Apotheke behandelt,
STARLIFE heilt
Natürliche Nahrungsergänzungen enthalten Kräuter,
Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, Enzyme und
Aminosäuren.

Wenn auch sich jedermann der Wichtigkeit der
Nahrungsergänzung und deren Nutzung bewusst sein sollte,
ist es nicht immer der Fall, und so braucht man ab und zu den
ersten Impuls. Das können auch Erfahrungen sein…..

VERDAUUNGSPROBLEME

Immer im Herbst hatte ich große Verdauungsprobleme. Es hat nichts
geholfen. In diesem Jahr absolvierte ich die Kur mit den STARLIFEProdukten: FIBER STAR, ACIDOPHILUS STAR und MULTI STAR. Seitdem
hat sich meine Verdauung beruhigt, keine Probleme, kein Sodbrennen. Ich
bin sehr zufriedenen und kann dies gern weiter empfehlen.

GRIPPE

Ich hatte eine schlimme Grippe. Es ging mir
sehr schlecht und die Grippe war lang, bevor
ich die Produkte der Gesellschaft STARLIFE
kennenlernte. Auf Empfehlung habe ich dann
genommen: MULTI STAR 0-0-15 ml, GREPO
STAR 1-0-1, RESPIRAL STAR 1-0-1, OREGANO
STAR 0-1-0, ACIDOPHILUS STAR 1-0-1 In
ein paar Tagen war die Grippe weg. Es sind
hervorragende und wirksame Produkte. Danke

HAARAUSFALL

Eine Frau ist zu mir gekommen und hat
sich mit ihrem Problem, dem Haarausfall,
anvertraut. Ich habe ihr die STARLIFEProdukte empfohlen: SILICA STAR 1-0-1,
ANGELICA STAR 1-0-1, MULTI STAR
1/2-0-1/2 - einen Halben Verschluss. Weiterhin
habe ich ihr empfohlen, MULTI STAR in die
Haarwurzel einzumassieren. Nach 6 Monate
hat der Haarausfall aufgehört.

BLÄHUNGEN, BEINSCHWELLUNG

Ich bin 50 und habe ununterbrochene Probleme mit meinem Bauch, Blähungen,
Beinschwellung und Krämpfe, von denen ich nachts wach werde. Das alles erschöpft
mich ziemlich. Auf Rat meiner Freundin habe ich mit MULTI STAR 0-0-15 ml, ANATOMAX
STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR 1-0-1, FIBER STAR 1-0-1 und OREGANO STAR begonnen.
Nach 14 Tagen gaben die Probleme nach und nach einem Monat verschwanden sowohl
Beinschwellungen als auch Magen- und Beinkrämpfe komplett. Vielen Dank für diese
Produkte, die ich kennengelernt habe. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.

HANDEKZEM

40 Jahre, in meinem Beruf arbeite ich mit chemischen
Stoffen, die mir nach einiger Zeit ein Ekzem auf
Händen verursacht haben. Rissige Haut bis in große
Tiefe, Austrocknung, Zwicken und Schmerzen. Auf
Empfehlung habe ich STARLIFE-Produkte gekauft:
GREPO STAR 1-0-1, PERILLYL STAR 1-0-1 und BIOTIN
STAR 0-1-0, EFFECTIVE STAR. Nach Einnehmen dieser
Produkte verschwanden die Schmerzen und die Haut
begann zu heilen. Ohne diese Produkte kann ich nicht
mehr sein. Danke.

BEWEGUNGSAPPARAT

Meine Erfahrung mit dem Produkt CARTILAGE
STAR ist erstaunlich, bei einigen Klienten konnten
ihre langfristigen Probleme mit Knien, Hüften und
dem gesamten Bewegungsapparat beseitigt werden.
Dosierung 1-0-1 des Verschlusses täglich, ich
verabreiche es in Kombination mit dem Produkt
COENZYSTAR Q10 in der Dosis 1-0-1.
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KORONARE HERZKRANKHEIT

Eine Frau, 72 Jahre, hatte die koronare Herzkrankheit, Zustand
nach Myokardinfarkt, Angina Pectoris 2. Grades, behandelte
Hypertension seit mehreren Jahren und dazu noch Tinnitus. Ich
habe ihr folgende Produkte empfohlen: MULTI STAR 2x im Jahr,
COENZYSTAR Q10 zum langfristigen Einnehmen. Die Frau wurde
enorm entlastet und sie setzt das Einnehmen dieser Produkte fort.

ASTHMA, ALLERGIEN

Ich bin Asthmatiker, Allergiker. Ganze Jahre habe ich vom Frühling bis zum Herbst an Atembeschwerden gelitten.
Vor einem Jahr habe ich begonnen, mein Immunsystem mit den Produkten IMMUNITY STAR und MULTI STAR zu
stärken. Bei größeren Beschwerden - RESPIRAL STAR. Zurzeit habe ich seit 3 Monaten keine Probleme.

MAGENGESCHWÜRE

Ich hatte langfristige Probleme mit meinem Magen, bei mir
wurde sogar ein Magengeschwür operiert, die Probleme
sind jedoch nicht verschwunden. Ich habe dann Ihre
Produkte kennengelernt und FIBER STAR genommen.
Nach der Einnahme von 3 Packungen fühle ich mich
HERVORRAGEND. Die Verdauung ist vollkommen ruhig
gewordeno.

MUSKELKATER

Ein Frau, 42 Jahre, hatte beim Sport einen Unfall, sie
bekam einen Muskelkater in der Wade des rechten
Beins. Ich habe ihr die Creme BOBY STAR - mehrmals
täglich eincremen, und dazu folgende Produkte
empfohlen: REGEMAX STAR 0-0-3, ANATOMAX STAR
1-1-1 und L-LYSINE STAR 1-0-1. Nach 14 Tagen kam
es zu einer großen Erleichterung, nach einem Monat
war die Frau ganz ohne Beschwerden.

OSTEOPOROSE

Ich schon eine ältere Frau,
habe Osteoporose und
Gelenksschmerzen. Es wurden
mit folgende Produkte empfohlen:
CORAL CALCIUM STAR 1-0-1,
CARTILAGE STAR 1/2-0-1/2,
GLUCOSAMINE STAR 1-0-1.
Nach 14 Tagen Einnehmen
habe ich eine Verbesserung
gemerkt. Die Schmerzen haben
nachgelassen, und nach einem
Monat konnte ich auch meine
Knie wieder problemlos bewegen.
Ich werde diese Produkte auch
weiterhin einnehmen. Danke

ERMÜDUNGSSYNDROM,
HORMONÄNDERUNGEN

Eine Frau 50 Jahre mit Ermüdungssyndrom, durch
Klimakterium verursachte Hormonänderungen und
Verlust der Lebenslust. Sie hat mit folgenden Produkten
begonnen: MULTI STAR 3 Packungen, BOUNTY STAR 4 Packungen, CORDYCEPS STAR - 2 Packungen, RELAX
STAR beim Stress, ENERGY STAR - je nach Müdigkeit.
Die Lebenslust ist rasch zurückgekommen, die Frau hatte
mehr Energie und Lust etwas zu unternehmen.
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ERMÜDUNG

Ich bin 50 Jahre alt und sehr müde
und gereizt. Mein Beruf macht mich zu
schaffen. Ich habe die STARLIFE-Produkte
kennengelernt und eingenommen: MULTI
STAR 0-0-15 ml, OMEGA-3 STAR 1-0-1,
CARNOSINE STAR 1-0-1. Nach zwei Monaten
war meine physische Konstitution zurück und
die Müdigkeit war weg. Ich danke für die Hilfe.

