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Name: Angelika

Alter: 70 Jahre

Beruf: Rentnerin

Welche Beschwerden haben Sie?

Extrem starke Arthrose im Knie- und Sprunggelenk, es ist zum Teil
schon von selbst versteift.

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

lch habe seit 8 Jahren starke Beschwerden

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

3x täglich: lbuprofen, Diclofenac, Tilidin

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bernerkbar
gernacht?

Es wurde immer schlimmer! lch konnte kaum noch aufstehen und hatte
extreme Schmerzen. lch bekam Einspritzungen und Bestrahlungen an
den betroffenen Stellen - nichts hat geholfen! Die tägliche Einnahme an
Schmerzmitteln haben meine Beschwerden auch nicht komplett
abklingen lassen.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Seit der Einnahme von VERWAY DETOX benötige ich keine
Schmerzmittel mehr! Nur ab und an benötige ich noch eine Tablette, z.B.
bei starken Wetterschwankungen oder wenn der Tag mal etwas länger
dauert, beispielsweise bei Familienfeiern.

Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich jemals die Einnahme
an Schmerzmitteln weglassen kann. Natürlich habe ich aufgrund der
bereits eingetretenen Verformungen noch Schmezen, allerdings sind
diese ohne Medikamente auszuhalten. Das wäre vorher undenkbar
gewesen.
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Name: Benjamin

Alter: 29 Jahre

Beruf: BMW Regensburg

Welche Beschwerden haben Sie?

Schulterbeschwerden durch Überbelastung. Mein Körper übersäuert bei
jeder Tra i n ingsein heit überd u rchsch n ittl ich sch nel l.

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Seit knapp 4 Jahren.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

Bei jeder Trainingseinheit Paracetamol und lbuprofen (5x wöchentlich)

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

Die Bewegungsfähigkeit meiner Schulter war stark eingeschränkt.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

lch schlafe intensiver und kürzer. Darüber hinaus fühle ich mich deutlich
erholter, als vor der Einnahme von VERWAY DETOX. Meine
Körperaktivität hat sich gesteigert und die Schulterschmerzen sind
bereits nach wenigen Tagen restlos abgeklungen. Beim Training
übersäuert mein Körper nicht mehr, egal wie hart oder wie lange ich
trainiere. lch habe meine Ernährung und die herkömmlichen Tätigkeiten
seit der Einnahme von VERWAY DETOX bewusst nicht verändert, um
zu sehen, ob eintretende Verbesserungen tatsächlich vom Wasser
kommen. Nach anfänglicher Skepsis sind auch die geringsten Zweifel an
der Wirksamkeit verschwunden, ich bin verblüfft!
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Name: Birgit
Alter: 50 Jahre

'Beruf: Masseurin

Welche Beschwerden haben Sie?

Fibromyalgie (starke Muskelschmerzen im ganzen Körper)

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

lch hatte über Jahren hinweg schmerzen im gesamten Körper. lch
musste zum Teil starke Medikamente nehmen, um überhaupt den Alltag
bewerkstelligen zu können.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

starke Schmerzmittel

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bernerkbar
gemacht?

Egal welche Bewegung ich gemacht habe, der Schmerzwar Bein
ständiger Begleiter.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

ln den ersten Wochen, nachdem ich VERWAY DETOX eingenommen
habe, wurde es sogar noch schlimmer! lch habe trotzdem durchgehalten
und bin jetzt überglücklich. Meine Schmerzen sind fast weg. Es gibt
keinen Vergleich mehr zu vorher. lch kann dieses
Nahrungsergänzungsmittel nur empfehlen.



Name: Ghristian

Alter: 46 Jahre

Beruf: Selbstständig

Welche Beschwerden haben Sie?

lch hatte eine massive Entzündung am rechten Knöchel, hervorgerufen
durch Überbelastung.

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Knapp 5 Jahre.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

Wenn ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe, griff ich zu einer
Schmerztablette.

