
Internes	  INFORMATIONSDOSSIER	  zur	  therapeutischen	  Anwendung	  von	  FROXIMUN	  	  
Nicht	  für	  den	  Patienten	  bestimmt!	  

	  

Erfahrungswerte	  aus	  der	  Praxis	  von	  Therapeuten	  für	  Therapeuten	  
Kein	  Produktdatenblatt	  –	  Nicht	  für	  Patienten	  

	  

ÜBERSICHT	  
	  
Alle	  Produkte	  enthalten	  MANC	  (Modifizierter	  Aktivierter	  Natürlicher	  
Clinoptilolith)	  -‐	  patentierte	  Verarbeitungsmethode	  der	  Firma	  Froximun!	  
	  
INNERE	  ANWENDUNG	  
	  

	  

Froximun	  TOXAPREVENT	  Plus	  Pulver	  (Stick-‐Beutel)	  
	  
30	  Stickbeutel	  á	  3g	  Füllmenge	  bestehend	  aus	  Clinoptilolith	  MANC	  
angereichert	  mit	  Calciumcarbonat	  und	  Magnesiumcarbonat	  

	  

Froximun	  TOXAPREVENT	  Pure	  Kapseln	  (Material:	  Cellulose)	  
	  
180	  Kapseln	  á	  475mg	  Füllmenge	  bestehend	  aus	  Clinoptilolith	  MANC	  
ohne	  Zusätze	  

	  

Froximun	  TOXAPREVENT	  Plus	  Kapseln	  (Material:	  Cellulose)	  
	  
180	  Kapseln	  á	  416mg	  Füllmenge	  bestehend	  aus	  Clinoptilolith	  MANC	  
angereichert	  mit	  Calciumcarbonat	  und	  Magnesiumcarbonat	  

	  
ÄUSSERE	  ANWENDUNG	  
	  

	  

Froximun	  Skin	  Suspension	  
	  
Dose	  á	  300g	  (zukünftig	  250g)	  bestehend	  aus	  Clinoptilolith	  MANC,	  
angerührt	  mit	  kollodialem	  Wasser	  (Wasser	  in	  reinster	  Form)	  zum	  
direkten	  Auftragen	  auf	  die	  Haut	  in	  cremiger	  Konsistenz.	  

	  

Froximun	  Skin	  Puder	  
	  
Dose	  á	  20g	  bestehend	  aus	  Clinopilotlith	  MANC,	  ohne	  Zusätze	  mit	  
einem	  einem	  eingefassten	  Streugitter	  zur	  feinen	  Verteilung	  

	  
	  



Internes	  INFORMATIONSDOSSIER	  zur	  therapeutischen	  Anwendung	  von	  FROXIMUN	  	  
Nicht	  für	  den	  Patienten	  bestimmt!	  

	  

Erfahrungswerte	  aus	  der	  Praxis	  von	  Therapeuten	  für	  Therapeuten	  
Kein	  Produktdatenblatt	  –	  Nicht	  für	  Patienten	  

	  
INNERE	  ANWENDUNG	  –	  Mund	  -‐>	  Magen	  -‐>	  und	  allgemein	  
Froximun	  Toxaprevent	  Plus	  Pulver,	  30	  Stickbeutel	  á	  3g	  
Der	  Inhalt	  besteht	  aus	  Clinopilolith	  MANC,	  angereichert	  mit	  Calciumcarbonat	  und	  Magnesiumcarbonat	  
_____________________________________________________	  
BESCHREIBUNG:	  
Froximun	  Toxaprevent	  Plus	  Pulver	  dient	  der	  Prävention,	  Therapie	  und	  
Therapiebegleitung	  von	  Krankheiten	  im	  oberen	  Verdauungstrakt	  (Mundhöhle	  bis	  
Magenausgang).	  Besonders	  geeignet	  für	  Personen	  mit	  erhöhten	  Leberwerten	  
durch	  Entzündungsmediatoren	  und	  Ammoniumbelastung.	  Durch	  das	  Plus	  an	  
Calzium-‐	  und	  Magnesiumkarbonat	  in	  dieser	  Produktvariante	  wurde	  die	  
Aufnahmekapazität	  absorbierender	  (aufsaugender)	  Stoffe	  differenziert.	  Dieses	  
Produkt	  bindet	  im	  besonderen	  Maße	  Ammonium	  und	  Quecksilber.	  	  
	  
