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DARMBASIS +
Der FITMACHER für Ihren Organismus.

INFORMATION ZUM PRODUKT

Unterstützen Sie Ihren Organismus ganzheitlich mit 
der Basisessenz DARMBASIS + 
DARMBASIS + ist ein hochkonzentrierter pflanzlicher En-
zymaufschluss, der durch Kaskadenfermentation gewon-
nen wird und fördert als Basisessenz die Grundregulation 
im menschlichen Körper. DARMBASIS + ist eine flüssi-
ge Komposition aus fermentierten Enzymen vereint mit 
ca. 50.000 sekundären Pflanzenstoffen aus kontrolliert 
biologisch angebauten Acerola-Kirschen, Kokosnüssen,  

 

Artischocken, Kurkuma, Erbsen, Feigen, Datteln, Mungo-
sprossen, Sojabohnen, Walnüssen, Sellerie, Zwiebeln und 
Zitronen.

Vorbeugend oder ergänzend eingenommen, ist DARMBA-
SIS + die optimale Unterstützung für den gesamten Or-
ganismus. Es stärkt das Immunsystem, fördert die natür-
lichen Lebensprozesse und die Aufrechterhaltung eines 
natürlichen Milieus im Verdauungstrakt.

INHALTSSTOFFE
 // Vitamin C
 // Vitamin D
 // Thiamin (Vitamin B1)
 // Riboflavin (Vitamin B2)
 // Niacin (Vitamin B3)
 // Pantothensäure (Vitamin B6)
 // Vitamin B12
 // Magnesium
 // Zink
 // Mangan
 // Chrom

PRODUKTMERKMALE
 //  3-fach Kaskadenfermentation
 // aus kontrolliertem biologischen Anbau
 // hochwertige Verpackung aus Miron Violettglas
 // 500ml / reicht für ca. 1 Monat
 // vegan

Eine Essenz aus Enzymen und Bio-Pflanzenstoffen für ein starkes 
Immunsystem, unterstützt und fördert die natürlichen Lebenspro-
zesse und sorgt für ein gesundes Milieu im Verdauungstrakt.

EINNAHMEEMPFEHLUNG 
Morgens und abends je 10ml DARMBASIS + (entspricht ca. 2 Teelöffel) unverdünnt zur Mahlzeit zu sich nehmen, 
vor dem Schlucken für kurze Zeit im Mund bewahren. Bei Magen-Darm-Empfindlichkeit DARMBASIS + verdünnt in 
einem Glas Wasser trinken.
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Enzyme und ihre Komplexität
Enzyme sind die lebensnotwendigen Katalysatoren in 
unseren Zellen, die jeden einzelnen Stoffwechselprozess 
steuern. Da diese Enzyme im Regelfall aus komplizierten 
langkettigen Verbindungen bestehen und sehr wirk- und 
organspezifisch sind, kann der Körper sie oft nur schwer 
spalten und gezielt aufnehmen.

Durch die Kaskadenfermentation werden diese langket-
tigen Enzyme in kleinste niedermolekulare Wirkeinheiten 
aufgespalten und stehen dem Körper so als einzelne 
Stammenzyme zur Verfügung. In dieser Form sind sie für 
den Menschen bestens bioverfügbar und können leicht 
über die Mund-, Magen- und Darmschleimhaut aufge-
nommen werden.
Dem Organismus steht somit ein Selbstbedienungsladen 
zur Verfügung, aus dem er sich die notwendigen Enzyme 
holen, nach Bedarf verteilen und wieder zusammenfügen 
kann. DARMBASIS + wirkt daher innerhalb von Sekunden.

Was passiert bei der Kaskadenfermentierung?
Das Fermentieren in Kaskaden ist eine neue und innova-
tive Erfindung. Die langwierigen Teilfermentationen ahmen 
dabei die natürliche Enzymkaskade im menschlichen Orga-
nismus nach. Die Enzyme der verwendeten Früchte, Nüsse 
und Gemüsesorten werden vermehrt, in enzymatische Teil-
strukturen zerlegt und aktiviert. Durch die Welle der Kas-
kade – eine besondere Fermentationsform – werden die 
Enzymfragmente zusätzlich mit der potenzierten Sonnen-
energie aus den Pflanzen aufgeladen, sodass diese in Se-
kundenschnelle als körpereigene Enzyme wirken können.

Warum rechtsdrehende Milchsäure so wichtig für 
den Körper ist
Milchsäure ist ein wichtiger organischer Bestandteil des 
menschlichen Blutplasmas und wird somit auch vom 
Körper selbst hergestellt. Hierbei unterscheidet man die 
gesunde rechtsdrehende Milchsäure von der im Krank-
heitsfall entstehenden linksdrehenden Milchsäure. Dieses 
Wissen kommt auch bei der Fermentation zum Tragen, 
denn durch die Aufspaltung der Pflanzenteile im milch-
sauren Milieu entsteht gute rechtsdrehende Milchsäure, 
die durch die Einnahme von DARMBASIS + die gesamt-
heitliche Basisregulierung unterstützt.

Unterversorgtes Gewebe fördert das Wachstum der links-
drehenden negativen Milchsäure, die wiederum zur Über-
säuerung des Körpers führt. Für die Gesundheit ist es also 
wichtig, dass ein Ungleichgewicht mit einem Überschuss 
an rechtsdrehender Milchsäure ausgeglichen wird. Zudem 
sind lebensnotwendige enzymatische Abläufe des Stoff-
wechsels auch stark von der vorhandenen rechtsdrehen-
den Milchsäurekonzentration abhängig. Auch Antioxidan-
tien, die in der rechtsdrehenden Milchsäure gelöst werden, 
ergänzen dieses einzigartige Naturprodukt. DARMBASIS + 
kann somit zahlreiche Mangelerscheinungen ausgleichen 
und dem Menschen die enzymatische Kraft verleihen, den 
Umweltbelastungen besser standzuhalten.
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HINWEIS:
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. Die angege-
bene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbe-
wahren. Bei Allergien oder Nahrungsunverträglichkeiten beachten Sie bitte die Zutatenliste des Produktes. Nahrungs-
mittelergänzung gemäß EU-Richtlinie 2002/46/EG. Oben angeführte Informationen stellen keine Heilaussagen oder 
Aufforderung zur Selbstmedikation dar. Dieses Produkt ersetzt keinen Besuch beim Arzt. Kein Arzneimittel. Druck- und 
Satzfehler vorbehalten. Stand Juni/2022.