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

Probleme beim schnellen Gehen. Konnte gar nicht mehr Joggen, obwohl
ich leidenschaftlicher Läufer war.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Nach zwei Wochen VERWAY DETOX hatte ich das Gefühl, dass es
deutlich besser wurde. Nach knapp 4 Wochen war ich komplett
schmerzfrei. lch kann jetztwieder ohne Probleme Beintraining machen
Darüber hinaus habe ich mehr Energie für den Tag.
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Name: Daniel

Alter: ?8 Jahre

Beruf: Gewichtheber in der 1. Bundesliga; Therapeut

Welche Beschwerden haben Sie?

Schleimbeutelentzündung in der Hüfte (linke und rechte seite)

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Seit 6 Monaten

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

Beim Treppensteigen, vor allem beim Aufstehen nach längerem sitzen,
sowie beim Autofahren. Es waren nur noch sehr leichte
Trainingseinheiten möglich.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Die Schmerzen und Entzündungen sind seit VERWAY DETOX deutlich
zurückgegangen. Das allgemeine Wohlbefinden hat sich verbessert und
die Regenerationszeit hat sich verkürzt. Meinen Körper kann ich wieder
mit mehr Gewicht belasten, härtere und mehr Trainingseinheiten sind
wieder möglich.
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Name: Fabienne

Alter: 37 Jahre

Beruf: Postangestellte

Welche Beschwerden haben Sie?

lch hatte ständig Schmerzen am ganzen Körper, vor allem in den
Gelenken.

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Seit vier Jahren bin ich an Borreliose erkrankt

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?
lch habe schon alles ausprobiert, aber es hat nichts geholfen. Auch
unzählige Antibiotika-Behandlungen habe ich schon über mich ergehen
lassen müssen.

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

lch konnte oftmals nicht zur Arbeit gehen, weil ich so starke Schmerzen
hatte. Auch das Familienleben wurde belastet. lch lag oft mit starken
Schmerzen im Bett und konnte nicht am Familienleben teilnehmen.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Seit zwei Monaten trinke ich VERWAY DETOX. Meine Borreliose-Werte
haben sich innerhalb von acht wochen nahezu normalisiert. Die
Schuppenflechten auf meiner Haut sind komplett abgeheilt. Jetzt geht es
mir wieder gut! lch kann alles wieder so wie früher machen. lch gehe
wieder ins Fitness-Studio, kann wieder Reiten und meinen Beruf
ausüben.
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Name: Franz

Alter: 64 Jahre

Beruf: Bürgermeister der Stadt Roding

Welche Beschwerden haben Sie?

starke Gelenkschmerzen, Arthritis

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

lch habe seit einigen Jahren schmerzen in meinen Gelenken

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

I

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

lch hatte immer wieder starke Schmerzen in meinen Gelenken.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

lch habe VERWAY DETOX genommen und habe nach einer Woche
festgestellt, dass es Wirkung zeigt und ich keine Schmerzen mehr habe!
Dann habe ich es eine Woche lang ausgesetzt und bemerkt, dass es
wieder schlimmer wurde. Seitdem nehme ich es durchgehend.

b-r
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Name: Günter

Alter: 51 Jahre

Beruf: Schreiner

Welche Beschwerden haben Sie?

Entzündete und offene Handinnenflächen, sowie an den Unterschenkeln.
Schmerzen im Hals- und Brustwirbelbereich durch starke Entzündungen.
Tägliche Schlafunterbrechungen mit 2-3 Stunden, Energielosigkeit.
Erhöhter Blutdruck.

