch, dass es einen riesigen Markt für dieses Produkt gibt ? 

Wenn Sie dies mit JA beantworten können und wissen wollen, wie Sie Schmerzen lindern, 

Menschen zu höherer Lebensqualität und Fitness  verhelfen und damit auch noch Geld verdienen 

können, klicken Sie hier  http://www.jobsarbeitkarriere.de/87907318/. 

Wollen Sie als Privatperson, Therapeut oder Networker die FGXpress PowerstripsTM nutzen ? 

Sie wollen PowerstripsTM  für mehr Energie und weniger SCHMERZ ? 

Sie wollen Ihre Patienten mit PowerstripsTM  ,wie bereits viele Ihrer Kollegen, erfolgreich  

therapieren. 

Kaufen - Sie möchten die FG Xpress PowerStrips™ ausprobieren 

Bestellen Sie hier für einen Monat und überzeugen Sie sich selbst von der phantastischen, 

wunderbaren Wirkung der Pflaster. 

Oder wollen Sie mit PowerstripsTM ein lukratives, internationales Geschäft aufbauen? 

Dann kontaktieren Sie mich bitte  per Mail  mailto:rosemarie-samson@t-online.de  

Oder nutzen Sie unseren kostenlosen Rückrufservice    http://rosawell.fgcall.com  
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Rechtlicher Hinweis: Die Angaben auf diesen Seiten stellen keine Heilaussagen dar. Die Produkte sind nicht dazu 

geeignet, Krankheiten zu behandeln oder zu heilen. Sie stellen in keiner Weise einen Ersatz für ärztliche Behandlung 

dar. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung 

durch Ärzte und Heilpraktiker. Die Wirksamkeit gegen Schmerzen ist jedoch nachgewiesen. Selbst Ärzte haben sich als 

Schmerzpatienten von der Wirksamkeit des Produktes überzeugt. 

 

Diese Fibel wurde Ihnen überreicht durch: 

 

Rosemarie Samson 

Kontakt: 

  
rosemarie-samson@t-online.de  

Mobil    0157 57400427 

Tel         06147 – 935054 

Skype    rsamson1952 

 

http://rosawell.fgxpress.com/   

www.powerpflaster.com/87907318  

http://65.fginfo24.com/?lp=5 

 

Mitglied des United Global Teams, das zur Zeit schnellstwachsende und umsatzstärkste Team 

innerhalb von FGXpress mit zwei 7 Star Distributoren aus Deutschland, die auch zugleich die 

einzigen weltweit sind. Mit unserem Team bilden wir eine globale Gemeinschaft, die mit ihrem 

System eine absolute Alleinstellung im weltweiten Markt geschaffen hat. 

Weitere Informationen erhalten Sie über nachfolgende LINKs 

 
FGXpress  Deutsch            http://rosawell.fgxpress.com/?lang=de            
FGXpress  English              http://rosawell.fgxpress.com/      
FGXpress  Espanol             http://rosawell.fgxpress.com/?lang=es  
FGXpress  Français            http://rosawell.fgxpress.com/?lang=fr  
FGXpress  Portuguese      http://rosawell.fgxpress.com/?lang=pt-pt  
FGXpress  Italiano             http://rosawell.fgxpress.com/?lang=it  
FGXpress  Russian             http://rosawell.fgxpress.com/?lang=ru  
              
 
Unser BLOG     http://rosawell.ipm-g.eu/wp/  
Facebook    https://www.facebook.com/rosawell.fgxpress  
SolarStrips    http://rosawell.mysolarstrips.com/?lang=de  
Für Mediziner    http://87907318.fgxpresspro.com/  
Dennis und Claudia          http://rosawell.fginfo24.com/?lp=1  
Globales Geschäft            http://rosawell.fginfo24.com/?lp=6  

 

  
  

 