REGENERATION DES ORGANISMUS

Ich habe eine hervorragende Erfahrung mit
dem Produkt ALOE STAR. Ich habe es für die
Unterstützung des Verdauungstraktes und
Regenerierung des Organismus genommen. Es hat
sogar bei meiner Parodontose geholfen. Ich habe es
dann mit Vitaminen, Mineralien, Antioxidanten und
dem Produkt ANIMAL STAR für Kinder ergänzt. Die
Produkte wirken immer gut und regen an.

NIEREN- UND HARNWEGSENTZÜNDUNG

Ich hatte Probleme mit Harnwegen und Nieren. Da wurde ich mit enormen Schmerzen gequält.
Ständig war ich arbeitsunfähig, ich bin erst 32 und kann mir nicht vorstellen, das ganze Leben lang so
zu funktionieren. Da bin ich zu Gesellschaft STARLIFE gekommen und nehme seitdem die folgenden
Produkte ein:
CRANBERRY STAR 1-0-1
ALOE VERA GEL STAR 1-0-1
ACIDOPHILUS STAR 1-0-1
MULTI STAR 0-0-1/2 des Verschlusses
Nach ein paar Tagen haben die Schmerzen nachgelassen und die Probleme sind weg. Ich nehme die
Produkte ständig ein, damit die Probleme nicht zurückkehren. Vielen Dank, diese Produkte sind herrlich.

VERDAUUNGSPROBLEME,
GELENKSCHMERZEN

Ich bin 62 und habe Probleme
mit Verdauung, Gelenkschmerzen
und Muskelkrämpfen. Nach der
Einnahme der Produkte von der
Firma STARLIFE habe ich keine
Probleme mehr. Es wurde mir
empfohlen, folgende Produkte
einzunehmen: ANATOMAX STAR
1-0-1, MULTI STAR 0-0-1/2
des Verschluss, ENZYME STAR
1-0-1. Nach einem Monat war
meine Qual vorbei, und ich kann
jeden Tag ohne gesundheitliche
Probleme genießen. Vielen Dank
dafür.

ALZHEIMER-KRANKHEIT

TENNISELLBOGEN

Lange Jahre quälte ich mit Tennisellbogen. Auf Empfehlung habe
ich dann das Produkt PROTECT STAR genommen, das meine Leber
reinigte. Folglich haben die Schmerzen nachgelassen. Ich habe
nicht geglaubt, dass Probleme mit einem entzündeten Ellbogen mit
der Leber zusammenhängen können, aber das Ergebnis war da. Ich
kann dies nur weiterempfehlen.

In unserer Familie ist die Alzheimer-Krankheit erschienen, darüber hinaus dadurch kompliziert,
dass man die für diese Krankheit notwendigen Arzneimittel nicht verwenden kann. Im
Jahre 2010 habe ich über die Wirkungen von CARNOSINE STAR erfahren und dieses sofort
eingesetzt. Später haben wir noch BRAIN STAR und CELL GUARD STAR dazu genommen. Ich
bin überzeugt, dass wir diese Krankheit nur mit diesen Produkte bewältigen können.
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AUGEN

Seit 5 Jahren pflege ich die Augen
meiner 90-jährigen Mutter. Vor 5 Jahren
hat man uns gesagt, dass sie spätestens
in einem halben Jahr vollständig blind
sein wird. Sie sieht bis heute. Sie
nimmt die folgende Kombination ein:
CARNOSINE STAR 2-0-1 EYE STAR
1-0-1 PROTECT STAR 1-0-1

GAUMENENTZÜNDUNG
Wiederholte
Gaumenentzündung:
COENZYSTAR Q10
3-3-3 Vollkommen
zuverlässig.

SCHLÜSSELBEINBRUCH

Mein Mann hatte einen Motorradunfall, der zum Glück nur mit einer Trümmerfraktur
des Schlüsselbeins endete. Er ist aber Typ, bei dem Frakturen nur schlecht heilen (beim
letzten Unfall - Schienbeinbruch - heilte dieser fast vier Monate, da kannten wir STARLIFE
noch nicht). Nun haben wir ab zweitem Tag FLEXI-MOBILITY STAR (einen Verschluss
morgens, einen abends) und CORAL CALCIUM STAR (auch einen Verschluss morgens
und abends) eingesetzt und konnten das Röntgen-Bild nicht glauben - in 4 Wochen war
alles zusammengewachsen, und es war keine Operation notwendig.
Die Kräuter STARLIFE würde ich jedem empfehlen, eine Apotheke besuche ich nicht
mehr :) Zu Hause haben wir alles von STARLIFE, sogar Shampoo, Conditioner, Duschgel
und ich benutze deren Cremen. Die sind göttlich, die Haut bleibt danach so weich!

REVITALISIERUNG DES ORGANISMUS

MULTI STAR die Produkte sind für die gesamte Revitalisierung des Organismus
hervorragend, die Immunität wird besser, Allergie auf Pollen, Gras und Bäume verschwindet,
jetzt bin ich fast ohne Symptome. Dieses Produkt nehmen /1 jährlich 1-2 Flaschen/ auch
meine Eltern ein, es hilft ihnen sehr, vor allem meiner Mutter, die an Bluthochdruck leidet danach stabilisiert er sich immer, und dank dessen kann sie den Gebrauch von Arzneimitteln
für Hyperthense ununterbrochen senken (sie nahm 3 Tabletten täglich, zurzeit nur noch 1/2
Tablette). Sie fühlt sich körperlich besser und hat mehr Energie, was ich bestätigen kann.

