
 

 0 

  
  

NATÜRLICHE 
NAHRUNGS-
ERGÄNZUNGSMITTEL 



 

 
1 

Inhalt 
NingXia Red Saft ...................................................................................................................... 2 

Multigreens .............................................................................................................................. 2 

Super C ...................................................................................................................................... 3 

Inner Defense .......................................................................................................................... 3 

OmegaGize ................................................................................................................................ 4 

BLM ............................................................................................................................................. 4 

Sulfurzyme ................................................................................................................................ 5 

IlluminEyes ............................................................................................................................... 5 

Olive Essentials ....................................................................................................................... 5 

MegaCal ..................................................................................................................................... 6 

Super Cal ................................................................................................................................... 6 

Detoxzyme ................................................................................................................................. 7 

Essentialzyme 4 ....................................................................................................................... 8 

ICP ............................................................................................................................................... 8 

Juvapower ................................................................................................................................ 9 

Life 9 ........................................................................................................................................... 9 

Balance Complete ................................................................................................................ 10 

Slique Produkte .................................................................................................................... 10 

Slique Riegel ...................................................................................................................... 10 

Slique Tee ........................................................................................................................... 11 

Slique Essence Öl ............................................................................................................ 11 

 
 
  



 

 
2 

NingXia Red Saft 

NingXia Red ist ein kraftvoller Saft, entwickelt, um alle Körpersysteme optimal 
zu unterstützen. Neben reinen ätherischen Ölen enthält er Wolfsbeerenpüree, 
Granatapfel und andere Superfrüchte, um den Körper mit wichtigen 
Pflanzennährstoffen zu versorgen. Besonders wichtig für das Immun- und 
Blutsystem. Die Rezeptur von NingXia Red fördert die Zerstörung von freien 
Radikalen durch den hohen Gehalt an kraftvollen Antioxidantien, die zugleich 
die Energie ankurbeln. Sowohl gesundes Gehirn als auch gesunde kognitive 
Funktionen und gesunde Verdauung werden dadurch allesamt gefördert. Die 
ernährungsphysiologische Kraft von NingXia Red stärkt das Herz-
Kreislaufsystem und unterstützt einen gesunden Blutdruck und fördert 
zugleich erholsamen Schlaf. NingXia Red hilft der körpereigenen, natürlichen, 
entzündungshemmenden Reaktion und stärkt die Immunfunktion. Er liefert 
auch für die Insulinempfindlichkeit wichtige Nährstoffe und fördert ein Gefühl 
von Sättigung, wenn er vor den Mahlzeiten getrunken wird. NingXia unterstützt 
zudem die angemessene Gesundheit der Muskeln und Gelenke. Das 
phytochemische Profil der enthaltenen Wolfsbeere ist einfach umwerfend: 
Erstaunliche Polysaccharide, Kalzium, 18 Aminosäuren, 21 Spurenelemente, 
Betakarotin, Vitamin B1, B2, B6 und E und noch dazu Polyphenole. Für Kinder 
(auch schon Babys ab Obst-Beikost-Beginn geeignet).  

Multigreens 

MultiGreens™ sind eine Mixtur aus Gemüse, Bienenpollen sowie einer 
ätherischen Ölmischung. Dazu enthält es mit Cholin einen Mikronährstoff, der 
zu einem normalen Homocystein- und Fett-Stoffwechsel sowie zur Erhaltung 
der Leberfunktionen beiträgt. Man fühlt sich spürbar vitaler und gut versorgt. 
Die nährstoffreiche Chlorophyll Formel, die durch Zusammenarbeit mit den 
Drüsen, den Nerven und der Durchblutung die Lebenskraft ankurbeln soll, ist 
einzigartig. Multigreens bestehen aus Spirulina Algen, Luzernensprossen, 
Gerstengras, Bienenpollen, Eleuthero Ginseng, Seetang aus dem Pazifik sowie 
Rosmarinöl, Zitronenöl, Lemongrassöl und Melissenöl. Sie sind daher eine 
natürliche, nachhaltige Energiequelle zur Steigerung der Lebenskraft. 
Melissenöl hat eine stark entspannende und entstressende Wirkung und 
unterstützt die Zellen und den Körper den vorhandenen Stress abzubauen.  
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Super C 

Super C ist der perfekte Start in den Tag! Diese täglich einmal einzunehmenden 
Tabletten enthalten einen Boost an Vitamin C, der die normale Funktion des 
Immunsystems unterstützt. Vitamin C ist eines der wichtigsten Vitamine, die 
unser Körper braucht, um zu funktionieren und es hilft dabei Müdigkeit und 
Schlappheit zu reduzieren. Es enthält auch Mangan, um einen normalen 
Metabolismus zu unterstützen. Vitamin C ist ein Antioxidans und besonders für 
die Bildung von Kollagen, Bindegewebe, Knorpel und Sehnen und für ein 
gesundes Immunsystem wichtig. Es unterstützt die Unversehrtheit der 
Blutgefäße und schützt vor vorzeitigem Altern. Super C ist genau richtig mit 
Rutin, Biotin, Bioflavonoiden und Spurenelementen ergänzt, die alle zusammen 
die Elektrolyte ins Gleichgewicht bringen und die Absorption von Vitamin C 
erhöhen. Ohne Bioflavonoide kann Vitamin C schwer in die Zellen gelangen und 
ohne ein angemessenes Elektrolytgleichgewicht und ohne Spurenelemente 
wird es dort nicht lange bleiben können.  
 