ANWENDUNGSGEBIETE:	  

 Erkrankungen	  des	  oberen	  Verdauungstraktes	  (Mundhöhle	  bis	  
Magenausgang)	  

 Erhöhte	  Leberwerte	  	  
 Therapiebegleitend	  bei	  neurodegenerativen	  Krankheiten	  	  

ALS,	  MS,	  Parkinson,	  Alzheimer,	  Demenz	  
 Schutz	  vor	  Magenerkrankungen	  sowie	  aktiver	  Infektionsschutz	  bei	  regelmäßiger	  Einnahme	  
 Heliobaktertherapie	  
 ...	  

(Quelle	  Froximun	  Produkt-‐Kurzinfo)	  
	  
WIRKUNGEN:	  
Mundhöhle	  
Das	  Pulver	  bindet	  bereits	  rund	  um	  die	  Mundhöhle	  eingelagerte	  Schwermetelle	  und	  besänftigt	  Schleimhaut-‐
Affektionen,	  Aften	  und	  Paradontitis	  durch	  das	  antioxidative	  Potential.	  Das	  Milieu	  der	  Mundflora	  wird	  positiv	  
beeinflusst,	  daher	  kann	  die	  Anwendung	  ebenfalls	  nach	  dem	  Zähneputzen	  erfolgen.	  
	  
Speiseröhre	  und	  Magen	  
Froximun	  besänftigt	  entzündete	  Magenschleimhaut,	  hilft	  die	  Produktion	  der	  Magensäure	  zu	  regulieren	  und	  
nimmt	  dem	  bekannten	  Heliobacter	  pylori	  Bakterium	  seine	  schützende	  Ammoniakhülle,	  so	  das	  die	  Magensäure	  
diesen	  auflösen	  kann.	  
	  
Dünndarm	  
Auf	  dem	  Weg	  durch	  den	  Dünndarm	  besitzt	  der	  Stick	  immer	  noch	  bindende	  Eigenschaften	  für	  Ammonium,	  
Ammoniak,	  Schwermetalle	  und	  Histamin.	  
Die	  Leber	  ist	  unser	  wichtigstes	  Entgiftungsorgan	  und	  kann	  durch	  Froximun	  wesentlich	  entlastet	  werden.	  
	  
Diese	  hat	  somit	  mehr	  Kapazitäten,	  sich	  um	  ihre	  eigentlichen	  Aufgabe	  im	  Körper	  (Stoffwechsel,	  Entgiftung,	  
Herstellung	  der	  Homöostase)	  zu	  kümmern.	  Dadurch	  erlangt	  man	  mehr	  Vitalität,	  Konzentrationsfähigkeit,	  
Lebensfreude	  und	  einen	  erholsameren	  Schlaf	  sowie	  eine	  gesündere	  Haut.	  Der	  richtige	  Weg	  zur	  Gesundung.	  
	  
Anwendung:	  	  
Morgens	  und	  abends	  den	  Inhalt	  von	  je	  1	  bis	  2	  Stickbeuteln	  in	  1/8l	  Wasser	  auflösen	  und	  schluckweise	  trinken.	  
Die	  Mischung	  kurz	  im	  Mund	  behalten	  bevor	  diese	  geschluckt	  wird.	  Die	  Einnahme	  morgens	  erfolgt	  direkt	  nach	  
dem	  Aufstehen	  ca.	  ½	  vor	  dem	  Frühstück	  und	  am	  Abend	  vorzugsweise	  nach	  dem	  Zähneputzen.	  Es	  empfiehlt	  sich	  
ausreichend	  Flüssigkeit	  zu	  sich	  zu	  nehmen.	  Als	  Grundregel	  gilt	  jede	  Stunde	  ein	  Glas	  Wasser	  oder	  ungesüßten	  
Tee,	  um	  alle	  Ausscheidungsvorgänge	  zu	  begünstigen	  und	  dem	  Stoffwechsel	  genug	  „Durchfluss“	  zu	  geben!	  
	  