AKUTE AUGENENTZÜNDUNG

Ich habe langfristige Probleme mit Augen, wohl Allergie, aber
keiner weiß worauf. Ich bin empfindlich auf Sonne, Licht, Zugluft,
Kälte, Speisenkombination und auf einige Lebensmittel selbst. Im
Urlaub, wegen der scharfen Sonne, habe ich eine akute Entzündung
beider Augen bekommen, und das trotz Sonnenbrille und Hut mit
einem breiten Rand. Ich habe mir gesagt, dass es wohl nicht mehr
schlimmer kommen kann, da ich über die Augenanschwellung nur
durch kleine Spalte sehen konnte - peripheres Sehen keins. Ich hatte
Angst vorm Krankenhaus, also habe ich Not den Rat ausprobieren
wollen, den ich lange abgelehnt habe: Desinfektion und Abkühlen
der Augenlider mit Mundwasser. Es war nicht zu glauben, aber es
hat geholfen. Seitdem, wenn ich Jucken, Brennen oder Spannen der
Haut oder Augenlider spüre, desinfiziere und kühle sie mit feinem
Mundwasser EFFECTIVE STAR BASIC. Es hilft fast sofort.

PROSTATA

Mein Bekannter verwendet
dieses Produkt regelmäßig (2-3
Packungen jährlich) für seine
Prostata, und bekommt es von
mir regelmäßig. Es stabilisiert
seine Probleme mit Prostata, der
Zustand verschlechtert sich nicht
- vor einigen Jahr drohte ihm der
Arzt mit Operation - zurzeit ist es
stabilisiert, und er musste sich
keiner Operation unterziehen. Zum
Produkt SAW PALMETTO STAR
nimmt er eine Flasche ALOE STAR
oder NONI GOLD STAR ein.
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CORDYCEPS STAR

Ich möchte meine Erfahrungen mit dem Produkt CORDYCEPS STAR teilen, dank dessen ich
keine Allergie auf verschiedene Blumen und blühende Bäume mehr habe. Dank dem Produkt
CORDYCEPS STAR konnte ich mein Immunsystem soweit stärken, dass ich nicht jeden Sommer
die Apotheke aufsuchen und chemische Arzneimittel kaufen muss, nach denen ich immer wie nach
einem „Trip" war :-)). Ich danke STARLIFE dafür, dass ich jeden Sommer, wenn ich Geburtstag
habe, an Blumen riechen kann, die ich bekomme :-)

TROCKENE HAUT

Meine Erfahrungen nach nur 14 Tagen Einnehmen des Produkts
ALOE STAR. Bis jetzt musste ich mich nach dem Duschen
immer mit Cremen einreiben, da ich ausgetrocknete Haut hatte.
Nachdem ich das Produkt ALOE STAR verwende, muss ich nicht
mehr - am Anfang habe ich gar nicht gemerkt, dass ich mich
nicht mehr eincremen muss. Erst bei der Präsentation dieses
Produktes kam die Erleuchtung. Für jeden, der weiß, was es
bedeutet sich ständig einzucremen, empfehle ich es herzlich darüber hinaus schmeckt es auch ausgezeichnet.

DEPRESSIONEN, ERMÜDUNG, NERVOSITÄT

Eine Frau, 48 Jahre, hat an schwere Depressionen gelitten, die durch eine große
Müdigkeit und häufige Nervosität begleitet wurden. Nach einem halben Jahr nach
der Applikation der Nahrungsergänzungen MULTI STAR 0-0-1 (ein Verschluss),
LIFE STAR 1-0-1, CARNOSINE STAR 1-0-1 sind die Beschwerden vollständig
zurückgetreten.

WARZE

20 Jahre lang habe ich eine Warze auf der rechten
Hand gehabt, nicht mal die homöopathischen
Arzneimittel haben gewirkt. Ich habe GREPO STAR
wegen Schnupfen genommen und außer das ich
Schnupfen losgeworden bin, sind auch alle Warzen
verschwunden. Ich war sehr froh darüber.

MENOPAUSE

WILD YAM STAR habe ich angefangen
einzunehmen während meiner starken
Beschwerden im Klimakterium. Die Ärztin
hatte mir dieses Präparat empfohlen und ich
habe es genommen. Alles hatte sich wieder
in den Normalzustand zurückgekehrt. WILD
YAM STAR hatte mir auch die Funktion der
Schilddrüse verbessert, so dass ich nicht
mehr die Arzneimittel einnehmen musste.
Ich fühle mich lebhaft und jung. Aufgrund
dieser Erfahrung bin ich die Vertreterin von
STARLIFE geworden.
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EFFECTIVE STAR

EFFECTIVE STAR ist eine der besten Sachen, die je kennengelernt habe. Die Aufzählung der positiven Wirkungen
ist so groß, dass dafür hier überhaupt nicht genug Platz ist. Es gibt hier circa 300!!!! Möglichkeiten der
Anwendung. Von Verbrennungen z.B. von der Sonne (deshalb nie ans Meer ohne EFFECTIVE), Abschürfungen,
Wunden, Entzündungen (Augen, Ohren, Nebenhöhlen, Schnupfen), Wundliegen, stickende Füße, Schuhe oder
Bekleidung, Erfrischung bei Reisen, Desinfektion von Händen bis zur Liquidierung aller Flecken natürlichen
Ursprungs (Blut, Blaubeeren), Pflanzenpflege, Behandlung von Obst und Gemüse vor der Einlagerung in
der Speisekammer. Es ist auch geeignet, 2-3× in der Woche präventiv einen Schluck zu sich zu nehmen,
um entzündenden Prozessen im Verdauungstrakt vorzubeugen. Es ist sogar möglich, vergossene schwarze
Druckfarbe aus dem Teppich zu beseitigen :). Wie ich bereits gesagt habe, die Aufzählung ist sehr breit, es hängt
von Ihnen ab, wofür Sie es verwenden. Mit EFFECTIVE kann man nichts verkehrt machen!

SCHUPPENFLECHTE

Mein Schwiegervater hatte die Schuppenflechte 35 Jahre
lang, durch das Verabreichen der Produkte CARSICO
STAR und PROTECT STAR konnte man nach 3 Wochen
eine Besserung deutlich sehen, und nach 6 Wochen
war die Schuppenflechte auf 20% des ursprünglichen
Zustands. Heute hat er keine Probleme mehr.

MÜDIGKEIT

Mein Mann fühlte sich ständig müde. Nach der
Einnahme der Produkte: COENZYSTAR Q10 EXTRA
1-0-0, CARNOSINE STAR 1-0-0, CARSICO STAR
1-0-1, MULTI STAR einen Verschluss morgens und
abends ist er wieder frisch und munter.

GROSSE ANSCHWELLUNGEN UND
BEINSCHMERZEN

Eine Frau, 50 Jahre, hatte gesundheitliche
Probleme mit den unteren Extremitäten. Große
Anschwellungen und Schmerzen, dass sie nachts
kaum schlafen konnte. Nach der Einnahme der
Produkte ANATOMAX STAR 1-0-1, MULTI STAR
0-0-15 ml und CELL GUARD STAR 1-0-1 sind
die Probleme zurückgetreten. Nach 14 Tagen
sind die Anschwellungen verschwunden und die
Schmerzen milder geworden, nach einem Monat
der Einnahme kann sie ruhig schlafen und gehen.
Sie bedankt sich.

