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Die Vorteile und Nutzen
von K-Liquid Alfalfa
1. Reinigung – Chlorophyll kann
beim Entgiften und Entfernen
von Unreinheiten aus unserem
Körper helfen.
2. Regulierung – Chlorophyll
kann die Hormone und den
Säure-Basenhaushalt in
unserem Körper balancieren.

Inhaltsstoffe von K-Liquid Alfalfa
• Aus der Gruppe Vitamin A: Beta Carotin
• Aus der Gruppe Vitamin B: Biotin,
Cholin, Folsäure, Inosit, Pantothensäure
und Pyridoxin (Vitamin B6)
• Vitamin C
• Aus der Gruppe Vitamin E: Octacosan
• Vitamin K
• Saponin und Sterin-Mischung
• Spurenelemente: Selen, Silizium, Zinn,
Zink, Kalium, Phosphor. Aluminium,
Kobalt, Chrom, Mangan, Magnesium
und Eisen

• Kohlenhydrate und Proteine in ihren
Aminosäuren-Komponenten
• 8 Essenzielle Enzyme: Lipase, Amylase,
Coagulase, Emulsin, Invertase, Peroxidase, Pectin, Proteinasen
Bei der Gewinnung von Liquid Alfalfa
werden die aktiven Enzyme geschont
und erhalten, damit sie im Körper ihre
fördernde Wirkung entfalten können.
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