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Neue Wege der 
Gesundheit
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…unsere Philosophie 

 „Das große Ziel des 
Lebens ist nicht Wissen, 
sondern  Handeln.“

                                      
Thomas Henry 

Huxley
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…manchmal ist einfach, einfach

doch warum neigen die 
Menschen dazu, alles 
schwierig und kompliziert 
zu sehen?
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…aus Gedanken, entsteht immer die Realität

…könnten Sie sich vorstellen, dass die 
Genialität in der Einfachheit liegt?
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…stellen Sie sich vor,

 

dass Glück einfach ist
dass Erfolg einfach ist
dass Gesundheit einfach ist
 

doch…
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…Krankheit bald nicht mehr finanzierbar
 

 • chronische Erkrankungen bis hin zum 
Krebs, nehmen ständig zu. 

• wachsende Anforderungen an die 
etablierte Medizin.

• höhere Forderungen an die Sozial-
Systeme.
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…auf den Punkt gebracht

 

„ Ihr habt in Deutschland

mehr Medizin als je zuvor

 aber weniger Gesundheit „

Dalai Lama
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…das bisherige Konzept geht nicht auf

 
Ärzte und Therapeuten sind überfordert…

trotz moderner 
Medikamente, steigt die 
Anzahl von chronischen 
Erkrankungen und 
jährlichen Todesfällen 
rasant an
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…Ärzte und Therapeuten sind überfordert…

 

…vielleicht mal ein neues  Medikament Doc ??
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…die Ursachen liegen am System 

 

unsere moderne etablierte Medizin, ist auf die 
Behandlung von Symptomen mit Medikamenten 

spezialisiert 

...für das Finden oder das Beseitigen der Ursache 
einer Krankheit, bleibt dem Arzt oder Therapeut in 

den meisten Fällen keine Zeit….
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…ca.3 Minuten pro Patient

 sonst schaffe ich die anderen Patienten nicht mehr
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Umweltbelastung 

durch Ozon

und Smog

…Ursachen für zunehmende Erkrankung
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• E- Nummern
• Zusatzstoffe  
• Konservierungsstoffe 
• Geschmacksverstärker
• usw. …

 …denaturierte Lebensmittel

in unseren Nahrungsmitteln



14Karola Luther

         

Belastung durch 
Pflanzen– und 
Insektengifte

…Ursachen für zunehmende Erkrankung

in unseren Lebens- 
mitteln
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unkritischer
Umgang mit:

• Arzneimitteln
• Alkohol
• anderen Drogen
• Zucker
• Fleisch
• Fett
• Nikotin

 …wenn unsere moderne Zivilisation kränkelt…
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versteckte Gifte in:

•Alltagsgegenstände
•Spielzeug 
•Wohnungs- und      

Büroeinrichtungen

•Kosmetika
•Waschmittel
•Reinigungsmittel
•Zahnpflegemittel
•Zahnfüllungen

 …besonders gefährdet sind Kinder
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gesundheitliche
Belastung am
Arbeitsplatz
durch: 

• Schwermetalle
• Schwebstoffe
• Chemikalien
• Elektrosmog

 …wenn unsere moderne Zivilisation kränkelt…
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…gerät Ihr Körper aus dem Gleichgewicht,
   schlägt er Alarm

• chronische Müdigkeit

• Antriebsschwäche 

• Allergien, Hautprobleme

• Magen- und 

Darmbeschwerden

• Leber- und 

Nierenprobleme

• Bluthochdruck

• Krebs
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Beseitigen Sie die 
Ursachen der     

Krankheitsentstehung 

anstatt

die Symptome
langwierig behandeln 

zu lassen

…froximun® empfiehlt Ihnen daher 
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…froximun® hilft Ihnen Krankheiten vorzubeugen

         

die symptomorientierte Medizin ist in den meisten 
Fällen langwierig und durch evtl. Nebenwirkungen von 
Medikamenten für Sie nicht ungefährlich  

Unterstützen Sie darum 
Ihren Körper bei der 
täglichen  Entgiftung, 
damit er schneller seine 
Balance wieder findet
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…Heilung durch innere Reinigung schon früh erkannt

„Willst Du Deinen
Körper heilen, dann
reinige seine Säfte.“

Theophrastus Bombastus Philippus 
von Hohenheim, genannt Paracelsus 
(1493-1541)
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…froximun® Medizinprodukte

froximun® 
Medizinprodukte 

…helfen Ihnen täglich, 
Ihren Körper zu entgiften!
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…was sind froximun® Medizinprodukte

• Naturprodukte zur 
Vorbeugung und 
Linderung von 
Krankheiten

• haben rein 
physikalische 
Wirkung: 
Absorption von 
Giftstoffen im 
Verdauungstrakt
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… froximun®  für die innere Anwendung