SCHWERE HÜFTARTHROSE

Ich habe Erfahrungen mit den STARLIFE-Produkten seit 2008, zunächst in der Familie,
später auch in meiner Praxis. Meine Schwester (*1952) hatte eingeborene Luxation
beider Hüftgelenke, bereits als Kind hatte sie Probleme, die in eines schwere Hüftarthrose
mündeten, sie sollte ein Jahr auf eine Operation - Austausch des Hüftgelenks, die sogen.
totale Endoprothese. Im Internet fand sie das Produkt JOINT MOBILITY STAR, das sie
dann 2× 2 Kapseln im Laufe von ca. 6 Monaten eingenommen hatte. Ihre Beschwerden,
Hüftenschmerzen, Starrheit der Gelenke und eingeschränkte Beweglichkeit sind praktisch
verschwunden. Das Röntgen-Bild und auch die klinische Untersuchung vor der Operation
haben eine solche Verbesserung gezeigt, dass die Operation überflüssig war. Als Ärztin wollte
ich das nicht glauben, aber die Verbesserung hat auch ein Orthopäde bestätigt, und eine
andere Behandlung hatte sie damals nicht. Danach hat sie keine weiteren Arzneimittel oder
Ergänzungen dauerhaft eingenommen. Die Hüftenoperation wurde dann erst in diesem Jahr
durchgeführt, ganze 6 Jahre später! Nach der Operation nahm sie für bessere Heilung einige
Zeit REGEMAX STAR und CHLOROPHYLL STAR ein, zurzeit verwendet sie GLUCOSAMINE
STAR, JOINT MOBILITY STAR. Das Nachwachsen des Knorpels nach diesem Produkt halte
ich auch als Ärztin fast für ein Wunder. Diese Erfahrung in meiner Familie hat mich dazu
gebracht, mich um die STARLIFE-Produkte näher zu interessieren. Ich benutze sie erfolgreich
nicht nur bei mir und in der Familie, sondern auch in meiner Kinderambulanz. Danke vielmals
für die ausgezeichneten Produkte!
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ALLERGIEN

PERILLYL STAR es ist hervorragend für die Linderung von
allergischen Reaktionen. Ich leide an Allergie auf Pollen und blühende
Bäume, und dieses Produkt kann sämtliche allergischen Symptome
dämmen, manchmal ist nur 1 Kapsel täglich ausreichend, bei großer
Pollenkonzentration muss ich mehr davon nehmen, 6 - 9 täglich, bin dann
aber gänzlich ohne Allergie. Dank der Einnahme von weitere Produkten
für die Stärkung der Immunität wie IMMUNITY STAR, NONI GOLD STAR
oder ALOE STAR ist meine Allergie fast verschwunden! (Und da durfte ich
Heu nicht mal aus der Ferne sehen, gleich hatte ich Tränen in den Augen
und konnte fast ersticken, heute kann ich Heu sogar rechen :-)).

WARZEN

Seit 18 Jahren nehme ich natürliche Produkte als Prävention ein, und meine
Gesundheit wird immer besser. Mein Partner hatte auf dem Finger eine große
Warze, groß wie eine Erbse, und wollte auch die STARLIFE-Produkte ausprobieren,
um sich zu überzeugen, dass sie beim ihm genauso gut wie bei mir wirken. Nach
hartnäckigem Einreiben mit Salben, nach Ausschälen sogar, war die Warze immer
da. Ich habe meinem Partner das Produkt BETA GLUCAN STAR 1-0-1 gebracht, er
hat drei Schachteln gegessen - und die Warze war plötzlich weg!!!! :-)

EMOTIONALER STRESS

Im Leben kann einem viel Böses passieren, und nicht alles kann man einfach wegzaubern. Etwas bleibt
im Menschen, dass sich dann in seiner psychischen und physischen Kondition widerspiegelt. Bei der
psychischen Kondition helfen mir NONI GOLD STAR und ANGELICA STAR sehr. Endlich konnte ich
locker bleiben und das aus mir vertreiben, was mir im Leben nur Trauer brachte. Nun habe ich wieder
Freude daran, was mich erwartet, alles kann ich jetzt mir einer größeren Gelassenheit nehmen :)

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN
KRANKHEITEN

IMMUNITY STAR war das erste Produkt,
das ich von der Gesellschaft STARLIFE
eingenommen hatte. Ich benutze
IMMUNITY STAR seit mehr als 3 Jahren.
Jeden Tag nehme ich eine Kapsel
morgens und eine abends. Fühle ich
mich nicht gut, so nehme ich 3 Tabletten
morgens und drei Abends. In den letzten
3 Jahren war ich nicht einmal krank.

FRAKTUR - SCHMERZLINDERUNG UND REGENERIERUNG

Ein Jahr nach der schweren Operation eines Ermüdungsbruchs und Pseudoarthrose an der
rechten Hand kämpfe ich immer mit dieser nicht heilenden Verletzung. Da ich diese Saison
beenden muss, nach der mich im November wieder eine Operation erwartet, hilft mir das
Produkt ANATOMAX STAR gegen Anschwellungen und Schmerzen. Für die Regenerierung bei
derzeitiger erhöhter physischen Belastung nehme ich dann regelmäßig CARSICO STAR.
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AUGE GEHEILT - EFFECTIVE STAR

Seit Jahren interessiere ich mich für verschiedene Arten der alternativen Medizin und Gesundheit mithilfe von natürlichen
Produkten, trotzdem hat mein Mann zu diesen Sachen nicht ganz entgegenkommende Stellung. Es passiert jedoch, dass
ihn auch seine Gesundheit zwingt, bei mir einen Rat zu holen und das zu verwenden, was ich kenne oder auch nehme. Mit
der Gesellschaft STARLIFE arbeite ich seit einigen Monaten zusammen, das heißt, wir probieren erst die Produkte aus, es
stimmt aber, dass der Ursprung in der chinesischen Medizin ein großes Plus ist, warum ich damit auch angefangen habe.
So ist es auch passiert, dass meinem Mann in seiner Arbeit, beim Schweißen, ein glühendes Metallkügelchen ins Auge
gespritzt hat. Er ist nach Hause gekommen, Auge rot, und das Kügelchen hat ihm selbstverständlich Schmerzen verursacht.
Als wahrer Held wollte er es jedoch aushalten. Nach vier Tagen, als sich sein Zustand nicht besserte, hat er mich gebeten,
ihn zum Augenarzt zu fahren. Da habe ich natürlich Ja gesagt, zuerst habe ich ihm jedoch das Produkt EFFECTIVE STAR
BASIC ins Auge gespritzt. Er fragte, was das bei ihm bewirkt, was ich nicht genau wusste, aber es wird ihm sicher nicht
schädigen. Danach sind wir schlafen gegangen. Und am anderen Morgen habe ich mich selbst gewundert. Mein Mann
stand vor dem Spiegel, im Blümchen hatte er lediglich einen kleinen roten Punkt, das Kügelchen konnte er nicht finden,
aber der Druck im Auge war weg. Da bin zu ihm noch einmal mit EFFECTIVE STAR BASIC gegangen, diesmal war es ohne
Probleme und er hielt ganz gerne zu. Etwa in einer Stunde war das Blümchen ganz rein und die Schmerzen waren weg,
so dass wir zum Arzt nicht fahren mussten. Am Ende war es noch lustig, da als er auf Arbeit gegangen ist, musste ich ihn
noch kneifen, damit er glauben konnte, dass er zum Arzt nicht musste :). Auch ein durch seine Zusammensetzung so
anscheinend gewöhnliches Produkt kann durch seine gesundheitlichen Ergebnisse groß sein.