Hinweis:	  Zur	  Einnahme	  anderer	  Medikamente	  und	  dem	  Essen	  sollte	  ein	  Abstand	  von	  möglichst	  1	  Stunde	  
gehalten	  werden.	  
Während	  der	  Schwangerschaft	  und	  beim	  Stillen	  sollte	  eine	  eventuelle	  Einnahme	  mit	  einem	  Arzt	  besprochen	  
werden.	  	  

	  



Internes	  INFORMATIONSDOSSIER	  zur	  therapeutischen	  Anwendung	  von	  FROXIMUN	  	  
Nicht	  für	  den	  Patienten	  bestimmt!	  

	  

Erfahrungswerte	  aus	  der	  Praxis	  von	  Therapeuten	  für	  Therapeuten	  
Kein	  Produktdatenblatt	  –	  Nicht	  für	  Patienten	  

	  

INNERE	  ANWENDUNG	  –	  Dünndarm	  -‐>	  Dickdarm	  -‐>	  und	  allgemein	  
Froximun	  Toxaprevent	  Pure	  
Kapseln	  180	  Stück	  á	  475g	  MANC	  
Der	  Inhalt	  besteht	  aus	  Clinopilolith	  MANC,	  ohne	  weitere	  Zusätze	  
_________________________________________________________________	  
BESCHREIBUNG:	  
Froximun	  Toxaprevent	  Pure	  dient	  der	  Prävention,	  Therapie	  und	  
Therapiebegleitung	  von	  Krankheiten	  im	  unteren	  Verdauungstrakt	  und	  ist	  
besonders	  geeignet	  für	  Allergiker	  (keine	  Zusatzstoffe)	  und	  Personen	  mit	  
Histaminintoleranzen.	  Diese	  Produkt	  ist	  auch	  hervorragend	  zur	  Krebsvorbeugung	  
geeignet.	  Durch	  die	  besonders	  hohe	  Aufnahmekapazität	  von	  Histamin	  und	  
Schwermetallen	  eignet	  sich	  dieses	  Produkt	  besonders	  zur	  Vorsorge	  oder	  
Therapieunterstützung.	  
	  
ANWENDUNGSGEBIETE:	  

 Erkrankungen	  des	  Verdauungstraktes,	  Entzündungsproblemen	  im	  
Darmbereich	  	  

 Histaminintoleranzen	  
 Basistherapeutikum	  bzw	  aufbauende	  Therapie	  bei	  	  

Nahrungsmittelunverträglichkeiten,	  Colitis	  Ulcerosa,	  Morbus	  Crohn,	  Allergien,	  Asthma,	  Migräne	  
 Krebsvorbeugung	  durch	  hohe	  Bindung	  von	  Dimethylamin	  (bei	  Krebsentstehung	  mitverantwortlicher	  

Stoff)	  
 Verbesserung	  der	  Blutwerte	  bei	  regelmäßiger	  Einnahme	  
 ...	  

(Quelle	  Froximun	  Produkt-‐Kurzinfo)	  
	  
WIRKUNGEN:	  
Dünndarm	  und	  Dickdarm	  
Toxaprevent	  Pure	  Kapsel	  wird	  nicht	  vom	  Körper	  aufgenommen,	  sondern	  durchläuft	  den	  Verdauungstrakt	  wie	  
ein	  Schwamm	  und	  saugt	  dabei	  schädliche	  Stoffe	  auf.	  Die	  Wirkstoffkapsel	  öffnet	  sich	  bei	  vorschriftsmäßiger	  
Einnahme	  (	  ½	  vor	  Mahlzeiten	  mit	  ausreichend	  Wasser)	  im	  Dünndarm.	  Toxaprevent	  Pure	  Kapsel	  bindet	  Blei,	  
Quecksilber,	  Ammonium,	  Histamin	  und	  andere	  Amine	  im	  Verdauungstrakt.	  
	  
Froximun	  Toxaprevent	  Pure	  hat	  durch	  ein	  verbessertes	  Aktivierungsverfahren	  eine	  noch	  höhere	  Bindekraft	  
und	  eine	  noch	  größere	  Oberfläche	  und	  ist	  besonders	  geeignet	  für	  Allergiker	  und	  Kinder!	  
	  
