Stimmungsaufheller mit Doppelwirkung
Nirvana Pressling





Kurbelt die Endorphinproduktion an, um die Stimmung zu heben
Patentierter Stabilisierungsprozess für nachhaltige Ergebnisse
Natürlicher Algenextrakt
Keine Medikamente oder Aufputschmittel

Nirvana Patch





Kurbelt die Endorphinproduktion an, um die Stimmung zu heben
Erzeugt nachhaltige Ergebnisse
Patentierte, firmeneigene Form der Fototherapie
Keine Medikamente, Chemikalien oder Aufputschmittel

Enthält (1) Nirvana Pressling Schachtel mit 60 Tabletten und (1) Nirvana Patch Packung mit
30 Patches
30 TAGE 100% GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich langfristig glücklicher!
Das Leben ist oft nicht einfach, und wir alle könnten einen emotionalen Boost gebrauchen,
wenn wir uns ein wenig angeschlagen fühlen. Aber was wäre, wenn Sie sich langfristig
glücklicher fühlen könnten? Es wird Sie kaum überraschen, dass die Antwort mit der
Körperchemie direkt verbunden ist.
Natürliche Freisetzung von Endorphinen
Sie kennen doch das warme, euphoriscche Gefühl, das Sie durchflutet, wenn Sie mit
jemandem flirten, von dem Sie sich angezogen fühlen? Dieses Gefühl entsteht durch die die

natürliche Freisetzung von Endorphinen im Körper. Doch wie wir alle wissen, hält es dieses
Gefühl nicht lange vor – und genau da setzt Nirvana an und bewirkt etwas, was keinem
anderen Produkt gelingt.
Nirvana Pressling
Dieser natürliche Algenextrakt fördert nicht nur die Endorphinproduktion, sondern sorgt
durch seinen patentierten Stabilisierungsprozess auch für nachhaltige Resultate. Und im
Gegensatz zu pharmazeutischen Präparaten, die oft neun oder mehr Monate brauchen, um
sich in Ihrem System aufzubauen, gelingt dies unserem Produkt in nur wenigen Wochen.
Nirvana Patch
Das Nirvana Patch stimuliert Punkte auf der Haut, von denen man weiß, dass sie
stimmungshebend wirken – ohne Medikamente, Chemikalien oder Aufputschmittel.
LifeWave hat also erstmals seine patentierte Patch-Technologie mit einem natürlichen
Nahrungsergänzungsmittel kombiniert, um eine einzigartige Doppelwirkung zu erzielen.
Nirvana Pressling und Nirvana Patch wirken synergetisch zusammen, um ein lang
anhaltendes Gefühl des Glücklichseins und Wohlbefindens zu erzeugen – ohne
Nebenwirkungen.
Inhaltsstoffe





2 mg Vanille-Extrakt (entspricht 50 mg Tahiti-Vanilleschoten)
0,4 mg Bio-Extrakt aus der Trichteralge (Padina pavonica) (entspricht 100 mg getrocknete
Algen)
0,1 mg Bio-Meersalzextrakt (entspricht 125 mg Meersalz)
Sonstige Inhaltsstoffe: Mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Magnesiumsilikat,
Siliziumdioxid

