REAFIT®-IUVENIS
REAFIT®-IUVENIS ultra
– bioenergetisch-radionische Hochleistungs-Informationsspeicher in Pulverform
Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der bioenergetischradionischen Informationsspeicher-Technologien!
Verjüngung, Zell-, Gefäß-, und Geweberegenerierung, sowie Schwermetallausleitung,
Entgiftung, Entschlackung und Entsäuerung... sind nur einige der Schwerpunkte, zu deren
Förderung und Unterstützung REAFIT®-IUVENIS und REAFIT®-IUVENIS ultra entwickelt
wurden.
Somit können unsere REAFIT®-IUVENIS Produkte wesentlich zu Ihrer Gesundheitsförderung,
zu Ihrer Gesundheit und zu Ihrer Gesunderhaltung beitragen!
Bei beiden Produkten werden sehr hochwertige und feinstkörnige natürliche, vulkanische
Mineralien – die Klinoptilolith-Zeolithe als Informationsspeicher genutzt. Hauptbestandteil ist
Klinoptilolith mit mehr als 85%. Die stark gesundheitsfördernden Wirkungen von KlinoptilolithZeolithen sind seit vielen Jahren bekannt und werden vielfältig angewandt.
Beide von uns verwendeten Rohstoffe unterscheiden sich im wesentlichen durch deren
geografische Herkunft und den Grad der Mikronisierung.
REAFIT®-IUVENIS ultra:
Natürlicher Klinoptilolith-Zeolith aus der Ukraine
Klinoptilolith: 89-93%
Körnung:
0,00 - 0,08mm, 90,7 % < 0,04 mm, 50 % < 0,02 mm
REAFIT®-IUVENIS:
Tribomechanisch aktivierter natürlicher Klinoptilolith-Zeolith aus Kroatien/Serbien
=100% TMAZ® der MEGAMIN GbR Berlin
Körnung: 90 % < 0,02 mm, 50 % < 0,006 mm
Wir bieten unsere REAFIT®-IUVENIS Produkte nicht als Nahrungsergänzungsmittel sondern für bioenergetische Versuchszwecke an!
Gleichwohl werden diese beiden - nicht toxischen - von uns verwendeten Informationsträger
von anderen Firmen seit Jahren als Nahrungsergänzungsmittel, in der Kosmetik, in der
Tierzucht und Tierhaltung, in der Fischzucht und in der Landwirtschaft ... eingesetzt und
angeboten.
Es bleibt letztendlich jedem selbst überlassen, ob er die REAFIT®-IUVENIS Produkte auch
einnehmen möchte. Sie sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung ungiftig und unschädlich.

Nachdem diese Klinoptilolith-Zeolithe von uns bioenergetisch-radionisch gereinigt, aktiviert und
optimiert wurden, kristallisieren sich - auf den energetischen Ebenen - bei diesen Informationsträgern jedoch weitere gravierende Unterschiede heraus, mit denen wir selbst nicht gerechnet
hatten.
Während sich REAFIT®-IUVENIS ultra bei wesentlich länger anhaltenden Wirkungen mehr
breitbandig und ganzheitlich in einem schamanischen Sinne darstellt, bezogen auf Mineralreich,
Pflanzen, Tiere und Menschen, verändert REAFIT®-IUVENIS sich dahingehend, dass es noch
klarer und reiner wird - mehr technisch - im Sinne eines Diamantstandards, bei kurzer
Wirkungsdauer. Insofern empfehlen wir zur Zeit REAFIT®-IUVENIS ultra für allgemeine und
generelle Einsatzzwecke. REAFIT®-IUVENIS empfehlen wir immer in besonderen Fällen, oder
wo spezifische Ursachen und Gründe für dessen Einsatz sprechen. Unter anderem auch
deshalb, da es wesentlich höhere Kosten verursacht. Beide Produkte können problemlos
miteinander kombiniert oder gemischt werden!
Die beiden Rohstoffe werden im Anschluss daran, ihrer endgültigen Bestimmung entsprechend,
mit einer Vielzahl weiterer von uns entwickelten Informationsmodulen programmiert und
informiert, bis dann das endgültige REAFIT®-IUVENIS ultra oder REAFIT®-IUVENIS vorliegt.
Im Gegensatz zu unbehandelten Zeolithen können die Wirkungen von REAFIT®-IUVENISProdukten z.B. mittels Kinesiologie oder Biotensor oder vergleichbaren Methoden... in jedem
Fall sehr einfach nachgewiesen werden.
Sofern man REAFIT®-IUVENIS Produkte einnimmt, sollten immer ca. 1 Stunde zwischen einer
Medikamenteneinnahme oder Nahrungsmittelaufnahme liegen, da Zeolithe stark entgiftend und
absorbierend wirken. Ferner sollte man reichlich Flüssigkeit zu sich nehmen!
Aufgrund der hochwertigen Energetisierung reicht in der Regel 1 leicht gehäufter Teelöffel/Tag.

Wir selbst nehmen REAFIT®-IUVENIS Produkte natürlich täglich zu uns. Jeweils einen schwach
gehäuften Teelöffel morgens auf nüchternen Magen ca. 1 Stunde vorm Frühstück. Insgesamt 3
schwach gehäufte Teelöffel über den Tag verteilt. Bei Bedarf natürlich auch mehr.

250 g
125 g

REAFIT®-IUVENIS ultra
REAFIT®-IUVENIS ultra

250 g
REAFIT®-IUVENIS
125 g
REAFIT®-IUVENIS
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