ALLGEMEINE MÜDIGKEIT

Mein Opa litt lange Jahre an
Atembeschwerden, unzureichenden
Blutkreislauf und allgemeine Müdigkeit.
Nach dem Einsetzen des Präparats CARSICO
STAR verbesserte sich sein Zustand nach
4 Tagen rapide, und deshalb wird er dieses
Präparat auch weiterhin einnehmen. Sein
Blutdruck, Blutkreislauf wurde stabil, er ist
insgesamt lebendiger und wieder vital.

GELENKSSCHMERZEN

Da ich vor meinem Urlaub JOINT MOBILITY STAR nicht
hatte, versuchte ich es bei der Konkurrenz und kaufte
GS CONDRO FORTE. Dieses Produkt nehme ich seit drei
Monaten, so dass ich wagen kann zu vergleichen. Sollte ich
erneut wählen, so würde ich vorzugsweise JOINT MOBILITY
STAR nehmen, aus meiner Sicht hat es einen schnelleren
und mehr bedeutenden Effekt. Nach zwei Wochen verspürte
ich eine Erleichterung und nach einem Monat gab es bei mir
keine Probleme. Der Zustand hielt nach der Verbesserung
ein ganzes Jahr durch. Mit GS CONDRO FORTE verspürte
ich eine Erleichterung erst in drittem Monat, und nun,
nach dem ich die ganze Dosis verbrauchte, verspüre ich
zwar eine Erleichterung, leider nicht so groß wie nach
JOINT MOBILITY STAR. Es ist die Frage, wie lange die
Verbesserung hält, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wenn
ich bedenke, dass ich mit einem billigeren Produkt 2 Monate
auf eine Linderung der Schmerzen warten musste und mit
einem nur um 350 CZK teureren Produkt lediglich 2 Wochen,
so muss ich konstatieren, dass sich das Geld lohnt.

DEPRESSIONEN

Ich hatte einige Monate eine schwere Depression. Besuche beim Psychologen halfen nicht. Es wurden mit
folgende Produkte empfohlen LIFE STAR 1-0-1, NONI GOLD STAR ein Verschluss 1-0-1, CELL GUARD STAR
1-0-1, PROTECT STAR 1-0-1. Bereits nach einem Monat fühlte ich, dass ich „lebe“, und nach sechs Wochen
fragte schon meine Umgebung, was ich nehme, da sich mein Zustand stark verbesserte. Diese Kombination
nahm ich noch weitere 3 Monate und das Produkt LIFE STAR nehme ich immer noch.
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STRESS

Guten Tag, ich möchte Ihnen meine Erfahrungen mit dem Produkt LIPOSUCClNATE STAR beschreiben, das ich bereits den Monat in Dosierung
1-0-1 nehme und mich viel besser fühle, bin ruhiger und ausgeglichener,
nicht mehr so müde wie früher. Ich denke, dass dieses Produkt in der
heutigen abgehetzten und hektischen Zeit jeder Mensch nehmen sollte.

ANSCHWELLUNG NACH INSEKTENSTICH

Ich habe auf einer Bank gelesen. Da hat mich etwas gestochen. Biene war es nicht, da es
weggeflogen ist. Es war groß. Der Hals hat mir sehr wehgetan, aber ich bin gewohnt alles schnell
zu behandeln, das äußerst heilende Wasser EFFECTIVE STAR habe ich immer dabei. Da habe ich
noch BOBY STAR dazu genommen, den Hals massiert, aber da haben schon auch die Wangen
und Lippen angeschwollen. Ich habe nachgedacht, was für Allergie es sein könnte. Also schnell
noch große Mengen von PERILLYL STAR, danach IMMUNITY STAR und dann nur noch schlafen
und schlafen. Am nächsten Tag am Spiegel habe ich festgestellt: Unter Leute kann ich nicht. Die
Wangen habe ich dann mit EFFECTIVE, WRINKLE STAR behandelt, und das hat schön geholfen.

ASTHMA

CORDYCEPS STAR verwende ich erst seit einem
Jahr, aber bin damit sehr zufriedenen. Immer
vor dem Training, vor allem im Mai, wenn große
Pollenmengen in der Luft schweben, und dann auch
vor jedem Wettbewerb nehme ich 4 Tabletten. Nach
CORDYCEPS STAR, vor allem bei großer Intensität,
kann ich besser atmen. Da ich Asthmatiker bin,
schätze ich CORDYCEPS STAR hoch.

EKZEM

Ich leide an Ekzeme. Vor 3 Jahren verwendete ich das
Produkt GREPO STAR und mein Ekzem war offensichtlich
besser. Nach zwei Jahren, in denen ich beim Ekzem an
der Innenseite der Ellenbögen Salben mit Kortikoiden
ab und zu verwendete, kam es wieder zu einer akuten
Verschlechterung, wo sich das Ekzem sehr verbreitete, sogar
im Gesicht. Da nahm ich wieder das Produkt GREPO STAR
und die Situation verbesserte sich allmählich. Ich glaube jetzt
an eine gesamte Genesung und danke.