Inner Defense 

Inner Defense™ von Young Living stärkt die systemischen Abwehrkräfte, 
erzeugt einen ungünstigen Nährboden für Hefe und Pilze, unterstützt die 
Gesundheit der Atemwege und enthält kraftvolle ätherische Öle wie Oregano, 
Thymian und Thieves®, die reich an Thymol, Carvacrol und Eugenol für die 
Stimulierung des Immunsystems sind. Inner Defense ist unsere Verteidigung 
und unser Schutz in der modernen Umwelt voller Giftstoffe. Angesichts der 
konstanten Belastung durch schädliche Keime, Bakterien, einer schlechten 
Ernährung, nährstoffarmen Nahrung, verschmutztem Wasser und Luft und 
wenig Schlaf gestaltet sich die Aufrechterhaltung eines gesunden, 
funktionierenden Immunsystems zusehends schwieriger, was sich negativ auf 
unsere körperliche und emotionale Gesundheit auswirken kann. Die 
Verwendung einer großen Palette an Pflanzen mit antiviralen, antibakteriellen 
und antimykotischen Eigenschaften wie Oregano, Thymian, Nelke, Eukalyptus, 
Zitrone, Rosmarin hilft unsere Körper zu schützen. Inner Defens stärkt die 
Körpersysteme, indem es eine für Hefe und Schmarotzerpilze unfreundliche 
Umgebung schafft. Zudem unterstützen die Inhaltsstoffe das Atmungssystem 
und kämpfen gegen das Eindringen zerstörerischer Viren und Bakterien an. 
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OmegaGize 

Diese Rezeptur vereint die Omega 3 Fettsäuren DHA und EPA mit dem kräftigen 
CoQ10, einer Vitamin-ähnlichen Substanz, die Energie in jede Körperzelle treibt 
und zugleich ganz außergewöhnliche antioxidative Leistungen zeigt. Der 
Fischkomplex in OmegaGize stammt von Fischen aus den saubersten 
Gewässern der Welt und ist zudem mit ätherischen Ölen und gemischten 
Karotenoiden aus Stabilitätsgründen angereichert. OmegaGize enthält auch 
Vitamin D und E. Unzählige Studien belegen, dass Omega 3 Fette systemische 
Entzündungen reduzieren und Herz-Kreislaufgesundheit sowie gesunde 
Gelenke, Augen und Gehirnfunktionen unterstützen. Mehr Fisch zu essen ist 
zwar ein Weg diese essentiellen Fettsäuren aufzunehmen, dennoch muss an 
dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass Fische oft durch Quecksilber 
und weitere Giftstoffe verseucht sind. Außerdem müsste man für eine 
angemessene Aufnahme von Omega 3 Fettsäuren aus Fisch regelmäßig sehr 
viel Fisch essen. 
 
• Unterstützt die Gesundheit von Herz-Kreislauf-System und Knochen 
• Unterstützt eine normale, gesunde Gehirnfunktion 
• Versorgt den Körper mit den wichtigen Nährstoffen EPA und DHA 
• Unterstützt eine normale Immunreaktion und den Antioxidantienhaushalt 
• Fördert die Gesundheit von Augen, Haut und Gelenken 
• Fördert das emotionale Wohlbefinden 
• Unterstützt das allgemeine Wohlbefinden 
 

BLM 

BLM unterstützt die Gesundheit von Knochen und Gelenken. Diese Formel 
kombiniert wirksame, völlig natürliche Zutaten, wie z.B. Typ-II Kollagen, MSM, 
Glucosamine Sulfate und Manganese Citrate, mit ätherischen Ölen. Diese 
Zutaten fördern die Zellfunktionen des Körpers und unterstützen die Gelenke 
und die Schmierflüssigkeit der Gelenke. Eine sehr kraftvolle Behandlung zum 
Aufbau von Knochen, Sehnen, Bändern und Muskeln und der Linderung von 
Arthritis Schmerzen und anderen damit zusammenhängenden Leiden. Die 
exklusive Mischung aus Kollagen und Hyaluronsäure stärkt und baut 
beschädigte Gelenke und Knorpel wieder auf und bekämpft die arthritische 
Entzündung und den Schmerz. 
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Sulfurzyme 

Sulfurzyme® kombiniert Wolfsbeere mit MSM, einer natürlich vorkommenden 
organischen Form des Nahrungsschwefels, den unser Körper tagtäglich 
benötigt, um die Proteinstruktur zu unterstützen, Zellen und Zellmembranen zu 
schützen, die Verbindungen zwischen den Zellen zu regenerieren und das 
molekulare Gerüst des Bindegewebes zu erhalten. MSM unterstützt zudem das 
Immunsystem, die Leber, den Kreislauf sowie die gesunde Darmfunktion und 
bindet freie Radikale. Wolfsbeeren enthalten Mineralstoffe und Coenzyme, 
welche die Aufnahme und Verwertung des Schwefels unterstützen. Diese 
Formel ist außerdem mit Fructooligosaccharide angereichert, um die 
Gesundheit des Verdauungssystems zu fördern. 
 

