Vorteile von ADAPT X.1
Die Wirkstoffe von ADAPT X.1 werden aus monokotylen Gräsern gewonnen. Das Produkt wird sofort im Körper aktiv, um
die Bahnen der Hormone Serotonin und Melatonin zu öffnen und auszugleichen. Dies ist wichtig, da ein zu hoher oder zu
niedriger Spiegel eines oder beider Hormone zu Angstgefühlen, Stress, Stimmungsschwankungen oder Depressionen
beitragen und zu Schlaflosigkeit führen kann. Die Formulierung ist mikronisiert, es wird mit Hilfe modernster Technologien
hergestellt, sodass die Produktmoleküle klein genug sind, um durch die Zellwände zu gelangen. Die Verwendung der
Wirkstoffe ist durch 7 US-Patente abgedeckt.

Die Wirkstoffe sorgen zusammen für Prozesse und Verfahren zur Behandlung von Symptomen von einem
oder mehreren der folgenden Punkte:

• Schlafstörung
• Stimmungsstörung
• Fibromyalgie / Schmerzen
• leichte Depression
• Hyperglykämie
• Angst (mit beruhigender Wirkung)
• Arthritis
• Gewichtsverlust und/oder Appetitunterdrückung
• Drogenabhängigkeit
• Steigerung der Libido

Die tägliche Anwendung von ADAPT X.1, eine mikronisierte Version der Wirkstoffe in reinem Wasser wurde
in klinischen Studien belegt, wenn ADAPT X.1 täglich eingenommen wurde.

• Unterstützung beim Ausgleich des natürlichen Serotonin- und Melatoninspiegels.
• Hilft bei Stressgefühlen, Sorgen, Unruhe, Stimmungsschwankungen oder leichten Depressionen.
• Erhöht die Schlafdauer, die Tiefschlafdauer und dem REM- Schlaf.

ADAPT X.1 hat keine Nebenwirkungen, Allergene oder Toxine und:
• ist zu 100% natürlich,
• geruchlos, farblos und geschmacksneutral (seit September 2019 mit leichten, natürlichen Zitronengeschmack),
• es macht nicht schläfrig oder abhängig.

Bitte beachten:
Um die Wirksamkeit zu belegen und die maximale Ergebnisse zu bekommen!
• Nehmen Sie ADAPT X.1 jeden Tag für mindestens 60 Tage ein.
• Sprühen Sie täglich 6-9 Sprühstöße (empfohlene Dosierung) in den Mund und schlucken sie es.
• Wählen Sie die Tageszeit, zu der Sie das Produkt einnehmen und passen Sie diese an Ihre persönlichen Vorlieben an.
• Wenn sie die Einnahme von ADAPT X.1 vor 60 Tagen einstellen, nur gelegentlich einnehmen oder die empfohlene Dosis
nicht einnehmen, erhalten sie nicht die vollen Vorteile die hier aufgelistet wurden.