Anwendung	  
3	  x	  täglich	  2	  Kapseln	  ca.	  ½	  Stunde	  vor	  den	  Mahlzeiten	  oder	  2	  x	  3	  Kapseln	  morgens	  nach	  dem	  Aufstehen	  und	  
Abends	  nach	  dem	  Zähneputzen	  mit	  ausreichend	  Flüssigkeit	  (Wasser)	  einnehmen.	  Als	  Grundregel	  gilt	  jede	  
Stunde	  ein	  Glas	  Wasser	  oder	  ungesüßten	  Tee,	  um	  alle	  Ausscheidungsvorgänge	  zu	  begünstigen	  und	  dem	  
Stoffwechsel	  genug	  „Durchfluss“	  zu	  geben!	  
	  
Hinweis:	  Zur	  Einnahme	  anderer	  Medikamente	  und	  dem	  Essen	  sollte	  ein	  Abstand	  von	  möglichst	  1	  Stunde	  
gehalten	  werden.	  	  
	  
Während	  der	  Schwangerschaft	  und	  beim	  Stillen	  sollte	  eine	  eventuelle	  Einnahme	  mit	  einem	  Arzt	  besprochen	  
werden.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Internes	  INFORMATIONSDOSSIER	  zur	  therapeutischen	  Anwendung	  von	  FROXIMUN	  	  
Nicht	  für	  den	  Patienten	  bestimmt!	  

	  

Erfahrungswerte	  aus	  der	  Praxis	  von	  Therapeuten	  für	  Therapeuten	  
Kein	  Produktdatenblatt	  –	  Nicht	  für	  Patienten	  

	  
INNERE	  ANWENDUNG	  –	  Dünndarm	  -‐>	  Dickdarm	  -‐>	  und	  allgemein	  
Froximun	  Toxaprevent	  Plus	  
Kapseln	  180	  Stück	  á	  416g	  MANC	  
Kapselmaterial:	  Cellulose,	  ist	  magensäurebeständig	  
Der	  Inhalt	  besteht	  aus	  Clinopilolith	  MANC,	  angereichert	  mit	  Calciumcarbonat	  und	  
Magnesiumcarbonat	  
__________________________________________________________________	  
BESCHREIBUNG:	  
Froximun	  Toxaprevent	  Plus	  Kapsel	  dient	  der	  Prävention,	  Therapie	  und	  
Therapiebegleitung	  von	  Krankheiten	  im	  unteren	  Verdauungstrakt	  (ab	  
Magenausgang)	  und	  ist	  besonders	  geeignet	  für	  Personen	  mit	  erhöhten	  
Leberwerten,	  verursacht	  durch	  chronische	  Erkrankungen,	  hohen	  
Tablettenkonsum	  und	  gestörtem	  Harnstoffzyklus.	  Durch	  das	  Plus	  an	  Calzium-‐	  und	  
Magnesiumkarbonat	  in	  dieser	  Produktvariante	  wurde	  die	  Aufnahmekapazität	  
absorbierender	  (aufsaugender)	  Stoffe	  differenziert.	  Dieses	  Produkt	  bindet	  im	  
besonderen	  Maße	  Ammonium	  und	  Quecksilber.	  	  
	  
ANWENDUNGSGEBIETE:	  	  

 Vorsorge	  oder	  Therapie	  bei	  Erkrankungen	  des	  unteren	  Verdauungstraktes	  u.a.	  durch	  erhöhte	  
Quecksilber-‐	  oder	  Ammoniumkonzentrationen	  

 Unterstützende	  Therapie	  bei	  neurodegenerativen	  Erkrankungen	  	  
ALS,	  MS,	  Parkinson,	  Alzheimer	  

 Vorbeugung,	  Unerstützung	  und	  Linderung	  von	  Krankheiten	  der	  Stoffwechselorgane	  
Leber,	  Niere,	  Bauchspeicheldrüse,	  Milz	  

 Konzentrations-‐	  und	  Schlafstörungen	  
 Migräne	  und	  rheumatischen	  Erkrankungen	  
 Hautproblemen	  
 ...	  