PSYCHISCHE, PHYSISCHE UND EMOTIONALE PROBLEME

Ich bin froh, dass auch ich die Produkte ANGELICA STAR und NONI GOLD STAR bewerten kann. Diese
Produkte verwendete ich bei meinen psychischen, physischen und emotionalen Problemen. Ich kann
sagen, dass ich nach 3 Wochen Einnahme viel ausgeglichener und lustiger bin, was bei den früheren
Depressionen nicht der Fall war. Ich viel gelassener und fühle mich besser. Ich bin Patientin mit einer
Unterarmgehstütze und hoffe, dass auch weitere Produkte, die ich mir kaufen will, genauso gut helfen
wie diese Ergänzungen. Hormone, die bei mir verrücktspielten, sind nach dem Produkt ANGELICA STAR
im Gleichgewicht, und NONI GOLD STAR ist so ein kleines, eigentlich großes Wunder. Ich kann es
jedem empfehlen und freue mich, wie es mir weiter nur besser gehen wird :-)
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ALLERGIE, ASTHMA

Seit meiner Kindheit leide ich an Ekzeme,
zu denen auch noch Asthma gekommen
ist. Es half nichts, weder Kortikoide, noch
Antibiotika. Durch Zusammentreffen von
Umständen kam ich zu den STARLIFEProdukten. Nach einer sechsmonatigen
Einnahme der Produkte: MULTI STAR,
IMMUNITY STAR und RESPIRAL STAR
verbesserte sich mein gesundheitlicher
Zustand rapide, ich konnte sogar auch meine
Meetings mit Kortikoiden auslassen. Diese
Produkte kann ich all denen empfehlen, die
an ähnliche Krankheiten leiden.

HUSTEN, SCHNUPFEN,
ATEMPROBLEME

Ich bin in der Altersrente und
habe ständig Probleme mit
Husten, Schnupfen und Atem. Auf
Empfehlung einer Beratungsstelle
STARLIFE begann ich mit Produkten
RESPIRAL STAR 2-0-2, IMMUNITY
STAR 1-0-1, OREGANO STAR 0-1-0,
MULTI STAR 0-0-15 ml. Nach der
Einnahme der Produkte fühle ich
mich besser. Diese Produkte werde
ich auch weiterhin einnehmen.

HUSTENANFÄLLE, FIEBER, HALSSCHMERZEN

Ich war ständig krank und hatte oft Hustenanfälle. Ab und zu hatte ich
Fieber und Halsschmerzen. Es wiederholte sich oft, manchmal auch
zweimal im Monat. Ich nahm ständig Antibiotika, die hörten jedoch
auf zu funktionieren. Auf Rat meiner Freundin kaufte ich die Produkte
OREGANO STAR 0-1-0, GREPO STAR 1-1-1, IMMUNITY STAR 1-0-0
und COCONUT OIL STAR. Nach einer längeren Einnahme dieser
Produkte war ich nicht mehr krank und es hält auch so.
Die STARLIFE-Produkte sind hervorragend. Ich danke dafür.

BAUCHSCHMERZEN, VÖLLEGEFÜHL

Ständig hatte ich Probleme mit Magenschmerzen, Krämpfen und Völlegefühl. Die Qualen waren
immer größer und die Schmerzen steigerten sich. Ich besuchte ein Studio mit natürlichen
Produkten, und dort wurde mir nach der Untersuchung meiner Probleme empfohlen, folgende
Produkte einzunehmen: ACIDOPHILUS STAR 1-1-1, ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR 1-0-1.
Die Schmerzen wurden weniger und nach einem Monat hörten sie auf. Ich verwende jetzt die
Produkte von der Gesellschaft STARLIFE ständig und bin ein glücklicher Mensch. Vielen Dank.

VERBESSERUNG DER
SEHKRAFT

Ich möchte gern meine Erfahrungen mit dem
Produkt EYE STAR beschreiben. Ich weiß von
vier Menschen, bei denen die Sehkraft mit
diesem Produkt besser wurde. Mein Mann,
der die meiste Zeit am Computer arbeitet und
Augen müde hat, beschwerte sich immer
über Augenbrennen, rieb sie, und dann
probierte er das Produkt EYE STAR und das
Brennen und Jucken hörten auf. Jetzt wissen
wir, was zu tun ist, und es ist lediglich eine
Packung jährlich ausreichend. Danke.

ÜBERGEWICHT,
SCHWERE BEINE

Ich bin 46 und hatte Probleme mit
Übergewicht, meine schweren Beine taten
mit immer mehr weh. Meine Freundin
empfahl mir die STARLIFE-Produkte:
SPIRULINE STAR 3-3-3, CHITOSAN
STAR 2-0-2, GARCINIA STAR 2-0-2.
Bereits nach einer Woche waren die Beine
leichter, die Schmerzen kleiner und nach
einem Monat war ich um 3 kg leichter. Ich
setze diese Kur fort und wiege bereits um
9 kg weniger. Vielen Dank.
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HAARPFLEGE

Ich möchte gerne meine Erfahrungen mit den STARLIFE-Produkten teilen.
Seit anderthalb Jahren verwende ich Shampoo und Conditioner. Ich muss sagen, dass ich
bereits 47 bin, meine Haare waren immer schwach, ohne Glanz und kurz, da die Spitzen immer
abgeschnitten werden mussten, und wuchsen irgendwie nicht nach. Es war allerdings nicht
dadurch, dass ich sie nicht pflegte. Ich kaufte nicht gerade billige Präparate direkt bei einer
professionellen Friseuse. Neben Shampoos und Conditioners waren es auch Masken und Seren.
So, wie sich meine Haare nach dem Shampoo und Conditioner von STARLIFE reparierten, ist
einfach unglaublich. Es bleiben nur noch 10 cm bis zur Taille, das Haar ist gesund und schön.
Sogar meine Friseuse ist davon begeistert. Die Spitzen schneide ich nur noch zweimal im
Jahr, nicht weil sie gespalten wären, es ist nur der Gleichmäßigkeit halber. Kürzlich passierte
mir sogar, dass meine Freundin, die mich lange nicht gesehen hatte, dachte, dass mein Haar
verlängert wurde. Dazu kann man wirklich nichts mehr sagen, nur... DANKE STARLIFE !!!!

PROBLEME MIT VERDAUUNGSTRAKT

Ich bin 45 und habe Probleme mit Brechreiz, Verdauung
und Magenschmerzen. Ich habe mit Produkten
ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR 0-1-0 und
OREGANO STAR 0-1-0 begonnen. Die Probleme sind
zurückgetreten und ich fühle mich glänzend. Diese
Produkte werde ich auch weiterhin einnehmen. Danke.

EKZEM

Ich bin 79 und habe an beiden
Beinen ein hässliches Ekzem, bis
sich die Haut schält. Ich besuchte
einige Ärzte, leider waren keine
Salben wirksam und keiner konnte
mir helfen. Erst dann bot mir meine
Bekannte die Produkte BIOTIN
STAR 1-0-1, GREPO STAR 1-0-1
und SQUALENE STAR. Nach einem
Monat war das Ekzem weg und die
Haut regenerierte. Vielen Dank für die
ausgezeichneten Produkte und Hilfe.

