Der Gesundheit zuliebe!

Regeneration

Gesundheit

Wohlbefinden

Ihre Gesundheit ist Ihnen wichtig?
Licht ist die Grundlage allen Lebens.
Schon ein geringer Mangel an Licht kann massive Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden haben.
Bekannte Beispiele sind die Winterdepression, Vitamin Defizit (D3) oder Knochenschwund.
Aber wie wichtig Licht nicht nur für den gesamten Organismus, sondern auch für jede
einzelne Zelle ist, wurde erst vor kurzem durch Studien belegt. Vor allem die
körpereigene Strahlung spielt für die Zellgesundheit eine wesentliche Rolle.
Selbst durch eine ausgewogene Ernährung und ausbalancierte Lebensweise
kann nicht immer garantiert werden, dass der Mensch gesund bleibt.
Akute und chronische Erkrankungen können auftreten.
Dies beeinträchtigt das Licht der Zellen, ihre Strahlung.

ifibr könnte hier
die Lösung für Sie sein
Genau an dieser Stelle entfalten ifibr Produkte ihre Wirkung.
Sie sind eine einzigartige Kombination aus natürlicher Baumwolle
und einer neu entwickelten High-Tech Faser namens Fibrilium.
Diese wird aus einer uralten südkoreanischen Heilerde gewonnen,
der seit Generationen gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben werden.

Wie wirkt ifibr?
Die im therapeutischen Schlamm enthaltenen speziellen
Siliciumquarze werden in einem patentierten Verfahren mittels
Nanotechnologie zu einer Faser verarbeitet - dem wertvollen Fibrilium.
Diese Faser reflektiert die körpereigene Strahlung im Infrarotbereich und hilft dem
Körper dadurch schneller zu regenerieren und das Wohlbefinden zu steigern - man
fühlt sich deutlich entspannter und erholt sich besser im Schlaf.
Ergebnis:

Neu gewonnene Energie und Lebensqualität
für einen produktiven und entspannten Tag!

Anwendungsgebiete
Um diese positiven Eigenschaften für Sie nutzbar zu machen haben wir die ifibr Produkte
entwickelt. Sie bestehen aus Fibrilium Fasern die zu Stoffen verwebt werden mit unterschiedlichsten
Zwecken: So zielen Matratzenauflagen durch die Reflexion der energiereichen körpereigenen Strahlung
vor allem darauf ab, die Durchblutung des Gewebes zu verbessern.
Dadurch kommt es zu einer verbesserten Nährstoff- und Sauerstoffversorgung und einem erhöhten
Abtransport von Stoffwechselprodukten über das Lymphsystem, wodurch der gesamte Organismus
positiv beeinflusst wird.

Ganzheitliche Gesundheitsförderung im Schlaf!
Besonderheiten auf einen Blick:
l Verarbeitet werden Baumwolle (70%) und
gesundheitsförderndes high-tech Fibrilium (30%)

l Stoffwechsel sowie Durchblutung und
Sauerstofftransport wird verbessert

l Bessere Regeneration im Schlaf

l Gesundheitsfördernd

l Unterstützt das Immunsystem, wirkt

l Nur durch Liegen auf ifibr, Entfaltung

Wärmeverlust entgegen

l Durch Reflexion der körpereigenen Strahlung
wird das Wohlbefinden gefördert

l Wiedergewonnene Strahlungsenergie wirkt
positiv auf den gesamten Organismus

positiver Wirkung auf Zellen

l Ganzheitliches Produkt zur Steigerung
der Lebensqualität
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