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

seit knapp 5 Jahren.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

Mir wurden Entzündungshemmende Schmerzmittel injiziert

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

Bei Temperatur- und Wetterschwankungen habe ich starke, stechende
Schmerzen im Brustbereich. Die Schmerzen waren zum Teil so schlimm,
dass ich teilweise für mehrere Tage in der Arbeit ausgefallen mit.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

lch nehme VERWAY DETOX seit 3 Wochen. Bereits nach der L
Anwendung reduzierten sich die Schmerzen deutlich. Meine Schmerzen
im Hals- und Brustwirbelbereich sind komplett weg. lch fühle mich
deutlich fitter und habe wieder mehr Energie im Alltag. Durch meine
Arbeit als Schreiner hatte ich immer offene, entzündete
Handinnenflächen. lnnerhalb von 3 Wochen sind diese zu g0%

abgeheilt. Damit hätte ich nie gerechnet! Vorher konnte ich meinen Beruf
nur noch mit Creme und entsprechenden Schutzhandschuhen ausüben,
jetzt kann ich wieder wie vorher zupacken. Ich bin von der Wirksamkeit
überzeugt und empfehle es aus Überzeugung.
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Name: Johann

Alter: 58 Jahre

Beruf: Rentner

Welche Beschwerden haben Sie?

Reizdarm, entzündende Darmschlingen

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

lch habe seit Jahrzehnten Probleme mit meinem Darm

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache? Welche
und wie oft?

Schmerzmittel, Medikamente für meinen Darm

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

Kaum habe ich etwas Falsches gegessen, bekam ich sehr starke
Magenkrämpfe. lch habe zum Teil sogar Partys oder Familienfeste ausfallen
lassen müssen, weil es mir nicht gut ging. lch habe immer sehr genau auf
meine Ernährung achten müssen.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Seitdem ich das Wasser trinke, habe ich keine Magenschmerzen/Krämpfe
mehr. Ich brauche auch keine Magenmedikamente einzunehmen. lch hatte
keine Erstverschlechterung und keine negativen Auffälligkeiten. Ich kann
wieder ganz normal essen. Beim Spazierengehen bekomme ich auch keine
Krämpfe mehr - dank VERWAY DETOX. Es hat drei, vier Wochen gedauert,
bis eine Veränderung eingetreten ist.
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Name, Alter & Wohnort, Beruf: Katrin, 54 Jahre, Roding

Welche Beschwerden haben Sie?

Gelenkschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Müdigkeit und Abge-
schlagenheit

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

seit einem Jahr

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache? Wel-
che und wie oft?

Buscopan, Riopan, lberogast für Magen, Darm

lbuprofen 600 mg - Gelenkschmerzen

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar ge-
macht?

Knie: Starke Schmerzen beim Treppensteigen

Beide Schultern: Starke Schmerzen beim An- und Ausziehen

Rechter Unterarm: Starke Schmerzen beim Heben und Tragen.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Seit VERWAY DETOX normaler Stuhlgang, kein Durchfall, keine Bauch-
schmerzen. sehr selten Sodbrennen, das vor der Einnahme täglich der
Fall war. Schulter, Knie, nur noch minimale Schmerzen, fast Beschwer-
defrei. Treppensteigen und Umziehen funktionieren ohne Probleme.
Keine Müdigkeit oder Abgeschlagenheit mehr tagsüber. Mehr Lebens-
qualität nach Einnahme von ungefähr 15 Tage.
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Name: Martin

Alter: 43 Jahre

Beruf: Restau ra nt-servicefachkraft

Welche Beschwerden haben Sie?

Chronische Stirn- und Nasennebenhöhlenentzündung;
Bandscheibenvorfall

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Seit meiner Jugend plagt mich eine Nasennebenhöhlenentzündung - ich
wurde sie einfach nicht los. Besonders schlimm war es in den
Wintermonaten.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

Medikamente habe ich viele ausprobiert, geholfen hat aber keines.

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gernacht?

lch hatte stechende Schmerzen in den Nebenhöhlen, vor allem beim
Gehen, beugen. Aber auch leichte, körperliche Aktivitäten haben schon
Schmerzen verursacht.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

lch bin komplett schmerzfrei! Nasen- und Nebenhöhlenentzündung
waren innerhalb 3 Tagen komplett abgeklungen. lch habe VERWAY
DETOX morgens und abends als Nasenspülung verwendet. Der
dickflüssige Schleim hat sich von selbst gelöst.