OSTEOPOROSE

TREND RELAX STAR

Mit dem Produkt TREND RELAX
STAR habe ich gute Erfahrungen. Vor
einigen Jahren hatte ich Probleme
zu Hause und in der Arbeit und nach
dieser Lebensmittelergänzung wurde
ich ruhiger und die Probleme waren
plötzlich nicht so bedrückend. Ich
nahm das Produkt regelmäßig etwa
ein halbes Jahr ein. Ich habe es auch
meinen Kolleginnen empfohlen. Eine
von ihnen ließ sich damals scheiden
und nahm das Produkt auch für ihre
Kinder, eine weitere Kollegin kaufte
es für ihre behinderte Mutter. Beide
sind zufrieden. Meinen Erfahrungen
nach muss man TREND RELAX
STAR nicht regelmäßig einnehmen.
Man kann auch nur eine Tablette
nehmen, wenn mich etwas bedrückt
und es funktioniert. Ich kann es
sicher empfehlen.

Ich nicht mehr die Allerjüngste und leide in den letzten Jahren an Wirbelsäule- und Gelenksschmerzen.
Es half nichts, auch wenn ich ab und zu versuchte, dem Körper Kalzium in der Form von Brausetabletten
aus der Apotheke nachzufüllen. Ich habe die STARLIFE-Produkte kennengelernt und ließ mir den Test auf
Osteoporose machen: Natürlich zeigte sich, dass ich zu wenige Kalzium in Knochen habe, so dass wir die
Osteoporose entdecken konnten. Auf Empfehlung fing ich an, die Produkte OSTEO STAR und CARTILAGE STAR
einzunehmen, und nach einem halben Jahr verzeichnete ich die ersten guten Ergebnisse. Die nächste Messung
zeigte eine große Verbesserung. Die Gelenksschmerzen verschwanden. Die angeführten Produkte kann ich allen
empfehlen, die ähnliche gesundheitliche Probleme wie ich haben, sie müssen nicht so viel leiden.
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APPETITLOSIGKEIT

Ich bin 42 und war ständig müde, schlapp, hatte
Kopfschwindel und litt an Appetitlosigkeit. Gegessen
habe ich nur, weil man das muss. Bei der Untersuchung
fand man, dass ich anämisch bin, habe wenig rote
Blutkörperchen. Es wurde mir empfohlen, folgende
Produkte von der Gesellschaft STARLIFE einzunehmen:
VITAMIN B12 STAR 1-0-0 und MAI-REI SHIITAKE
STAR 1-0-1. Seitdem ich die STARLIFE-Produkte
einnehme, fühle ich mich hervorragend. Ich kann dies nur
weiterempfehlen. Bereich: Müdigkeit,
Schlappheit, Kopfschwindel, Anämie, Mangel
an roten Blutkörperchen. ID Produkte: 4520, 5845

MÜDIGKEIT,
UNKONZENTRIERTHEIT

Ich war ständig müde und unkonzentriert. Nach
einer Konsultation habe ich die Produkte WILD
YAM STAR 1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 ml und
COCONUT OIL STAR 1-0-1 genommen. Diese
Kombination entspricht mir und ich bin voll von
Energie. Ich Danke für diese Produkte.

GRIPPEN- und INFEKTIONSPERIODE

Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den
Produkten IMMUNITY STAR und CMF 20 STAR.
Es ist eine sehr gute Hilfe in Risikomonaten, im
Frühling und Herbst, ebenfalls in der Zeit von
Grippen und Infektionen. Sie haben dannnur
einen schwachen Verlauf, oder die Ansteckung
kommt gar nicht. Für mich und meine Nächsten
sind es unentbehrliche Helfer.

BEINSCHMERZEN, STEIFE, KRÄMPFE

Ein Frau, 60 Jahre: hatte Probleme mit Beinen,
Schmerzen, Krämpfe und Steife ließen sie weder
schlafen noch gehen. Auf Empfehlung hat sie die
Produkte GLUCOSAMINE STAR 1-0-1, MULTI
STAR 0-0-15 ml und CHLOROPHYLL STAR 1-0-1
genommen. Nach einem Monat kam eine große
Entlastung und nach einem weiteren Monat waren
die Probleme ganz weg.

GROSSE GELENKSCHMERZEN

Eine Frau, 55 Jahre, litt na große Gelenksschmerzen, konnte nur schwer gehen
und nachts kaum schlafen. Ein Freundin empfahl ihr nach eigenen Erfahrungen
die Produkte GLUCOSAMINE STAR 1-1-1, REGEMAX STAR 1-0-1 und MULTI
STAR 0-0-15 ml. Nach einem Monat spürte sie eine deutliche Erleichterung
und nachts konnte sie endlich schlafen. Sie nimmt die Produkte auch weiterhin
und ist sehr zufriedenen. Sie bedankt sich für die ausgezeichneten Produkte.

ATOPISCHES EKZEM

Seit meiner Kindheit habe ich Probleme mit atopischem Ekzem. Es ist eine
sehr unangenehme Angelegenheit, nicht nur dass die Haut sehr juckt, aber
sich auch vor anderen zu zeigen ist keine große Sache. Man hat mit Stress
von dieser Krankheit zu kämpfen. Auf Empfehlung habe ich das Produkt
GREPO STAR genommen. Bereits nach zwei Monaten verbesserte sich
das Ekzem rapide. Ich kann es allen Menschen empfehlen, die ebenfalls
Probleme mit atopischem Ekzem wie ich haben. Warten Sie nicht und
reinigen Sie Ihren Organismus, es ist wirklich der Sache wert!
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VERDAUUNGSTRAKT

Mann, 17 Jahre, Gewicht ca. 55 kg, kleine Gestalt. Diagnose mithilfe des Gerätes Oberon, kurze Untersuchung
des Verdauungstraktes, ohne vorherige Grundangabe. Mutter starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs, Vater
starb ebenfalls an eine Krankheit - genetische Prädisposition. Sein HAUPTPROBLEM - Angst und vor allem
langfristige Helitose - Mundgeruch. Vegetarianer. Es wurde eine Belastung der Bauchspeicheldrüse, Darme,
Toxizität, chronische Tonsillitis und sogen. Nasennebenhöhlenentzündung festgestellt.
Es wurde empfohlen, für eine Übergangszeit Milchprodukte auszusetzen. Mit Rücksicht auf finanzielle Gründe
verläuft die Behandlung allmählich und langfristig, trotzdem verspürt er einen bedeutenden Unterschied. Über
diese Produkte und Kur spricht er auch auf einem Diskussionsforum im Internet. Phase 1: CHLOROPHYLL
STAR 1-1-0, ACIDOPHILUS STAR 2-0-2, Phase 2: COCONUT OIL STAR 1-1-2, OREGANO STAR 1-0-0, Phase
3: GREPO STAR 1-0-1, EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG.

