EHT - das Molekül, das die Nervenzellen regeneriert
Wer von uns möchte kein gesünderes Gehirn haben? EHT sorgt dafür, dass die Neuronen
wieder feuern! Und noch vieles mehr:
In Zusammenarbeit mit der Princeton-Universität entwickelte die Firma Nerium in den USA
ein Produkt zur Stärkung der Gehirnfunktionen und sämtlicher neuronaler Verbindungen im
Körper. Es enthält das so genannte EHT sowie weitere unterstützende Inhaltsstoffe wie
Vitamin B6, B12, D3, Folsäure, Magnesiumcitrat und Selen.
Dies sind einige der Effekte durch EHT:
●
●
●
●
●
●

bessere kognitive Funktionen und allgemeine Gesundheit des Gehirns
erhöhte Speicherkapazität und verbessertes Erinnerungsvermögen
erhöhter Fokus und verstärkte Aufmerksamkeit
Schutz und Unterstützung neuronaler Netzwerke
Stärkung der natürlichen Energiespeicher des Körpers
Stärkung des Immunsystems

EHT hat einen besonders hohen Einfluss auf die Gehirnfunktionen, aber auch auf den
gesamten Organismus. Nach Beginn der Einnahme braucht es 10 Tage, um einen Spiegel
im Gehirn aufzubauen, danach entfaltet es seine Wirkung im ganzen Körper.
In den USA ist das Produkt seit drei Jahren auf dem Markt und es gibt viele Berichte von
Menschen, die damit ganz erstaunliche Erfahrungen gemacht haben. Nach Aussage von Dr.
Jeff Stock (Princeton Universität) wird EHT sogar bei Demenz und Parkinson eingesetzt und
hat schon segensreiche Wirkungen gezeigt. Berichte von verschiedenen Ärzten und ihren
Patienten findet man im englischsprachigen Internet.
Besonders erfreulich sind auch Berichte über Kinder mit verschiedenen neuronalen
Erkrankungen wie z.B. ADHS und Autismus, die durch EHT enorme Verbesserungen
erfahren haben.
Bei Depression und chronischer Erschöpfung wurde mit EHT eine sofortige Veränderung
zum Positiven erzielt.
Anwender berichten über unerwartete Verbesserung ihres Gesundheitszustands bei den
verschiedensten Erkrankungen von Hautproblemen bis hin zu Schlaganfall und Krebs.
Die Stärkung der kognitiven Funktionen, vor allem eine Verbesserung der Konzentration und
Fokussierung sowie allgemeine Steigerung der Vitalität wird besonders geschätzt von
Managern, Sportlern und Künstlern, aber auch von Schulkindern und Studenten.
Die Vorteile der prophylaktischen Einnahme für Menschen jeden Alters liegen auf der Hand.
Gesundheitspraktiker mit energetischen Testmethoden sind von EHT begeistert wegen der
interessanten Energiewerte.
Seit dem 09.10.2018 ist EHT nun endlich auch in Deutschland erhältlich.
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