
 

 
 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize MEDICALELIX 

"Wen die Medizin nicht heilt, den heilt die Natur" 

 

Der Lebensstil der Bevölkerung und die Umwelt, in der sie leben, führt zu einer 

Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes. 

Verschmutzte Luft, Wasser, Boden und die anschließende Nahrungsaufnahme 

tragen zur allgemeinen Schwächung unseres Immunsystems bei . 

Natürliche Heilmittel in Honig konserviert. Das Nahrungsergänzungsmittel 

enthält 100% Extrakt aus holzzerstörenden Pilzen (z.B. Shitake, Chaga, Reishi 

und andere). Diese Pilze tragen maßgeblich zur Unterstützung des 

Immunsystems bei und entgiften den Körper. 



 

 

 

MEDICALELIX 

 

 

 

Wort des Autors – was zur Gründung von MEDICALELIX geführt hat 

"Mein Name ist Juraj und laut den Ärzten bin ich seit 6 Jahren tot. Als bei mir 

Metastasen im ganzen Körper diagnostiziert wurden, sogar in meinem Gehirn, 

schickte mich mein Arzt zum Sterben nach Hause und sagte, ich hätte noch 

sechs Monate zu leben. 

Aber ich akzeptierte das nicht und begann, Behandlungsmöglichkeiten 

außerhalb der Wissenschaft im natürlichen Sektor zu studieren. Ich habe meine 

Informationen in Ländern erhalten, in denen Krebs überhaupt nicht auftritt. Es 

war eine sehr abenteuerliche Reise. Nach und nach sammle ich Wissen über 

natürliche Substanzen, die krebserregende Zellen effektiv bekämpfen können 

(später finde ich heraus, dass nicht nur sie). Als Ergebnis meiner Bemühungen 

gab es einen natürlichen Extrakt / Trank aus holzzerstörenden Pilzen und 

Kräutern, der die krebserregenden Zellen im Körper vollständig unterdrückte 

und nach 3 Monaten  waren die Tumormarkerspiegel auf dem Niveau eines 

gesunden Menschen. " 

 



 

 

 

 

      Weg vom Honig? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Extrakt, der aus holzzerstörenden Pilzen und Kräutern gewonnen wird, ist stark und 

wirksam, aber seine Haltbarkeit ist begrenzt. Nach drei Tagen verliert es an Wirksamkeit, nach 

einer Woche ist es unwirksam. 

Wir brauchten ein Konservierungsmittel, das den Trank konserviert und seine Haltbarkeit 

und damit seine Wirksamkeit verlängert. 

Die einzigen Konservierungsstoffe, die angeboten wurden, waren chemische "E" und Zucker. 

Diese Erkenntnis führte uns auf die Idee, den Extrakt in Honig zu lagern. Die Entscheidung 

erweist sich später als sehr effektiv, Honig selbst wirkt sich positiv auf den menschlichen 

Körper aus. In diesem Fall wirkt es sogar als  Katalysator und  verstärkt die Wirkung von Pilz- 

und Kräuterextrakt. 



 

 

 

 5 Fakten über Honig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) HOHER ENERGIEWERT 
Honig enthält 70-80% Zucker, was ihn zu einem der Lebensmittel mit dem höchsten 

Energiewert macht. 

2) UNVERÄNDERLICHE EIGENSCHAFTEN 

Im Gegensatz zu Obst und Gemüse, die während der Ernte und Lagerung ihre 

Eigenschaften verlieren, verdirbt Honig auch nach der Lagerung nicht, wenn er an einem 

dunklen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert wird, hält er mehrere Jahre. 

3) UMFASSEND UND AUSGEWOGEN 

Es enthält 180 gesunde Substanzen, was es zu einem sehr komplexen und 

ausgewogenen Lebensmittel macht, wie Vitamin C, alle B-Vitamine, Eisen, Phosphor, 

Kalzium, Magnesium, Glukose und Fruktose. 

4) ES IST FÜR PRAKTISCH JEDEN GEEIGNET 

Dank seiner Nährwerte ist es vorteilhaft und für alle Altersgruppen geeignet, aber 

Vorsicht, manche Menschen können allergisch gegen Honig und seine Bestandteile sein. 