RISSIGE HAUT AN HÄNDEN

Ich habe eine erstaunliche Erfahrung mit dem
Produkt EFFECTIVE STAR BASIC. Zu mir kam
meine Cousine mit schrecklichen Händen,
Handflächen blutig gerissen und abgeschält, ich
gab ihr EFFECTIVE STAR BASIC und sagte, sie soll
die Hände jede Stunde bespritzen und durchfetten.
Ich besuchte sie in 5 Tagen, und die Hände waren
fast vollständig geheilt. Es ist fast unglaublich.
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ERFAHRUNGEN MIT STARLIFE-PRODUKTEN

Seit einer längeren Zeit nehme ich Produkte von der Gesellschaft STARLIFE. Seit meiner Kindheit leide ich
an Muskel-Dystrophie, eine ernsthafte Erkrankung. Diese Krankheit haben leider auch mein Vater und meine
Tochter. Ärztliche Kontrollen absolvieren wir in der neurologischen Klinik in Prag bei Frau Doz. Havlová.
Im Frühling dieses Jahres wurden Blutabnahmen gemacht (Vitamine, Mineralien, Lebertest, Cholesterin,
Blutbild...), unter anderem auch Anzeiger der Muskel-Enzyme. Deren Wert war immer sehr hoch, alles zeigte
also auf diese Muskelerkrankung. Jetzt ist der Wert der Muskel-Enzyme ganz normal, sowie andere Werte
auch - ganz zur Verwunderung der Frau Dozentin. Ich weiß, dass man diese Krankheit nicht heilen kann,
und dass eine regelmäßige Rehabilitation notwendig ist, die durch Einnahme von Lebensmittelergänzungen
begleitet wird, aber ich kann bestätigen, dass ich mich wirklich viel besser fühle, und die Ergebnisse der
Analysen bei mir und bei meiner Tochter erhöhen diese Freude noch mehr. In Prag werden uns keine andere
Vitamin e empfohlen, und im Bericht wird angeführt - CARNOSINE STAR, COENZYSTAR Q10 und MULTI
STAR auch weiterhin einnehmen. Seitdem ich diese Kombination nehme, weiß ich nicht, was Erkältung,
Grippe oder andere Viren-Erkrankungen sind.
Ich gebe zu, ich nehme auch andere Ihre Präparate. Z. B. bei Halsschmerzen hat EFFECTIVE STAR keine
Konkurrenz, es hilft ganzer unserer Familie.
Ich probierte früher viele andere Lebensmittelergänzungen aus, diese haben jedoch keine Konkurrenz und ich
danke Ihnen dafür. In heutiger Zeit ist das, was Sie machen, ungeheuer wichtig. Jeder muss sich bewusst
sein, dass Prävention wichtig ist, und ohne Lebensmittelergänzungen kommen auch Sportler, geschweige
dann normale Menschen, nicht aus. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Hoffnung, die Sie mir geben, und auch
dafür, dass ich für günstige Preise einkaufen kann.
Sehr schnell bewährte sich EFFECTIVE STAR
bei Übelkeit eines der Teilnehmer.
Wieder bin ich bei EFFECTIVE STAR, diesmal
EXTRA STRONG - es ist ausgezeichnet
gegen Mundgeruch, aber was mich
überrumpelte, es löst den Schleim unten in
Lungen auf und erleichtert so das Aushusten
- mehrmals täglich trinken.
Ich grüße alle, übersende Ihnen meine Erfahrungen mit
den Produkten, vor allem mit EFFECTIVE STAR! Mit
diesem Produkt habe ich selbst sehr gute Erfahrungen,
sowohl bei Beschwerden in der Mundhöhle als
auch bei anderen Gelegenheiten wie verschiedene
Schnittwunden oder Verbrennungen. Ich selbst habe
mich an einem Topf so verbrannt, dass die Haut fast
bis auf den Knochen abschälte! In drei Wochen war
der Finger so geheilt, dass ich heute kaum eine Narbe
habe. Weiterhin habe ich sehr gute Erfahrungen mit
dem Produkt RESPIRAL STAR!! Das wäre für jetzt
wohl alles, ich freue mich auf weitere Produkte, die ich
testen werde.

Die größte Erfahrung habe ich mit EFFECTIVE. Es
ist mein meist verkauftes Produkt. Es half meiner
Großmutter, sie hatte wunden Mund und Zunge,
und in 3 Tagen war alles geheilt.
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Warum STARLIFE?

Weil wir Ihnen einen gesunden Lebensstil anbieten.
• Wir führen ein breites Produktportfolio, Sie finden bei uns alles
• Die Produkte sind für alle bestimmt, von der Geburt bis zu 100 Jahren
• Wir garantieren hochwertige Produkte mit einem hohen Gehalt an wirksamen Stoffen
• Auf dem Markt sind wir mehr als 18 Jahre, wir sind erwachsen
• Wir sind eine tschechische Gesellschaft und stehen auf eigenen Füßen
• Der Eigentümer ist ein erfolgreicher Unternehmer und Sportler mit goldenen olympischen Medaille
• Wir sind eine Gesellschaft mit abgerundeter und stabiler Stellung
• Wir stehen für faire Handlung mit jedem und in jeder Situation
• Der Empfänger unserer Produkte ist und bleibt für uns die Nummer 1
• Ihre erster Einkauf bedeutet kein Interessenende unserseits, im Gegenteil, Sie gewinnen allmählich weitere Vorteile
• Jeder wählt seine eigene Rabatthöhe; bis zu 65 % als Belohnung für denjenigen, der sich für
regelmäßige und langfristige Verwendung unserer Produkte entscheidet
• Wir haben spezielle Aktionen und Wettbewerbe
• Wir reagieren auf Neuheiten im Bereich der wissenschaftlichen Forschung,
innovieren und implementieren neue Produkte jedes Jahr
• Wir verfolgen die Marktentwicklung und ergänzen unser Portfolio durchlaufend,
um Produkte im Bereich des gesunden Lebensstils
• Wir achten auf die Herkunft der verwendeten Pflanzen, Kräutern und Rohstoffe, auf deren
Verarbeitung und anschließende Herstellung von Produkten inklusive Verpackungen; wir verwenden ausschließlich
Hersteller mit GMP-Zertifikats
• Unsere Produkte werden nicht an Tieren getestet
• Wir bieten kostenlose Beratung mit Mitgliedern unseres Fachteams an
• Wir investieren in keine Werbung, wir investieren in jeden, der an sein gesundes Leben denkt
• Einfacher und übersichtlicher Einkaufskorb
• Wir fürchten keiner Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften; wir können so jeden Ihren Wunsch erfüllen
• Wir denken auch an Ihre Pets - wir bieten telefonische Konsultationen mit Tierproblematik an
Wir investieren weder in Billboards noch Fernsehwerbung oder in andere Medien,
die fiktive Bedürfnisse des Klienten schaffen.
Wir wollen in jeden investieren, der sich des Gesundheitswertes bewusst ist, in jeden, der weiß,
dass er für sich selbst sorgen muss, weil es für ihn kein anderer macht. Weder jetzt, noch später.
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