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FGXPress PowerStrips™ 

Material: 100% natürlich 

 

PowerStrips™  alle zwei - drei Tage wechseln, Strip ist dann „leer“. (*) 

 

• Meeres Phytoplankton: Dieses Superfood ist wahrscheinlich die wichtigste Nahrung 

auf der Erde. Es beinhaltet alle essentielles Aminosäuren sowie Vitamine, 

Mineralstoffe und Spurenelemente wie z.B.: B1, B2, E, Selen, Zink, Magnesium, 

Calcium, Eisen, ... 

 

• Roter Fermentierter Koreanischer Ginseng enthält 32 verschiedene Arten von 

Saponinen (Defensivstoffe), findet als Stärkungsmittel für mehr Energie und 

Ausdauer Verwendung, wird zur Schmerzlinderung sowie einer Verbesserung des 

Immunsystems eingesetzt. 

 

Elementares Germanium befindet sich auf der Außenhülle. Diese reflektiert die Köperwärme 

und verbessert somit die Durchblutung und die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff. 

Klebstoff: wasserlöslich, bisher keine allergischen 

Reaktionen bekannt ** 

Erfahrungswerte bei:  

Muskelschmerzen, Verspannungen 

Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit 

Karpaltunnel-Syndrom, Rückenschmerzen 

Wundheilung (nicht auf offene Wunden) 

 

Langzeitwirkung über 4 Wochen, in Verbindung mit ausreichlich ph-neutralem Wasser: 

Problemhaut, Akne, Besenreißern, Cellulitis, Verdauungsproblemen, Blutwerte, normalisiert 

Blutzuckerwerte und Blutdruck, uvm. 

 

Sie müssen nicht krank sein, um von 

den Wirkstoffen zu profitieren. 

Energie regulierende Maßnahmen 

oder ein schönes, gesundes Hautbild 

und Energiezufuhr können auch 

gesunde Menschen brauchen.  

Die geniale Wirkung macht sich nach einigen Anwendungen bemerkbar, bei 

manchen Personen sogar nach dem zweiten Tag.  

 



www.regulatio.at info@regulatio.at +43 (0)677 634 650 94 

Der Körper entnimmt dem Pflaster jene Nährstoffe, die von den Zellen im 

Moment gebraucht werden und regt die Durchblutung kontinuierlich an. 

 

Die FGX PressPowerStrips™ sind vielseitig einsetzbar, können entgiften, 

regenerieren, Energie bringen, unterstützen und haben sich bei Langzeit-

Anwendung in Kombination mit basischem Wasser bei Hautproblemen, 

Cellulitis, Kopfschmerzen und zur Blutzucker-Regulierung bewährt.  

Oder auch im Alltag bei Verspannungen, Streß und für einen spürbar höheren 

Energielevel  – ohne Zeitaufwand 24-Stunden lang! 

 

Infos zur Produkt-Anwendung: 

 Pflaster längs halbieren und eine möglichst glatte Stelle aussuchen. Den 

kleineren Teil der Folie ablösen, sofort am Körper anbringen und dann die 

zweite Hälfte körpernah unverzüglich anstreifen. Nicht an der Luft lassen! 

 Die verwendete Größe sollte groß genug sein, um dem Körper die 

Möglichkeit zu geben, ausreichend Nährstoffe zu entnehmen - alle 2-3 Tage 

wechseln. Beim Duschen ist es nicht notwendig, das PowerStrip 

abzunehmen (es hält dann auch nicht mehr). 

 Löst sich das Pflaster vor dem 2. Tag, kann es sein, dass es zu lange an der 

Luft war (zu langsam am Körper angebracht wurde) ODER am enormen 

Bedarf Ihrer Zellen. Rascheres Ablösen geht meist einher mit raschem 

Verbrauch der Inhalts-Stoffe. Dies kann bei Übersäuerung, Entzündungen, 

Durchblutungs-Störungen, Akutzuständen (wie z.B. Migräne), bei Haut-

Problemen oder nach Operationen der Fall sein. 

 Sollten das Pflaster beim 3. Mal wieder vor 48 Stunden abgehen, 

kontaktieren Sie uns, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Im Normalfall 

pendelt sich der Rhythmus ein, der Organismus verarbeitet nach einiger 

Zeit gleichmäßiger die Wirkstoffe.  

 

Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg viel, viel Erfolg und bitte lassen Sie uns an 

Ihren positiven Erfahrungen teilhaben.  . . . bleiben Sie vital!   

http://regulatio.fgxpress.com/?lang=de#/europe