5) SCHNELLE ENERGIE FÜR DEN KÖRPER 

Der größte Vorteil von Honig ist seine schnelle Aufnahme und sofortige Nutzung von 

Energie für die lebenswichtigen Funktionen des Körpers. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Honig und Gesundheit 

"Honig selbst wirkt gegen Mikroben und fördert die Zellregeneration im Körper" 

1) ANTISEPTISCHE EIGENSCHAFTEN - Es wird bei Sonnenbrand, leichten Verletzungen und bei der Behandlung von 

Geschwüren eingesetzt. Honigmasken unterstützen auch die Behandlung von Akne.           
 
2) HALS - Lindert Halsschmerzen, hilft bei der Behandlung von Entzündungen des Rachens und des Kehlkopfes. 

3) LEBERFLEISCH - Der hohe Zuckergehalt, der den Zellen schnell zur Verfügung steht, schützt die Leber und füllt die 
Glykogenspeicher auf. 

4) KNOCHEN - Erleichtert die Aufnahme von Kalzium, das eine Schlüsselkomponente für die richtige Entwicklung von Knochen und 
Zähnen ist. Es ist wichtig bei Kindern in der Pubertät und bei Frauen vor der Menopause. 

5) MENSTRUATION - Lindert Schmerzen während der Menstruation und hilft, den Menstruationszyklus zu stabilisieren. 

6) HERZ - Gibt dem Herzen Energie und regt die Durchblutung an. Es hilft, den Cholesterinspiegel zu senken. 

7) MAGEN - Es wird sofort vom Körper aufgenommen und muss nicht verdaut werden. Daher belastet es den Magen nicht und 
verhindert dank seiner antiseptischen Eigenschaften die Vermehrung von Bakterien im Verdauungstrakt. 

8) BERUHIGEND - Honig ist ein natürliches Beruhigungsmittel, das für alle, einschließlich Kinder, bei Schlaflosigkeit empfohlen wird. 
Die Wirkung wird durch die Zugabe von Honig zu beruhigendem Kräutertee verstärkt 

9) KONSERVIERUNG - Honig ist ein großartiges Konservierungsmittel 



 

 

 

Holzzerstörende Pilze 
 

 

  
Nahrung ist die Lebensenergie, die sie von sterbenden Bäumen nehmen. Von ihnen erhalten wir einen 100% igen Extrakt in Form eines Heiltranks. Für den 

menschlichen Körper ist die heilende Wirkung einzelner Pilze separat nachgewiesen, aber das Mischen wird durch ihre Wirkung verstärkt. Honig dient in 

diesem Fall nicht nur als wirksames Konservierungsmittel, sondern auch als Katalysator. 

REISHI /  glänzend glänzend  

Es ist wirksam bei der Behandlung von Hepatitis, schnelle Ergebnisse werden hauptsächlich bei der Behandlung 

von Hepatitis B erzielt. Aufgrund des Gehalts an bestimmten Gruppen von Polysacchariden wurde die Art auch 

für den Einsatz gegen Krebs getestet. Eine Wirkung gegen Metastasierung und Tumorwachstum wurde 

beschrieben. 

WEH/  Schräg Rezavec 

In der russischen Volksmedizin, aber auch in anderen Ländern Nordeuropas wird der Pilz traditionell als 

Heilmittel unter anderem gegen Krebs eingesetzt. Es enthält eine Reihe von Nährstoffen und natürlichen 

medizinischen Substanzen, darunter:  

• Betulin  und Betulinsäure  

•Melanin  

• wasserlösliche Polysaccharide, alkohollösliche Polysaccharide  

• Polysaccharide gebunden an Proteine  

•Beta glukany 

• Spurenelemente  

• Ballaststoffe und Aminosäuren 



 

 

 

 

  

SHITAKE / Jedlý Houževnatec 

Shiitake-Pilz  ist wirksam bei der Behandlung von Magengeschwüren, Übersäuerung, Gallensteinen, Diabetes oder Anämie. In Japan 

wurden in den letzten Jahren mehr als 100 Studien durchgeführt, die sich auf  Shiitake und seine Auswirkungen auf die Gesundheit  

konzentrierten und die antiviralen und antibiotischen Eigenschaften dieses Pilzes bestätigt haben.  

BEHAARTER TRUTHAHNSCHWANZ 

Putenschwanzextrakt wird in der Naturheilkunde in China, Korea und Japan verwendet. Es eignet sich sehr gut zur Erhöhung der 

Immunität als Medikament "Erhöhung der Heilbarkeit von Krebs", vor allem in Verbindung mit der klassischen Krebsbehandlung. 