(Quelle	  Froximun	  Produkt-‐Kurzinfo)	  
	  
WIRKUNGEN:	  
Dünndarm	  
Ausleitung	  durch	  passive	  Bindung	  von	  Schwermetallen,	  Ammonium	  (damit	  Senkung	  des	  Ammoniak-‐Spiegels),	  
Histamin	  (Allergien	  und	  Nahrungsmittelunverträglichkeiten),	  Vorstufen	  karzinogenen	  Nitrosaminen.	  
Besänftigung	  der	  Darmschleimhaut	  durch	  antioxidatives	  Potential.	  Durch	  das	  osmotische	  Gefälle	  werden	  die	  
entsprechenden	  Schadstoffe	  auch	  durch	  die	  Darmschleimhaut	  aus	  dem	  Blutkreislauf	  reduziert,	  dieses	  
osmotische	  Gefälle	  setzt	  sich	  fort	  ins	  Bindegewebe	  und	  die	  Zellen.	  Bei	  Dysbiose	  (Störung	  der	  Darmflora)	  und	  
Maldigestion	  (Störung	  der	  enzymatischen	  Spaltung	  der	  Nahrung)	  werden	  Gärprozesse	  gemildert.	  	  
	  
Dickdarm	  
Physikalische	  Reinigungsfunktion	  („Putzeffekt“),	  Reduktion	  von	  Gärprodukten,	  Milieuverbesserung	  für	  die	  
Darmflora,	  Milderung	  von	  Entzündungen	  und	  Reizungen	  durch	  antioxidatives	  Potential.	  	  
	  
Die	  Leber	  ist	  unser	  wichtigstes	  Entgiftungsorgan	  und	  kann	  durch	  Froximun	  wesentlich	  entlastet	  werden.	  
	  
Anwendung:	  3	  x	  täglich	  2	  Kapseln	  ca.	  ½	  Stunde	  vor	  den	  Mahlzeiten	  oder	  2	  x	  3	  Kapseln	  morgens	  nach	  dem	  
Aufstehen	  und	  Abends	  nach	  dem	  Zähneputzen	  mit	  ausreichend	  Flüssigkeit	  (Wasser)	  einnehmen.	  Als	  
Grundregel	  gilt	  jede	  Stunde	  ein	  Glas	  Wasser	  oder	  ungesüßten	  Tee,	  um	  alle	  Ausscheidungsvorgänge	  zu	  
begünstigen	  und	  dem	  Stoffwechsel	  genug	  „Durchfluss“	  zu	  geben!	  
	  
Hinweis:	  Zur	  Einnahme	  anderer	  Medikamente	  und	  dem	  Essen	  sollte	  ein	  Abstand	  von	  möglichst	  1	  Stunde	  
gehalten	  werden,	  um	  die	  Oberfläche	  zur	  Bindung	  voll	  zur	  Verfügung	  zu	  haben.	  	  
	  
Während	  der	  Schwangerschaft	  und	  beim	  Stillen	  sollte	  eine	  eventuelle	  Einnahme	  mit	  einem	  Arzt	  besprochen	  
werden.	  	  

	  



Internes	  INFORMATIONSDOSSIER	  zur	  therapeutischen	  Anwendung	  von	  FROXIMUN	  	  
Nicht	  für	  den	  Patienten	  bestimmt!	  

	  

Erfahrungswerte	  aus	  der	  Praxis	  von	  Therapeuten	  für	  Therapeuten	  
Kein	  Produktdatenblatt	  –	  Nicht	  für	  Patienten	  

	  
	  

ALLGEMEINE	  ANWENDUNGSEMPFEHLUNG	  ZUR	  PRÄVENTION	  
	  
Für	  die	  Körperentgiftung	  und	  Entlastung	  der	  Entgiftungsorgane	  mit	  präventivem	  Hintergrund	  gilt	  die	  
Empfehlung	  der	  Einnahme	  von	  Froximun	  Medizinprodukten	  von	  mindestens	  2	  x	  jährlich	  über	  einen	  Zeitraum	  
von	  jeweils	  3	  Monaten	  ohne	  Unterbrechung	  als	  Kur.	  	  
	  
