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Ich habe Zahnfleischbluten!

Was kann ich tun?

Immer öfter kommen wir an diese Frage 
und es gibt eine Lösung:

1. Energetische Zahncreme
Diese Zahncreme wird aus 

Zwetschgenholz hergestellt und 
danach, nach einem speziellen 
Verfahren, wochenlang mit 
Sonnenenergie besonnt. Dadurch 
geschehen unglaublich reinigende, 
stärkende und wieder 
zahnsubstanzherstellende Effekte. 
Wir selbst verwenden sie regelmäßig 
und sie ist mit keiner 
handelsüblichen Zahncreme zu 
vergleichen. 

Diese Zahncreme wird auf  Zahn/-fleisch 
einmassiert und hinterher im Mund 
belassen, also nicht ausgespült. Aus 
diesem Grund ist es sinnvoll, vorher 
den Mund gut mit Wasser zu spülen. 
Nach einer Einwirkzeit von 5 Min u. 
mehr kann man die Creme wieder 
ausspucken, die Zähne haben dann 
das aufgenommen, was sie benötigen 
und regenerieren sich wieder. Dieser 
Effekt wirkt sich natürlich auch auf  das 
Zahnfleisch aus.

+ 2. Zahnbürsten anderer Art
Jetzt ist es natürlich auch von großer 

Bedeutung, wie gut die Zahnbürste ist, 
die verwendet wird. Zahnputzfehler 
sind an der Tagesordnung und deshalb 
bin ich so dankbar, dass ich euch dieses 
Verfahren anbieten kann. Wer ein 
Filmchen braucht, melde sich einfach. 
Früher verwendete der Mensch kleine 
Zweige von Haselnusssträuchern, 
dieses ähnliche Verfahren findet auch 
hier Anwendung. Kurz in die 
Zwetschgenkur eingetaucht wird nun 
mit dem schmalen Kopf  immer nur 
3-4 x am Zahnbogen entlang 
entlang gefahren, dann wechselt man 

zum nächsten Zahn und nun wird 
wirklich jeder einzelne Zahn 
gereinigt.

Denkt an KAI!
Kauflächen
Außen
Innen
mit den Minibürstchen 
fährt man zwischen den 
Zähnen 3-4 x hin und her
Zum Schluss schrubbt man 

noch die Zunge, und so 
wird wirklich jede Seite des 
Zahnes/Mundes geputzt.

Wie lange brauche ich 
denn dann zum Putzen?

Wenn man mal „den Bogen raus  
hat“ :-), dann dauert es runde 10 
Minuten 1 x tgl. 

Der Effekt im Mund ist wirklich 
unglaublich. Ich glaube, so 
glatte Zähne habt ihr nur nach 
der Prophylaxe beim Zahnarzt. 
Dort hält es dann einige Tage 
an, dann ist es vorbei und nun 
könnt ihr diesen Effekt 
dauernd haben. 

Das zweite Putzen an diesem Tag 
wird mit der Super-super-
weichen Zahnbürste erledigt 
und dadurch wird nur noch der 
Mund erfrischt - das genügt.

Positiver Nebeneffekt
1. Die Zahntaschen 

verschwinden nach der 
richtigen Anwendung

2. Parodontose verschwindet
3. Empfindlichkeiten am Zahn 

verschwinden
4. Ecken und Stellen an die man nie dran 

kommt - verschwinden
5. Zähne reiben sich nicht mehr ab...

Alles ist hier erhältlich. :-) Eure Sylvia
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