Es wird als Medikament für alkoholische Lebererkrankungen, ein Präparat mit antagonistischen Wirkungen auf Kortikosteroide und 

andere Chemikalien, ein antivirales Medikament (für HPV-Virus - der Erreger von Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs, chronischem 

Müdigkeitssyndrom, Burkitt-Lymphom, Hodgkin-Krankheit und einigen Krebsarten), Immunstörungen, rheumatoide Arthritis, 

Autoimmunthyreoiditis, Diabetes Mellitus, Multiple Sklerose usw. beschrieben. 

OHŇOVEC / Ohňovec brázditý 

In der traditionellen chinesischen Medizin wird Glühwürmchen  seit über tausend Jahren verwendet, vielleicht etwas länger. Isolierte 

Polysaccharide haben nachgewiesene immunmodulatorische Eigenschaften. Sie können Blymphozyten stimulieren  und haben auch 

immunsuppressive Wirkungen, die wahrscheinlich hinter der Verlangsamung des Tumorwachstums stehen. Glühwürmchenextrakt  

enthält große Moleküle von Polysacchariden, Heteropolyglykanen, niedermolekularen Substanzen Hispidin, Hisplon, Phellinstatin  ,  

Phellinon und Furopyranon.  Hispidin ist ein starkes Antioxidans. Andere Verbindungen hemmen die Polyferation einiger Krebszellen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stauden 

WERMUT 

Wermut gehört zu alten magischen und medizinischen Pflanzen. Dank des hohen Gehalts an Bitterstoffen und 

ätherischen Ölen, insbesondere Artemisinin  und Thujon, werden sie in letzter Zeit bei Verdauungsstörungen, 

Blähungen, zur Unterstützung der Verdauung, gegen Darmparasiten und zur Schmerzlinderung eingesetzt. Einige 

aromatische Arten werden als Gewürze und zur Herstellung von alkoholischen Getränken und Kräuterlikören 

verwendet.  

KURKUMA 

Es hat ausgezeichnete entzündungshemmende Wirkungen und ist nachweislich ein Antioxidans. Es unterstützt 

signifikant die kognitive Funktion des Gehirns, insbesondere bei älteren Menschen.  

ZWERG-HOLUNDER 

Die Blüten und Früchte werden seit Jahrhunderten erfolgreich für medizinische Zwecke, für die Zubereitung von 

Tees, Weinen und Likören verwendet. In der Vergangenheit wurden die Rinde und die Blätter manchmal äußerlich 

für Umschläge bei Rheuma und als krampflösendes Mittel empfohlen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICALELIX Produkte - DETOX 

Ein starker Kämpfer gegen Krebs. Laut Forschung beginnt es auch, multiplen Krebs (METASTASIERUNG) innerhalb 

von 3 Tagen zu beseitigen. Erhöhung der Immunität durch Zerstörung aller Fremdstoffe, die nicht zum Körper 

gehören (Bakterien, Viren, Pilze, Ausatmung aus Luft, Wasser und Nahrung und durch Zerstörung von Genen, die 

zu onkologischen Erkrankungen / Krebs mutiert sind). 

Das DETOX-Produkt entgiftet den Körper und bereitet ihn auf die anschließende Anwendung von ELIX vor 

Verpackung: 

• 200g - zwei 14-tägige Kurse (Empfehlung: 1 Behandlung / 1 Jahr), jeden Morgen einen Teelöffel einnehmen 

Note 1 Packung (200g) enthält etwa einen halben Teelöffel Extrakt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICALELIX Produkte -  ELIX 

Allgemeiner Harmonisierer / Tonisator / Optimierer der Funktionen der Hauptorgane des Körpers (Herz, Lunge, Leber, Nieren, 

Blut usw.) Erhöhung der Immunität durch Zerstörung aller Fremdstoffe, die nicht zum Körper gehören (Bakterien, Viren, Pilze, 

Ausatmung aus Luft, Wasser und Nahrung und durch Zerstörung von Genen, die zu onkologischen Erkrankungen / Krebs mutiert 

sind). 

Verpackung: 

• 900g - 90 Tage lang bellen, auch vorbeugend anwenden, Kaffeelöffel in einem kalten Getränk mischen und den ganzen 

Tag in Schlucken trinken  

Hinweis 1 Packung (900g) enthält ca. 2 Teelöffel Extrakt, verwenden Sie keine Metallwerkzeuge. 