Anwendung:	  1	  Stick	  morgens	  oder	  abends	  sowie	  zusätzlich	  3	  x	  2	  Kapseln	  pure	  oder	  plus	  vor	  den	  Mahlzeiten.	  
Die	  Einnahmebedingungen	  gelten	  wie	  oben	  beschrieben.	  
	  
Bei	  individuellem	  Bedarf	  oder	  Empfinden	  ist	  eine	  permanente	  Einnahme	  von	  2	  x	  3	  oder	  3	  x	  2	  Kapseln	  oder	  1	  
Stick	  täglich	  selbstverständlich	  zu	  empfehlen.	  So	  lange	  wir	  ESSEN	  –	  TRINKEN	  und	  ATMEN	  wird	  unser	  Körper	  
täglich	  mit	  Schadstoffen	  aus	  der	  Umwelt,	  der	  Nahrung,	  der	  Einnahme	  von	  Medikamenten	  uvm.	  belastet.	  
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Nicht	  für	  den	  Patienten	  bestimmt!	  

	  

Erfahrungswerte	  aus	  der	  Praxis	  von	  Therapeuten	  für	  Therapeuten	  
Kein	  Produktdatenblatt	  –	  Nicht	  für	  Patienten	  

	  
ÄUSSERE	  ANWENDUNG	  	  
	  
Dose	  á	  250g	  
	  
Der	  Inhalt	  der	  Suspension	  besteht	  aus	  MANC,	  angerührt	  mit	  kollodialem	  Wasser.	  
Das	  dem	  MANC	  zu	  Grunde	  liegende,	  gemahlene	  Vulkangestein	  wird	  bereits	  seit	  
Jahrtausenden	  als	  Heilmittel	  bei	  chronischen	  Gelenkschmerzen	  und	  
Hauterkrankungen	  verwendet.	  
	  
WIRKUNGEN:	  
Die	  Skin	  Suspension	  lässt	  sich	  sehr	  vielseitig	  verwenden.	  U.a.	  bei	  Entzündungen	  
aller	  Art,	  Verstauchungen,	  Prellungen,	  Gelenkschmerzen,	  jedoch	  auch	  bei	  
Hauterkrankungen,	  wie	  beispielsweise	  Akne	  oder	  Ekzemen.	  Die	  Skin	  Suspension	  
festigt	  das	  Bindegewebe,	  balanciert	  das	  Hautmilieu,	  versorgt	  die	  Zellen	  mit	  
Feuchtigkeit	  und	  Mineralien	  und	  regeneriert	  die	  Haut.	  	  
	  
Die	  Entgiftung	  der	  Haut	  durch	  Bindung	  von	  Toxinen	  ergibt	  eine	  schnellere	  und	  
bessere	  Hautregeneration.	  
	  
ANWENDUNG	  
Als	  Packung	  warm	  oder	  kalt	  anwendbar.	  Die	  Suspension	  1-‐3	  mm	  dick	  auf	  die	  	  betroffene	  Hautstelle	  auftragen,	  
für	  eine	  intensivere	  Wirkung	  auch	  dicker.	  Sofort	  die	  beiliegende	  Folie	  auflegen,	  ersatzweise	  auch	  
Pergamentpapier	  (auf	  keinen	  Fall	  Folien	  mit	  Weichmachern,	  zB	  Frischhaltefolie).	  Gegebenenfalls	  ein	  warmes	  
oder	  kaltes	  Tuch	  (cold-‐pack)	  darüber	  fixieren.	  Nach	  max.	  1	  Stunde	  Einwirkzeit	  die	  Haut	  mit	  warmen	  Wasser	  
abspülen.	  Pro	  Tag	  ein-‐	  bis	  zweimal	  anwenden	  über	  mindestens	  14	  Tage.	  Nach	  der	  Anwendung	  kann,	  zur	  
weiteren	  Verstärkung,	  Froximun	  Hautpuder	  aufgetragen	  werden.	  
	  
Als	  Gesichtsmaske	  alle	  14	  Tage	  auf	  das	  Gesicht	  und	  Dekollté	  ca.	  2	  mm	  dick	  auftragen.	  Die	  letzten	  10	  Minuten	  
die	  Folie	  runtergeben	  und	  trocknen	  lassen.	  Danach	  mit	  warmen	  Wasser	  abwaschen.	  So	  wird	  die	  Haut	  entgiftet,	  
Reizungen	  und	  Rötungen	  vermindert.	  Die	  Haut	  wirkt	  frischer	  und	  jünger.	  	  
	  
