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Anwendung der Root Produkte  

ROOT ist ein Nahrungsergänzungsmittel - Nahrungsergänzungsunternehmen, dessen Mission ist die 

Unterstützung und das globale Wohlbefinden zu fördern. Sie können mit jedem der Produkte 

beginnen, je nach Ihren Bedürfnissen. Die meisten Menschen beginnen mit unserem Flaggschiff das 

Entgiftung Produkt Clean Slate und steigen dann auf das Trinity Pack (Clean Slate, Zero-In, und 

Restore) und fügen zusätzlich ReLive Greens und Natural Barrier Support Barriere als Unterstützung 

hinzu.  

Wie Sie wissen, ist jeder einzigartig und hat unterschiedliche Anforderungen um seine Gesundheit zu 

erhalten. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie als einzeln oder synergetisch maßgeschneidert auf 

Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden können. Sie können zu jeder Tageszeit 

eingenommen werden, auf nüchternen Magen oder mit Essen. Es ist wichtig, auf Ihren Körper zu 

hören und zu entscheiden, was für Sie am besten funktioniert. 

Wir geben keine medizinischen Ratschläge und stellen keine Ansprüche. Sie sollten sich immer an 

Ihrem Arzt oder Ihre Ärztin wenden bevor Sie mit einer Nahrungsergänzung beginnen. Wir 

empfehlen die Einnahme der Produkte 2 Stunden vor oder nach Einnahme verschriebener 

Medikamente und anderen Ergänzungen. 

 

Clean Slate: Was ist das?  

Inhaltsstoffe in Clean Slate: Bioverfügbare Kieselsäure (Orthokieselsäure aus Klinoptilolith), Vitamin 

C, und Spurenelemente. Klinoptilolith ist das stärkste Entgiftungsmittel der Natur der Natur und 

besitzt die einzigartige Fähigkeit viele verschiedene Giftstoffe und Chemikalien aus der Umwelt zu 

entfernen. Clean Slate wurde ursprünglich aus Klinoptilolith formuliert. Klinoptilolith wirkt wie ein 

Molekularsieb, das speziell für Schwermetalle, zum Beispiel Quecksilber, Blei Arsen, virale Partikel 

und andere wie Glyphosat, Agent Orange und angereichertes Uran.  

Während Clean Slate den Körper durchläuft, bindet es Toxine, Schwermetalle, Allergene, virale und 

bakterielle Partikel und andere schädliche Substanzen. Die käfigartige Struktur von Clean Slate 

ermöglicht eine passive Ausscheidung aus dem Körper über den Urin.  

Clean Slate ist eine patentrechtlich geschützte Formulierung, die mehrere zum Patent angemeldete 

Technologien und Geschäftsgeheimnisse von bioverfügbarer Kieselsäure, Vitaminen, Vitamin C und 

Spurenmineralien. Die Verwendung von dieser Prozesse und Techniken unterstützt die Formel zu 

einer höheren Wirksamkeit.  

Wie man Clean Slate einnimmt:  

- Oral oder in einem Glas Wasser einnehmen. 

- Beginnen Sie langsam mit 1-2 einzelnen Tropfen zweimal täglich. 

- Steigern Sie auf 3-4 Tropfen zweimal täglich und bauen Sie bis zu der empfohlenen Dosierung von 

10 einzelnen Tropfen zweimal täglich.  

- Reduzieren Sie die Dosierung, wenn die Entgiftung unangenehm wird. 
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* Nicht vergessen: Wenn Sie Clean Slate einnehmen, trinken Sie viel Wasser, um Ihren 

Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten.* 

 

Restore: Was ist das? 

Inhaltsstoffe: Schwarzkümmelöl, Resveratrol, Kurkuma, Himbeerketon, Apfelessig, Aloe Vera und D-

Ribose  

Die Inhaltsstoffe in Restore sind darauf ausgerichtet den Körper und seine natürliche Fähigkeit, das 

Immunsystem, die Darmgesundheit, den gesunden Blutdruck und die Knochengesundheit zu 

unterstützen.  

Restore hat außerdem entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften. Restore zielt darauf 

ab den Körper zu unterstützen, die Konzentration zu verbessern und das angeborenen Immunsystem 

dabei zu unterstützen, das zu tun, was es am besten kann.  