 

 

 

 

  

REFERENZ 
Lucie- Ich stoppte langfristige Blutungen (Schmerzen 

und verlängerte Menstruation). Ich bin zufrieden. Ich 

benutze die Produkte immer noch und hoffe, dass sie 

mich vollständig heilen werden. Vielen Dank, dass Sie 

diese Produkte verwenden können. 

Helena- Bei gleichzeitiger Chemotherapie verbesserte sich der 

Zustand schnell. Minimale oder keine Übelkeit und Fieber unmittelbar 

nach der Chemotherapie, die vor der Einnahme Ihrer Produkte sehr 

stark waren. Ich bin sehr zufrieden, ich empfehle es jedem 

onkologischen Patienten. 

Georg- Bei mir wurde im Frühstadium Prostatakrebs 

diagnostiziert. Bereits nach drei Wochen Einnahme  von Elix 

Cardio sank mein PSA-Wert von 8,1 auf 7. Für diesen Monat 

wurde eine Prostataoperation arrangiert, aber ich kaufte 

einen schnellen PSA-Test, der nach drei Monaten Anwendung 

als negativ bewertet wurde. Es muss noch durch den Arzt 

bestätigt werden, aber es scheint, dass ich es wirklich 

losgeworden bin und der Tumor verschwunden ist. Ich würde 

mich nicht operieren lassen, wenn ein negatives Ergebnis 

bestätigt würde. Ein Wunder der Natur 

John- Hallo, es gibt Dinge in meinem Leben, zu denen ich hinzufügen muss: Wenn es mir 

nicht passieren würde, würde ich es nicht glauben. Ich habe meine Bauchspeicheldrüse lange 

vernachlässigt. Es war so weit gegangen, dass für mehr als einen halben Arm der Schmerz 

nicht aufhörte. Als die Grippe, Schmerzen in der rechten Niere, Leber und gelegentlich 

Gallenblase hinzugefügt wurden, begann ich, mich mit der Situation auseinanderzusetzen. Ich 

war krankgeschrieben. Es war wichtig, Pankreaszystadenokarzinom und Nierenzysten 24 und 

17 mm loszuwerden. Ich lernte etwas über heilende Honige, ich nahm Detox zum ersten Mal 

auf einem Teelöffel am 23.12. Die Überraschung kam am nächsten Tag 24.12., zum ersten 

Mal nach mindestens 1/2 Jahr hörten die Schmerzen auf. Ich fühle mich gut, ich gehe jetzt seit 

einer Woche arbeiten. Noch eine Beobachtung, einige Muttermale haben abgenommen, 

dunkle Narben an den Beinen haben sich aufgehellt. Während der Anwendung des Detox 

waren alle "Backlogs" ständig zu hören und ich habe den ganzen Prozess wirklich "gut" 

genossen. Ich wünsche allen viel Optimismus und eine schnelle Genesung. 



 

 

 

 

  

REFERENZ 

Wir haben einen Bluttest durchführen lassen, um zu sehen, wie sich die 

Verwendung unserer großartigen Produkte auf das menschliche Blut auswirkt. 
 

Im Video vom 02.01.2023 ist zu sehen, 

dass dasBlutplasma sauber und frei von 

Bakterien ist und dass die neuen roten 

Blutkörperchen bereits in die sehr 

angenehme Umgebung geboren wurden, 

die durch das von uns verwendete DETOX 

AND ELIX geschaffen wurde.  Für die 

Nutzungsdauer (2 Monate) ist dies ein 

ordentliches Ergebnis. 

Im Video vom 02.01.2023 ist  zu sehen, dass das Blutplasma 

rein und frei von Bakterien ist und dass die neuen roten 

Blutkörperchen bereits in die sehr angenehme Umgebung 

geboren werden, die durch die von uns eingenommene 

DETOX AND ELIX geschaffen wurde.  Für die Nutzungsdauer 

(2 Monate) ist dies ein ordentliches Ergebnis.  

Im Blutstropfen wurden keine Parasiten oder 

Bakterien gefunden. 



 

 

 

  
REFERENZ 

Zuzana - Ich bin ein Onkologiepatient,  ich habe Gebärmutterhalskrebs  

überwunden und dann in  meine Lungen metastasiert. Ich bekam  10 Chemotherapie-

Behandlungen. Ein Bekannter empfahl natürliche Heilmittel in Honig, also probierte 

ich es aus.  Ich trinke diese Honige jetzt seit dem zweiten Jahr und meine Ergebnisse  

sind sehr gut, der CT-Scan  ist sauber und die Oncomarker sind immer noch in 

Ordnung.  Ich glaube, dass sowohl Elix als auch Detox mir sehr helfen.  Beschließe,  dass 

ich nicht aufhören werde, es zu nehmen  und es weiterhin zu genießen, ich fühle mich 

großartig.  Ich empfehle es jedem Krebspatienten. 

