
Eufäxym Pulver. Das Original 

Vitamin B Komplex
500g Pulver
mit natürlich gebundenen B-Vitaminen
Nahrung für die zentralen Schaltstellen der Nerven und der psycho-somatischen Vorgänge.
Deutsches Produkt.

Eufäxym Pulver ist ideal auch für Kinder, als Beigabe zur Geschmacksverbesserung von kalten Sossen.
Kann in Wasser, Milch oder Joghurt oder Müesli gemischt werden. 
Ein Löffel in die Flocken oder Joghurt wird geschmacklich von Kindern nicht nachteilig bemerkt, im Gegenteil, 
es wird meistens als begehrte Geschmacksverstärkung empfunden.
Wenn du dir oder deinen Kindern etwas Gutes tun willst, dann nimm regelmässig Eufäxym ein!

Zutaten:
Hefeflocken, Weizenkeime, Fructose
100g enthält: Vit. B1 360mg, Vit. B2 342mg, Vit b6 464mg, Biotin 31mg, Pantothensäure, 1100mg, Folsäure 
110mg, Niacin 346mg
3x 2 gehäufte TL täglich 

Zur Abwechslung empfehle ich auch Eufäxym Novo und das günstige Neurocomp B 
L. Jamin 
http://pulsar.li 

Von höchster Wichtigkeit, im Zeitalter der Junkfood-Junkies, Gentechfood & vitalstoffarmen, 
mit  Kunstdünger und Pestizid verseuchten Industrie - Nahrung.
Endlich kann ich eines meiner liebsten, je verwendeten Nahrungsergänzungsmittel hier anbieten:
Eufäxym. Eufäxym, Colostrum, Chlorella und Silberwasser sind die mit Abstand besten und wirksamsten 
Nahrungsergänzungsmittel oder Naturressourcen, denen ich in meinem Leben (47j, 2011), begegnet bin.
Meiner persönlichen Ansicht nach erübrigt die Einnahme und Verwendung dieser 4 Naturprodukte zusammen 
mit einer gesunden Lebensweise und einem durchschnittlich fröhlichen Gemüt jegliche Verwendung von 
Medikamenten (ausser akute Schmerzmittel, oder bei Unfällen/Operationen). Wenn man sich langfristig auf 
eines beschränken müsste, würde ich Eufäxym empfehlen.
Es ist und bleibt so: "Die Nahrung sei eure Medizin und eure Medizin sei die Nahrung." Das ist gottgegeben.
Die Pharmamedizin ist nichts anderes als Abgötterei und Hexerei. Pharmamedizin ist in ihrem Wesen 
antichristlich und im Pharmamedizin Weltbild ist das Ebenbild Gottes zerstört und sie hat sich als Götze 
anstelle des Schöpfers gestellt.
Nieder mit diesem Götzen.
Eufäxym ist ein natürlicher Vitamin B Komplex, der als Pulver 
eingenommen werden kann, trocken mit nachspülen, in Wasser 
verrührt oder in Jogurt oder Milchprodukten. Eufäxym kann auch gut 
in die Salatsosse und andere weisse Sossen gestreut werden und 
verbessert dabei unwahrscheinlich gut den Geschmack. 
Eufäxym in Pulverform ist ideal für Kinder für eine 
ausgeglichene seelische Entwicklung.
Eufäxym ist mein Lieblingsprodukt unter allen 
Nahrungsergänzungsmittel und ich und meine Frau nehmen 
es täglich mit Freuden und begehren richtig danach. Wir 
geben es auch regelmässig den Kindern.
Wieso dies so ist.....noch mehr über Eufäxym --> http://pulsar.li
Einzige Alternative von Eufäxym ist regelmässig Wildkräuter sammeln 
und verzehren --> (sie meine codex alimentarius Filmchen).

Im Bild: Mein Schwiegervater, ehem. Olympia Kunstturner, 
erfolgreicher Gymnastik - Trainer, ist überzeugter Konsument von 
Eufäxym Novo und Goldwasser.
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