Mir ist aufgefallen, dass ich in den ersten Tagen genau dort
Rückenschmerzen hatte, wo ich meinen Bandscheibenvorfall habe.
Nach vier Tagen sind die Schmerzen wieder abgeklungen. Ein weiterer,
positiver Effekt ist, dass ich mich agiler fühle als vorher, selbst wenn ich
sehr wenig geschlafen habe. VERWAY DETOX kann ich mit gutem
Gewissen weiterempfehlen! lch bin voll und ganz von der Wirksamkeit
überzeugt.
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Name: Melanie

Alter: 45 Jahre

Beruf: Masseurin

Welche Beschwerden haben Sie?

Sodbrennen / Magenbeschwerden. Beschwerden in der linken Schulter
bis zu Lähmungserscheinungen des linken Armes

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

lch habe seit ca. 20 Jahren Beschwerden mit Sodbrennen und dem
Magen. Die Schmerzen in der Schulter sind vor fünf Jahren aufgetreten

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

ln Stresssituationen und bei falscher Ernährung treten Sodbrennen und
Magenbeschwerden auf. Die Schmerzen in der linken Schulter
(Schultergelenk bis unter das Schulterblatt) kommen durch meine
körperliche, schwere Arbeit. Die Lähmungserscheinungen treten durch
die Bewegung meines linken Armes hinter meinem Rücken z.B. beim
Duschen auf. lch muss dann mit der rechten Hand meinen linken,
spastischen Arm passiv wieder nach vorne bewegen.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Das Sodbrennen und die Magenbeschwerden haben sich verbessert und
ich muss nicht mehr so aufpassen, was ich esse. lch kann jetzt auch
wieder Weizenbrotzu mir nehmen. Meine linke Schulter ist wesentlich
beweglicher geworden. Die verklebten Faszien unter meinem linken
Schulterblatt sind nicht mehr verklebt und ich habe keine Lähmung.
Durch VERWAY DETOX fühle ich mich wesentlich beweglicher, das
merke ich auch beim Trainieren im Fitnessstudio.
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Name: Mussa

Alter: 59 Jahre

Beruf: BMW-Mitarbeiter

Welche Beschwerden haben Sie?

Chronische Blasenentzündung, leicht verhärtete Prostata, Schmerzen an
der rechten Schulter,

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Seit zwei Jahren habe ich Schmerzen an der rechten Schulter, über 11

Jahre Beschwerden mit meiner Blase und die Prostataprobleme sind seit
einem Jahr da.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

Für meine Schulter nehme ich keine Schmerzmittel. Gegen die
Blasenentzündung nehme ich lbuflam, Tamsulosin und Spasmolyt.
Gegen meine Prostatabeschwerden nehme ich Finasterid.

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

lch hatte starke Schmerzen beim Wasserlassen. Darüber hinaus konnte
ich meine Blase nie komplett entleeren. Das Urinieren war immer mit
vielen Schmerzen verbunden. Bei bestimmten Bewegungen hat meine
rechte Schulter geschmerzt.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Die Schmerzen in meiner Schulter haben sich deutlich verringert. Auch
das Wasserlassen ist viel, viel besser geworden! Darüber hinaus muss
ich beim urinieren nicht mehr so viel Druck ausüben, das geht jelzt 

,

Dank VERWAY DETOX ganz leicht, wie ein 18-Jähriger.
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Name: Patrick

Alter: 32

Beruf: Au ßend ienstm itarbeiter

Welche Beschwerden haben Sie?

Arthrose in beiden Knien, Rückenschmerzen

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Seit ca. 3 Jahren

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

Zuvor war ich als Mauerer tätig und bei körperlicher Tätigkeit, vor allem
bei kniender Arbeit hatte ich Schmerzen in den Knien. Am Abend kamen
immer Rückenschmerzen hinzu.
Schlafstörungen.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Keine Schmerzen mehr nach knienden Tätigkeiten Dank VERWAY
DETOX.
Seltene Rückenschmerzen (Ursache dafur sind Gleitwirbel im LWS
Bereich).
Körperlich fitter, deutlich besserer Schlaf.
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Name: Rainer

Alter: 42 Jahre

Beruf: Profi-Sportler

Welche Beschwerden haben Sie?