• froximun®
    in Kapselform

• froximun®
   in Pulverform



25Karola Luther

…froximun® für die äußere Anwendung

• in Puderform

• in Cremform oder 
Paste zum Auftragen
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…woraus bestehen froximun® Medizinprodukte

MANC – modifizierter,
aktivierter, natürlicher
Clinoptilolith

– speziell verarbeitetes 
Vulkangestein, mit 
hohem Anteil von 
Siliziumdioxid

…mit der Urkraft der Natur
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…froximun® bei innerer Anwendung

• froximun® durchwandert den 
Verdauungstrakt, dabei werden 
Giftstoffe wie mit einem 
Schwamm aufgesogen

• Giftstoffe werden gebunden 
bevor sie in den Blutkreislauf 
gelangen

• Ausscheidung von 
gebundenen Giftstoffen über 
den Darmausgang

• wesentliche Entlastung der 
körpereigenen Entgiftung
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froximun® durchwandert
nur den Verdauungstrakt
                               

…froximun® wird nicht vom Körper aufgenommen

Schwamm-Prinzip

da es nicht vom Körper
      aufgenommen wird 

…gibt es auch keine Nebenwirkungen !
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…zu viel Ammonium und biogenes Histamin

Entstehung von Ammonium 
 im Verdauungstrakt

• gestörte Verdauung
• zu eiweißreiche Ernährung
• Bakterienbefall  (Helikobakter)
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…Schwermetalle und toxische Stoffe im Körper

Werden aufgenommen durch 
den Verzehr von: 

• Lebensmittel
• Nahrungs- und Genussmitteln
• Getränke 
• der Atemluft
• Arzneimittel
• Zahnersatz

sowie durch den direkten
Hautkontakt: 

• bei der täglichen Arbeit
• bei der Körperpflege
• bei Reinigungsarbeiten
• durch Kleidungsstücke 
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…froximun® Ihr täglicher Helfer

froximun® zur Vorbeugung
chronischer Erkrankungen
sowie zur Körperentgiftung

Bindung und Ausleitung
von :

– Ammonium
– Histamin
– Blei 
– Quecksilber
– Dementhylamin
– andere toxische Stoffe

Bindung von Ammonium

Bindung von Blei 
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…froximun® denn Vorbeugen ist besser als Heilen 

1. froximun 
einnehmen

2. Giftstoffe 
aufnehmen

3. Giftstoffe 
ausleiten

…..so einfach geht es
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…froximun® als Basistherapie

Regulation des Magen
und Darmtraktes  

• Nahrungsmittelintolleranzen
•  Colitis ulcerosaColitis ulcerosa
•  Morbus CrohnMorbus Crohn
•  AllergienAllergien
•  Asthma  Asthma  
•  HelikobakterHelikobakter
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…froximun® bei neurodegenerativen  Erkrankungen

zur Vorbeugung und 
Unterstützung von 
neurodegenerativen 
Erkrankungen wie:

•ALS
•MS 
•Parkinson
•Alzheimer
•Demenz
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…froximun® zur Vorbeugung und Linderung         
                  

zur Vorbeugung, 
Unterstützung und Linderung 
von Krankheiten der 
Stoffwechselorgane

• Leber 
• Niere 
• Bauchspeicheldrüse 
• Milz
• bei Konzentrations- und 

Schlafstörungen
• Migräne
• rheumatischen Erkrankungen
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… froximun® bei Haut- und Wundproblemen

• schnell

• zuverlässig

• funktionell



37Karola Luther

…Zusammenfassung

froximun®
hilft  Ihnen Krankheiten 
vorzubeugen oder
Diese zu lindern

Vitalität 
und Lebensfreude 
bis ins hohe Alter
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…froximun® mit der Urkraft aus der Natur

froximun®
Medizinprodukte sind rein 
natürlich und haben 
keine Nebenwirkungen

froximun®
wird nicht vom Körper 
aufgenommen, sondern  
durchläuft den Magen- 
und Darmtrakt nur wie 
ein Schwamm
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…froximun® bringt Kraft und Energie

froximun®
unterstützt Ihren Körper bei 
der täglichen Entgiftung
 

Ihr Körper hat  somit mehr 
Ressourcen in Form von Kraft 
und Energie zur Verfügung



40Karola Luther

…froximun® für jeden Menschen

froximun®
für die tägliche Anwendung
wichtig für Ihre ganze Familie
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…froximun® ein Qualitätsprodukt

froximun® 
erhältlich ausschließlich
vom Fachhandel, Ihrem
Arzt, Heilpraktiker oder
Therapeuten

Infos im Internet: www.froximun.de

Fachinfos zum Produkt: 0700 - 376 946 86

mich erreichen Sie unter: 039081 – 80790 

   Regenbogen – Center  Karola   Luther 



42Karola Luther

…manchmal ist einfach, so einfach

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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