
 
 

Das Geheimnis der GLOBULI! Teil 2 

 

Heute…  

So helfen mir die GLOBULI beim Abnehmen und bei meinen Zielen? 
 

Nachdem wir im ersten Teil dein Verständnis für die Wirkungsweise der homöopathischen Globulis 

(Informationsträger vgl. USB-Stick, der gespeicherte (geladene) Information dem PC zur Verfügung stellt, 

sobald er in die USB-Buchse gesteckt wird) geht die gespeicherte Information der Globuli bei 

Schleimhautkontakt (schlucken) auf dich über. 

Im Bereich deiner erfolgreichen Gewichtsabnahme kannst du dir den Mechanismus der hö. Globuli 

folgendermassen zu Nutze machen. 

 

Das Geheimnis lieg im HCG! 

Zu Beginn der Schwangerschaft beginnt HCG, die Einnistung des entstehenden Embryos vorzubereiten. 

Desweiteren stimuliert HCG den Gelbkörper im Eierstock zur Bildung des schwangerschaftserhaltenden 

Hormons Progesterons. bis es im  4. Schwangerschaftsmonat von der Plazenta selber gebildet wird. 

 

HCG vermag noch weiteres zu leisten. 

Als die Menschen noch nicht seßhaft waren und umherzogen, war für Schwangere die ausreichende 

Nahrungversorgung nicht immer gewährleistet. Mutter Natur hat für das werdende Kind im Mutterleib 

einen Schutzmechanismus auf hormoneller Ebene eingerichtet. Das Hormon (Informationsträger) HCG - 

humanes Choriongonadotropin wird in der Nabelschnur der Schwangeren gebildet udn sorgt dafür , dass 

die Fettreserven stoffwechselmässig mobilisiert werden und ausreichende Kalorienzufuhr für Mutter und 

Kind zur Verfügung steht. Hungergefühle werden reguliert. 

 

Für dein Vorhaben der Gewichtsabnahme kannst du dir die Information mit hö. HCG zu nutze machen.  

Dein Körper erhält durch die Globulis Impulse, die eine bessere Mobilisierung hartnäckiger Fettpolster 

und eine Regulierung von Hungergefühlen bewirken könne. Es kann deine Gewichstabnahme 

unterstützen, um den toten Punkt (Plateau) zu überwinden. 

 

Du wirst dich bestimmt fragen, warum die HCG-Globuli in drei verscheidenen Potenzen gegeben werden. 

Zur Veranschaulichung ein Beispiel aus der Musik: Ein Gitarre klingt nur, wenn die Saiten richtig gespannt 

sind und es davon mehrere gibt.  Jede Seite entspricht eine Potenz der HCG-Arzneikraft. 

Es ist ein Arzneimittel mit drei Seiten, d. h. Frequenzbereiche, die deine Lebenskraft auf dreifache Weise 

stimulieren. Die Chance, das dein Körper darauf eine Reizantwort als Resonanz gibt, ist damit dreifach so 

hoch, als wenn er nur eine Frequenz (= Potenzstufe) erhält. 

Das Resultat: Du hast eine 3x so grosse Möglichkeit, dass die HCG-Globuli den gewünschten effekt 

erzeugen, nämlich dich zu unterstützen, sicher und ohne Hungergfühle abzunehmen, um dein Ziel zu 

erreichen. 

 

 



 
 

Jetzt werden Deine wildesten Träume wahr! Du hast bereits viel geschafft! Sei stolz auf Deine Leistung. 

Die meisten schaffen es bis hierher nicht! Gratulation! 

Mit Magic Slim System gehst Du einen einzigartigen Weg! Dauerhaft gesund, schlank und glücklich zu 

sein.  

Jetzt empfehlen wir Dir, mit den besprochenen Globuli die nächste Ebene zu erklimmen. Du sollst Deine 

neuen Gewohnheiten mit Hingabe und Begeisterung genießen können. 

Mit den Globuli gelingt es Dir mit Leichtigkeit! 

Hier kannst Du Dir Deine Globuli bestellen und Deine dauerhaften Erfolge genießen. 

Empfehlung: 3 x tgl. 5 glob. 

 

C30, C60 und C200 Globuli  - 10g für nur 14,90.-€. Reicht Dir für … Tage/Monate 

und hier kannst du bestellen:  

Festnetz - Tel. 0800-86 85 000 (es meldet sich die St. Martins-Apotheke) 

 

(Bei Fragen sind wir gerne für Dich da. Melde Dich unter magic@m-vollert.de) 

 

Jeder hat das Recht, dauerhaft gesund, schlank und glücklich zu sein. 

 

Beste Grüße 

 

Andreas Pezold und Markus Vollert 

 

To do – Liste: 

• Bewege Dich heute mit Freude und Begeisterung 

• Mache Deine eigenen Erfahrungen mit den Globuli für Deinen dauerhaften Erfolg. 

Bestellen kannst Du sie hier. Festnetz - Tel. 0800-86 85 000 (es meldet sich die St. 

Martins-Apotheke) 

• Notiere Dir fünf Erfolge in Deinem Erfolgsjournal 

• Sei stolz auf Dich und was Du bereits alles geschafft hast! Respekt! 

 

P.S. Globulis unterliegen strengen Auflagen in den Apotheken. Nur dort kann die Qualität 

gesichert werden. Der Bezug über das Internet… davon raten wir dringend ab!  