I

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

I

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie olt?

Keine

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

I

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

7-8 Prozent mehr Leistung ohne Mehraufiruand, nur durch die Einnahme
des Nahrungsergänzungsmittels. Das war für mich so ein WOW-Effekt.
Diese Leistungssteigerung bedeutet für mich einiges und ich bin
überzeugt von der Wirkung von VERWAY DETOX.
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Name: Rene

Alter: 44 Jahre

Beruf: BMW-Mitarbeiter

Welche Beschwerden haben Sie?

Schulterschmerzen nach einem Unfall. Keine Motivation

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Seit fünf Jahren, nach diesem Unfall

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache? Wel-
che und wie oft?

lbuprofen 600-800 mg, 4 bis 5 Mal am Tag

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar ge-
macht?

Starke Schmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, keine Energie

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

mehr Energie, mehr Motivation, mehr Leistung im Sport, weniger Schlaf,
keine Schmerzen mehr Dank VERWAY DETOX.
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Name: Robin

Alter: 30 Jahre

Beruf: I ndustriemechaniker

Welche Beschwerden haben Sie?

Entzündung im Handgelenk, Rückenschmerzen, verspannt und verklebte
Faszien.

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Handgelenk mehr als 6 Monate, Rückenschmerzen und Verspannungen
inkl. verklebte Faszien ca. 1Jahr.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

Keine

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

Egal welche Bewegungen ich mit meinem Handgelenk durchführe, ich
hatte immer Schmerzen. Verspannungen und Rückenschmerzen waren
nach dem morgendlichen Aufstehen ein täglicher Begleiter.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

lch bin jetzt komplett schmezfrei! Meine Rückenschmerzen sind
vergangen und die Verspannungen in den Faszien haben sich komplett
gelöst. Die Schmerzen in meinem Handgelenk haben schon nach dem
dritten Tag nachgelassen. Nachdem ich VERWAY DETOX zwei Wochen
lang eingenommen hatte, waren die Entzündungen mir mehr da - sie
sind komplett abgeklungen. lch fühle mich generell agiler und fitter.
VERWAY DETOX habe ich aus Überzeugung schon vielen in meinem
Bekan ntenkreis weiterempfoh len.
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Name: Roland

Alter: 46 Jahre

Beruf: Unternehmer

Welche Beschwerden haben Sie?

diabetes mellitus

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

lch bin seit einigen Jahren an Diabetes mellitus erkrankt.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

lch habe mehrmals täglich lnsulintabletten einnehmen müssen.

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

I

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Durch die Einnahme von VERWAY DETOX hat sich mein Blutzuckeruvert
deutlich reduziert. lch fühle mich fit und ausgeglichen. Meine
Medikamente habe ich abgesetzt. Dank VERWAY DETOX geht es mir
spürbar besser!
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Name: Sieglinde

Alter: 54 Jahre

Beruf: Bäckereigehilfin

Welche Beschwerden haben Sie?

Bewegu ngsunfeihigkeit d u rch Arth rose beim hi n u nterbeugen. Schmerzen
in Waden, Knien und Fingergelenken.

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Seit rund 1,5 Jahren.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

sporadisch

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

Da ich in meiner Bewegung erheblich eingeschränkt war, konnte ich
viele alltägliche Dinge (Haushalt) nicht mehr so einfach ausüben.
Darüber hinaus war der Schmerz mein ständiger Begleiter.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

lch bin jetzt komplett Beschwerde- und Schmerzfrei. Nach der Arbeit bin
ich nicht mehr träge. Die Ermüdungserscheinungen haben sich auf ein
Minimum reduziert. VERWAY DETOX kann ich nur weiterempfehlen, es
schmecktzwar nicht sonderlich gut, aber bei körperlichen
Beschwerden/Einschränkungen sieht man gerne darüber hinweg.
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Name: Stefanie

Alter: 37 Jahre

Beruf : Metzgereifachverkäufe ri n

Welche Beschwerden haben Sie?