Anonymer Benutzer - Meine Kollegin kaufte Honig für ihre Nichte, eine 35-jährige 

Mutter von zwei kleinen Kindern. Im Jahr 2021 wurde ein aggressiver Brustkrebs einer 

biologischen Therapie 2x unterzogen. Tumore tauchten immer wieder auf  und schließlich 

Schatten auf ihren Lungen. Die Ärzte wussten nicht, was sie tun sollten. Im September 

begann sie Honig zu nehmen und vor 2 Monaten war sie bei der Untersuchung und hatte 

erstaunliche Ergebnisse. Kein Krebs oder Schatten auf der Lunge. 

Anonymer Benutzer - Meine Kollegin kaufte Honig für ihre 

Nichte, eine 35-jährige Mutter von zwei kleinen Kindern. Im Jahr 

2021 wurde ein aggressiver Brustkrebs einer biologischen Therapie 

2x unterzogen. Tumore tauchten immer wieder auf  und schließlich 

Schatten auf ihren Lungen. Die Ärzte wussten nicht, was sie tun 

sollten. Im September begann sie Honig zu nehmen und vor 2 

Monaten war sie bei der Untersuchung und hatte erstaunliche 

Ergebnisse. Kein Krebs oder Schatten auf der Lunge. 

Eine weitere der vielen Referenzen finden Sie auf der 

MedicalElix-Webseite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden auch MEDICALELIX Händler 

Erweitern Sie unser Team und erhalten Sie die Möglichkeit: 

1) Ein perfektes Produkt einzutauschen, das hilft und an sich schon großes Interesse weckt. 
2) Handeln Sie auf dem Markt als einziger mit dieser Art von Produkt. 
3) Um ein reichhaltiges FKP-Belohnungssystem zu durchlaufen. 
4) Verteidigen Sie nicht die Positionen, die Sie während ihrer Reise erreicht haben. 
5) Nehmen Sie am Anfang von etwas Großem teil und kümmern Sie sich um Ihr eigenes zukünftiges Einkommen. 
6) Keine Einschränkungen für PR, Fotografie, Videos, Webanzeigen, Online-Werbeaktionen usw. 
7) Erleben Sie progressives Wachstum mit maximaler Managementunterstützung. 
8) Monatliche Zahlung von Provisionen, Einkäufe aus dem persönlichen Guthaben möglich. 

https://fkp.medicalelix.cz/cs/sign/up?referral=dcis5hi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden auch MEDICALELIX Händler 

Durch den Kauf eines Produkts können Sie sich im FKP-System registrieren 

VORTEILE 

• Wenn Sie dem FKP-Programm beitreten, erhalten Sie einen sofortigen 

Rabatt von 100  CZK auf das Produkt ELIX, DETOX und Sie haben 

Anspruch auf eine Provision von 80 CZK - 5 CZK für 1 Punkt.  (ELIX - 

16 Punkte) 
• Mit den nächsten Einkäufen rücken Sie in der Tabelle nach oben - Rabatt / 

Provision. 
• Die Position, die Sie erreichen, ist bereits dauerhaft und es besteht keine 

Notwendigkeit, sie zu verteidigen. 
• Das FKP-System  ermöglicht eine einfache Bestellung von Produkten. 
• Mit dem FKP-Programm  können Sie Ihr eigenes Geschäftsnetzwerk 

erstellen. 
• Punkte werden in der gesamten Vertriebsagentenstruktur gesammelt. 

 
Sobald Sie die Provision von CZK 2000 erreicht haben, können Sie den Betrag 

jederzeit in Rechnung stellen. 

BEDINGUNGEN für die Ziehung von Zwischenaufträgen 

Um die Zwischenprovision zu erhalten, muss der Vertriebsmitarbeiter das MEDICALELIX-Produkt 

mindestens einmal alle 3 Monate erwerben. 



 

 

 

 

 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Sie können sich im FKP-System nur mit einem Empfehlungscode 

registrieren, den Sie von Ihrem Sponsor erhalten haben. Um sich 

anzumelden, wenden Sie sich an die Person, von der Sie diese 

Präsentation haben. 

https://fkp.medicalelix.cz/cs/sign/up?referral=dcis5hi