Bei	  chronischen	  Schmerzen	  Suspension	  auftragen	  und	  über	  der	  Folie	  mit	  einem	  warmen	  Tuch	  einwickeln	  und	  
befestigen,	  mindestens	  30	  Minuten	  einwirken	  lassen.	  
	  
Bei	  akuten	  Schmerzen	  Suspension	  auftragen	  und	  über	  der	  Folie	  mit	  einem	  kalten	  Tuch	  einwickeln	  und	  
befestigen,	  mindestens	  30	  Minuten	  einwirken	  lassen.	  	  
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Erfahrungswerte	  aus	  der	  Praxis	  von	  Therapeuten	  für	  Therapeuten	  
Kein	  Produktdatenblatt	  –	  Nicht	  für	  Patienten	  

	  
ÄUSSERE	  ANWENDUNG	  	  
	  
Dose	  á	  20g	  
	  
Der	  Inhalt	  besteht	  aus	  MANC	  ohne	  der	  Verwendung	  von	  Zusätzen.	  
	  
WIRKUNGEN	  
Das	  Skin	  Suspension	  unterstützt	  nachhaltig	  die	  natürlichen	  
Regenerationsprozesse	  der	  Haut	  und	  beschleunigt	  so	  den	  Heilungsprozess.	  Es	  
kann	  bei	  Schürfwunden,	  Insektenstichen	  oder	  auch	  bei	  Verbrennungen	  und	  
Sonnenbrand	  angewendet	  werden.	  Die	  Bindung	  von	  Histamin	  vermindert	  den	  
Juckreiz	  und	  Entzündungsreaktionen.	  Durch	  die	  entgiftende	  Komponente	  wird	  die	  
Hautbarriere	  wieder	  regeneriert.	  Es	  enthält	  ausschließlich	  MANC	  als	  natürlichen	  
Inhaltsstoff.	  	  
	  
ANWENDUNG	  
Bei	  offenen,	  oberflächlichen	  Schnittwunden	  oder	  Schürfungen	  direkt	  in	  die	  
Wunde	  streuen	  und	  dort	  belassen,	  gegebenenfalls	  leicht	  verreiben.	  Möglichst	  oft	  wiederholen.	  Das	  gleiche	  gilt	  
bei	  Insektenstichen.	  
	  
Anwendung	  auch	  nach	  Operationen,	  kosmetischen	  Eingriffen,	  bei	  Akne,	  Neurodermitis,	  Psoriasis	  oder	  anderen	  
Hautauschlägen.	  	  
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FAQ’s	  
	  
Interferiert	  die	  Einnahme	  von	  Froximun	  mit	  meinen	  anderen	  Therapien?	  
Nein,	  durch	  den	  Verbleib	  mit	  Darm	  ist	  Froximun	  extrem	  verträglich.	  Es	  unterstützt	  mit	  allen	  seinen	  
Eigenschaften	  die	  anderen	  Therapien	  in	  ihrer	  Geschwindigkeit	  und	  Effektivität.	  Die	  Klärung	  der	  
Stoffwechselwege	  und	  die	  Befreiung	  von	  Immunvalenzen	  durch	  Harmonisierung	  des	  Mund-‐Magen-‐Darm-‐
Traktes	  gibt	  neue	  Kräfte	  und	  Reserven.	  
	  
Macht	  die	  Verwendung	  von	  Froximun	  andere	  Therapien	  überflüssig?	  
Nein,	  es	  unterstützt	  und	  ergänzt	  andere	  Therapien.	  Eine	  Beschleunigung	  der	  Regenerationsprozesse,	  der	  
allgemeine	  Ausgleich	  des	  Körperwohlbefindens,	  des	  Energiehaushaltes	  und	  des	  Immunsystems	  –	  all	  dies	  hilft	  
oft,	  die	  Therapiedauer	  wesentlich	  zu	  verkürzen	  und	  dem	  Kunden	  binnen	  weniger	  Wochen	  eine	  neue	  Stabilität	  
und	  Energie	  zu	  geben.	  
	  