Restore verwendet eine patentrechtlich geschützte Formel, die mehrere zum Patent angemeldete 

Technologien und Geschäftsgeheimnisse enthält. Restore nutzt verschiedene Prozesse und 

Techniken, um seine Wirksamkeit zu verbessern. Restore ist in 15 Beuteln verpackt, ein Monatsvorrat 

jeden zweiten Tag oral eingenommen wird oder einen halben Beutel täglich.  

Wie man Restore einnimmt:  

Sie können mit einem Viertel eines Beutels beginnen und sich bis zu einem Ganzen Beutel steigern. 

Restore ist kein Mahlzeitenersatz, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. Hitzeeinwirkung und 

direktes Sonnenlicht können Restore beschädigen. Bewahren Sie Ihre Beutel an einem kühlen, 

dunklen Ort aufbewahren.  

Restore wird am besten morgens eingenommen, weil es die Konzentration verbessert und die 

Energie erhöht. Jeder Mensch ist einzigartig und hat unterschiedliche Anforderungen, um seine 

Gesundheit zu erhalten. Es ist wichtig, auf Ihren Körper zu hören, um zu entscheiden was für ihn am 

besten ist. Manche Menschen nehmen bis zu 3 oder 4 Beutel pro Tag, weil sie sich gut damit fühlen.  

- Nehmen Sie es morgens vor dem Essen ein  

- Im Kühlschrank aufbewahren für einen gekühlten Genuss  

- In Smoothies oder Joghurt einrühren  

 

Zero-In: Was ist das?  

Inhaltsstoffe: N-Acetyl-L-Tyrosin, wasserfreies Koffein, L-Theanin, Samtbohnensamen, Pinienrinde, 

Curcumin und Vitamin D.  

Ein ganz natürliches Nootropikum (wie wir es gerne nennen) Mischung aus fünf Adaptogenen und 

zwei Katalysatoren. Zero-In regt den Darm an Dopamin und Serotonin Neurotransmitter zu 

produzieren. 
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Ein erhöhter Dopaminspiegel wird in Verbindung gebracht mit verbesserter Stimmung, gestochen 

scharfem Fokus, Konzentration, geistiger Klarheit und kühl, ruhig und gesammelt. Zero-In verwendet 

eine firmeneigene Formel, die mehrere zum Patent angemeldete Technologien und 

Geschäftsgeheimnisse enthält. Zero-In nutzt verschiedene Verfahren und Techniken zur 

Verbesserung der Wirksamkeit der Formulierung zu verbessern.  

Wie man Zero-In vorzugsweise einnimmt  

- Nehmen Sie 1 Kapsel am Morgen (vorzugsweise auf leeren Magen).  

- Sie können bis zu 4 Kapseln an einem Tag einnehmen.  

- Wenn eine geringere Dosis erforderlich ist, öffnen Sie die Kapsel und nehmen Sie den Inhalt nach 

Bedarf ein. 

- Wenn Sie Probleme beim Schlucken der Kapseln haben, fügen Sie sie dem Essen, Joghurt, 

Smoothies oder anderen Flüssigkeiten hinzu.  

- Manche Menschen finden, dass die Einnahme von zwei Kapseln am Morgen über den Tag hinweg 

ausreicht.  

- Eine Kapsel kann bis zu 5 Stunden wirken.  

 

Medizinischer Haftungsausschluss - Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der 

Aufklärung und sind nicht als medizinischer Rat oder Ersatz oder als Ersatz für den medizinischen Rat 

eines Arztes oder anderer qualifizierter medizinischer Fachkräfte. Diese Informationen dürfen nicht 

zur Selbstdiagnose verwendet werden. Wenden Sie sich immer an Ihren Arzt, wenn Sie 

medizinischen Rat oder Informationen über Diagnose und Behandlung benötigen. Die Aussagen 

wurden nicht von der Food and Drug Administration (FDA) bewertet. Diese Produkte sind nicht dazu 

bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. ROOT ist ein 

Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Verständnis dafür zu verbessern, wie Giftstoffe und 

Chemikalien die Gesundheit schädigen können. Anstatt sich auf die Symptome zu bekämpfen, zielt 

ROOT mit natürlichem Wohlbefinden auf die zugrunde liegende Ursache ab.  

Mit Deeple.com übersetzt von der offiziellen Website Root Brands unter Dokumente.  