Morbus Crohn und chronischer Reizdarm

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

lch leide seit 10 Jahren an Morbus Crohn. ln den letzten zweieinhalb Jahren hat sich
die Krankheit stetig verschlimmert. Die Folge: Extreme und dauerhafte Schmerzen.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache? Welche und wie
oft?

Habe täglich starke Schmerzmittel und Entzündungsblocker wie Tramal, Novalgin
und Duspatal einnehmen müssen.

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar gemacht?

Die Krankheit und die damit verbundenen schmerzen haben mein Leben
grundlegend verändert. Durch die Einnahme von starken Schmerzmitteln fühlte ich
mich oft träge und litt und Stimmungsschwankungen. Das wirkte sich natürlich auf
meine Familie und Freunde aus. Aufgrund meiner Beschwerden war ich psychisch
und körperlich sehr eingeschränkt. Die Darm- und Magenkrämpfe brachten meinen
Kreislauf oft zum Erliegen. Da jede Mahlzeit mit Schmerzen verbunden war, verlor
ich im Laufe der Zeit immer mehr den Appetit. 40 kg meines Körpergewichts habe ich
dadurch verloren.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Seit der Einnahme bin ich körperlich viel aktiver und fühle mich erheblich besser.
Schon zwei Wochen nach der Einnahme von VERWAY DETOX war eine deutliche
Verbesserung zu spüren. Nach 10 Tagen konnte ich alle Medikamente vollständig
absetzten. Meine Familie und mein Kind haben mich wieder! lch kann endlich wieder
für sie da sein. lch muss nicht mehr auf die Ernährung achten und kann wieder
normal essen. VERWAY DETOX hat mir mein Leben zurückgegeben. lch fühle mich
jetzt wie vor der Krankheit.
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Name: Volker
Alter: 68 Jahre

Beruf: Rentner

Welche Beschwerden haben Sie?

diabetes mellitus

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

Seit fünf Jahren nehme ich lnsulintabletten. Vor zwei Jahren habe ich
darüber hinaus damit begonnen, zusätzlich Insulin zu spritzen.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie olt?

Nein

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

I

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Bei meiner ärztlichen Routineuntersuchung stellte mein Arzt fest, dass
ich erheblich weniger lnsulin zu mir nehmen muss. Der Zuckenvert inkl.
Mittelwert ist deutlich gesunken. lch habe bis dahin VERWAY DETOX
seit zwei Monaten eingenommen. Meine Lebensart habe ich in keiner
Weise verändert (lch achte nicht sonderlich auf die Ernährung wie
eigentlich vom Arzt empfohlen). Schön, dass man mit so einem Produkt
die Gesundheit verbessern kann!
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Name: W¡ll¡

Alter: 57 Jahre

Beruf: Unternehmer

Welche Beschwerden haben Sie?

Gelenkschmerzen, besonders in den Knien, Probleme mit dem
Zahnfleisch

Seit wann haben Sie die Beschwerden?

lch bin vor fünf Jahren von einem Zecken gebissen worden. Seit knapp
eineinhalb Jahren wurde bei mir dann Borreliose diagnostiziert.

Nehmen Sie Schmerzmittel? Wenn ja, starke oder schwache?
Welche und wie oft?

I

Wie haben sich die Schmerzen im alltäglichen Leben bemerkbar
gemacht?

Eineinhalb Jahre lang hatte ich Schmerzen in meinen Gelenken. Egal ob
im Alltag oder in der Arbeit, sie traten plötzlich und unerwartet auf.
Darüber hinaus hatte ich Probleme mit meinemZahnfleisch.

Was hat sich seit der Einnahme körperlich geändert?

Nur wenige Tagen nach dem Einnehmen von VERWAY DETOX sind
meine Gelenkschmerzen so gut wie verschwunden. Auch mein
Zahnfleisch hat sich deutlich verbessert. Mein Zahnarzt hat mich sogar
auf die Verbesserung angesprochen. Er hat mich gefragt, was ich getan
habe.
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