Was	  zeigt	  sich	  üblicherweise	  bei	  Nahrungsmittelunverträglichkeiten?	  
Durch	  die	  Bindung	  von	  Histamin	  im	  Darm	  hilft	  Froximun	  entscheidend	  	  
Nahrungsmittelunverträglichkeiten	  zu	  reduzieren.	  Diese	  sind	  meist	  keine	  eigentlichen	  Allergien	  im	  
herkömmlichen	  Sinne,	  sondern	  Sensibilisierungen	  im	  Rahmen	  einer	  defekten	  Darmbarriere	  und	  einer	  
überschießenden	  Immunantwort	  (=Histamin).	  Durch	  die	  Einnahme	  von	  Froximun	  kann	  erreicht	  werden,	  dass	  
der	  Kunde	  nach	  kurzer	  Zeit	  bereits	  eine	  entspanntere	  Grundlage	  vorfindet	  und	  nach	  	  3-‐	  6	  Monaten	  wieder	  
relativ	  normal	  essen	  kann.	  Hier	  empfiehlt	  sich	  eine	  langfristige	  Einnahme	  oder	  nach	  Bedarf	  auch	  dauerhaft,	  
damit	  das	  Anhalten	  der	  Stabilität	  ermöglicht	  werden	  kann.	  
	  
Kann	  ich	  Froximun	  bei	  Dauermedikationen	  einsetzen?	  
Ja,	  seine	  hohe	  Verträglichkeit	  macht	  dies	  möglich	  und	  ist	  sogar	  vorteilhaft.	  Selbstverständlich	  gehört	  die	  
Entscheidung	  darüber	  in	  die	  Hände	  eines	  kompetenten	  Behandlers.	  
Die	  Ausnahmen	  bilden	  die	  Anwendung	  bei	  einer	  künstlichen	  Immunsuppression	  im	  Rahmen	  einer	  
Organtransplantation	  sowie	  bei	  labilen	  psychiatrischen	  Zuständen	  welche	  mit	  Neuroleptika	  und	  Antipsychotika	  
behandelt	  werden.	  Wegen	  der	  verbesserten	  Abbauleistung	  der	  Leber	  muss	  hier	  auf	  eine	  entsprechende	  
Dosisanpassung	  geachtet	  werden.	  Die	  Entscheidung	  darüber	  gehört	  wiederrum	  in	  die	  Hände	  eines	  damit	  
erfahrenen	  Therapeuten.	  
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Therapeuten-‐Hotline	  Froximun	  
	  

Dr.	  Marcus	  Stanton	   	   Di:	  16.00	  –	  18.00	  Uhr	  	   +49	  1805	  692	  692	  422	  
(Allgm.	  Mediziner)	  
	  
	  
	  

Dr.	  Wofgang	  Kufahl	   	   	   Di:	  12.30	  –	  14.00	  Uhr	  	   +49	  1805	  692	  692	  433	  
(Zahnarzt)	  
	  
	  
	  

Thorsten	  Stenzel	  	  	   	   Di:	  12.00	  –	  14.00	  Uhr	  	  	   +49	  1805	  692	  692	  444	  
(Apotheker)	  
	  
	  
	  
Karl-‐Otto	  Fischer	   	   	   Mi:	  09.00	  –	  12.00	  Uhr	  
(Heilpraktiker)	  	   	   	   Do:	  15.00	  –	  16.00	  Uhr	   +49	  1805	  692	  692	  455	  
	  
	  
	  
Sämtliche	  Angaben	  in	  diesem	  Dossier	  sind	  Erfahrungswerte	  aus	  der	  Praxis	  und	  erheben	  keinen	  Anspruch	  auf	  
Richtigkeit	  und	  Vollständigkeit,	  sondern	  dienen	  der	  Orientierung.	  Für	  Dosierungen,	  Indikationen	  und	  alle	  
weiteren	  Angaben	  kann	  keine	  Gewähr	  übernommen	  werden.	  Die	  therapeutische	  Veranwortung	  liegt	  beim	  
Behandler.	  	  


