Feedbacks zum neuen

Nahrungsergänzungsprodukt
DS7, 30 Beutel (60 g), (126200)

Ich benutze es selbst und habe meine WechseljahresBeschwerden wie Krämpfe in den Sehnen und Wallungen
nicht mehr.

Habe Morbus Chron, und ich bin sehr begeistert, nur
Positives, fühle mich viel fitter!!!

Déesse-Beraterin H.

Déesse-Beraterin H.

Ich nehme es nun bereits seit Ende August 2015, habe
mich auf die Einnahme mit warmem Wasser eingestellt
und es bereichert meinen Morgen, zusätzlich zu Chlorella,
Mineral Plus, etc.

Voller Hoffnung habe ich DS7 erwartet. Ich nehme es
täglich von der ersten Minute an.

Déesse-Beraterin N.

Ich selbst nehme seit Mitte August 2015 das DS7. Wenn
ich so in meinen Körper rein höre, merke ich, wie ich
über ganz viel Energie verfüge. Meine Fingernägel sind
«härter» als früher und ich fühle mich «pudelwohl»!
Ich glaube, ich gebe mir mit DS7 eine sehr gute
Versorgung für meinen Körper! Ich kann es nur jedem
weiterempfehlen.

Da ich gesundheitlich seit fast einem Jahr instabil bin und
auch meine Tochter sehr krank war, habe ich uns DS7 als
Dauerunterstützung verschrieben. Da DS7 aus natürlichen
Rohstoffen besteht und Gluten-und Lactosefrei ist, ist es
sehr bekömmlich! Wir rühren uns das jeden Morgen in
unser Müsli, ein geniales Powerfutter! Wir haben uns
recht gut erholt und haben viel mehr Energie!
Déesse-Beraterin G.

Déesse-Beraterin I.

Ich sehe DS7 als wunderbare vorbeugende Hilfe von
Innen, was bestimmt eine tolle Ergänzung zu unseren
vorbeugenden Kosmetikprodukten darstellt.
Déesse-Beraterin R.

Ich hatte in allen Fingergelenken leichte Schmerzen
und das schon seit ein paar Jahren. Ich nehme seit 8
Wochen DS7. Seit 2-3 Wochen sind die Schmerzen
zurückgegangen und jetzt sind sie weg. Fantastisch!
Ausserdem habe ich seit ein paar Wochen auffällig mehr
Energie und Konzentration.
Déesse-Beraterin M.
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Ich nehme DS7 natürlich selbst mit Begeisterung und
muss sagen, dass ich mich längst nicht mehr so schlapp
fühle und auch die Stimmung merklich aufgehellt ist.
Ausserdem habe ich den Eindruck, dass mein Tinnitus
sich nach und nach langsam verabschiedet. Die Betonung
liegt hier auf «langsam», da ich denke, der Körper
braucht einige Zeit, bis die guten Wirkstoffe im DS7
wirklich anschlagen.
Déesse-Beraterin U.

Mein Mann und ich nehmen DS7 seit ca. 3 Wochen. Wir
sind immer sehr gestresst, haben kaum Freizeit, aber wie
durch ein Wunder sind wir beide seitdem viel gelassener
im Umgang mit unserem täglichen Alltag!
Noch eine Anmerkung: Ich hatte nach dem heissen
Sommer starke Hitzewallungen (Hormonbedingt) Die
werden schon immer weniger! Hurra!!!! War auch schon
beim Arzt um meine Blutwerte zu testen. Die sind super!
Bin auch durch meine Lactose-Intoleranz sehr
magenempfindlich und ich muss sagen: DS7 tut uns
einfach gut. Und das erzähle ich auch meinen Kunden!
Und Begeisterung ist wie gesagt ansteckend!
Déesse-Beraterin P.

Mein Mann und ich nehmen DS7 seit es herauskam.
unsere Erfahrungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haut ist straffer geworden
bessere Sehkraft im Dunkeln
mehr Energie
erholsamerer Schlaf
intensiveres Geschmacksempfinden, verbesserter
Geruchssinn
Ernährungsgewohnheiten verändern sich positiv
Mein Mann isst seither Tomaten und
Citrusfrüchte, was er noch nie gegessen hat
Heilungsprozess verläuft schneller
Blutdruck reguliert sich noch besser
rheumatische Beschwerden sind deutlich weniger
geworden
weniger Herzrhythmusstörungen

Ich kann von mir selbst nur bestes berichten. Nehme seit
Jahren C.G.F. und Chlorella effect, da ich von Geburt auf
Probleme mit meinem Darm habe.
Habe die Chlorella seit 6 Wochen abgesetzt und nimm
jetzt täglich DS7. Ehrlich gesagt geht es mir besser, noch
besser als mit Chlorella.
Werde jetzt monatlich im Wechsel Chlorella und DS7
nehmen... Alles ärztliche was ich verschrieben bekam, hat
nie etwas geholfen... Da ich ja seit Jahren schon sehr viel
von der Nahrungsergänzung von Déesse halte, weiss ich
was DS7 für ein Spitzenprodukt ist.
Wie Monika Wismeth gesagt hat, «der Ferrari unter
den Nahrungsergänzungen». Durch die positiven
Erfahrungen habe ich natürlich schon viele Kunden für
DS7 gewonnen...
Déesse-Beraterin E.

Ich habe eine tolle Erfahrung mit DS7gemacht: Ich habe
ein Problem mit Weizen, ein Brot reicht normalerweise,
damit ich am nächsten Tag Probleme bekomme. Im
Urlaub in Italiee gönne ich mir eine Pizza mit Weizen, weil
es da so lecker ist, reagiere aber immer darauf. Also lebe
ich weizenfrei.
September 2015 war ich wieder eine Woche in Italien
und habe mir meine Pizza gegönnt, mit dem Wissen,
dass ich am nächsten Tag darauf reagieren werde. Doch,
die Reaktion kam nicht! Danach habe ich noch 3 Tage
lang Weizen gegessen und habe die nicht vorhandene
Reaktion darauf zurückgeführt, dass ich vielleicht
entspannter bin als sonst und der Körper resistenter. In der
Zeit hatte ich DS7 immer täglich in den Mund gegeben
und eingespeichelt. Nach dem Urlaub habe ich eine DS7
Pause gemacht und siehe da, die Unverträglichkeit war
sofort wieder da.
Déesse-Beraterin C.

Déesse-Beraterin S.

Meine Erfahrungen zu DS7 – ich nehme es natürlich auch
selbst. Meine Handgelenke schmerzten extrem. Es waren
laut MRT auch Entzündungen an den Sehnen zu sehen.
Letzte Woche hatte ich eine Nachbesprechung mit dem
Orthopäden - nach einem «Szintigramm».

Ich fühle mich viel leistungsfähiger durch DS7.

Oh je, keine Entzündungen zu sehen und ich merke auch
das die Handgelenke beweglicher werden. Ich habe keine
Medikamente, sondern nur DS7 genommen.

Déesse-Beraterin D.

Déesse-Beraterin K.

•
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