IlluminEyes 

IlluminEyes wurde extra für die Augen entwickelt. Das Vitamin A in IlluminEyes 
unterstützt die normale Sehkraft und die Haut. Es beinhaltet Lutein und 
Zeaxanthin und ist ganz ohne synthetische Inhaltsstoffe.  
Enthält auch Vitamin C zur Unterstützung der normalen Funktion des 
Immunsystems und Vitamin E, um zum Schutz der Zellen gegen oxidativen 
Stress beizutragen. IlluminEyes wurde dafür konzipiert die müden 
Bildschirmaugen zu entspannen und zu unterstützen.  

Olive Essentials 

Entdecke einen Grundpfeiler des mediterranen Lifestyles mit Olive Essentials. Es 
erobert bestimmt schnell dein Herz. ☺ In Olive Essentials steckt Hydroxytyrosol 
aus spanischen Oliven, ein natürlich vorkommender Bestandteil, der zu dem 
gesunden Ruf von Oliven beiträgt.  
Jede Kapsel Olive Essentials hat so viel Hydroxytyrosol wie ein ganzer Liter Extra 
Virgin Olivenöl und liefert damit eine hochkonzentrierte Dosis dieses wertvollen 
Inhaltsstoffes. Hydroxytyrosol ist eine Phenolverbindung aus den Früchten und 
Blättern des Olivenbaumes. Unsere Olive Essentials Formel beinhaltet auch 
Rosemarinöl und unterstützt das Herz-Kreislaufsystem, sowie Venen und 
Gefäße. 
 



 

 
6 

MegaCal 

MegaCal™ ist eine ausgezeichnete Quelle von Kalzium, Magnesium, Mangan 
und Vitamin C. MegaCal unterstützt den Knochenaufbau, die Gefäße und 
Nerven. Es enthält 205 mg Kalzium und 187 mg Magnesium pro Portion. Auch 
Zink, Mangan und Kupfer sind in den entscheidenden Mengen vorhanden, um 
eine Interaktion oder gegenseitige Auslöschung dieser Schlüsselmineralien zu 
vermeiden. Kalzium und Magnesium sind nicht nur für die Knochen und die 
Zähne wichtig, sondern auch für eine angemessen Blut- und Herzfunktion und 
auch für die richtige Funktionsweise der Muskeln und Nerven. 

Super Cal 

Super Cal™ ist eine Kalzium-Magnesium-Nahrungsergänzung, die eigens 
entwickelt wurde, um dem menschlichen Körper die synergistische Wirkung 
dieser beiden wichtigen Mineralien in einer Kapsel zur Verfügung zu stellen. 
Kalzium ist notwendig für die Gesundheit von Knochen, Zähnen und Muskeln und 
spielt eine wesentliche Rolle für die Blutgerinnung und einer Vielzahl von 
Zellfunktionen. Magnesium wiederum ist für die Aktivierung von mehr als 300 
Enzymen im Körper zuständig und beeinflusst – gemeinsam mit Kalzium – unsere 
Knochen- und Muskelfunktionen. Außerdem enthält dieses Präparat Kalium 
sowie Zink – ein Mineral, das ebenfalls für viele Körperfunktionen von Bedeutung 
ist. Des Weiteren erhält die Mischung ein angemessenes Elektrolyt- und 
Hormongleichgewicht. 
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Detoxzyme 

Detoxzyme vereint leistungsstarke und wirksame ätherische Öle mit einer 
ganzen Reihe schnell arbeitender Enzyme, die den kompletten 
Verdauungsprozess unterstützen und bei der Entgiftung helfen und Reinigung 
unterstützen, was für den Erhalt und den Aufbau gesunder Funktionen 
lebenswichtig ist. Die Enzyme in diesem Produkt verdauen Stärke, Zucker, 
Proteine und Fett und helfen, gemeinsam mit den Spurenelementen, den Körper 
zu entgiften sowie Cholesterin und Triglyceride zu senken. Detoxzyme hilft den 
Gallengang zu öffnen, die Leber zu reinigen und vor Candida- und 
Hefepilzwucherungen zu schützen, und fördert dabei die Entgiftung und 
beseitigt Parasiten. Detoxzyme enthält auch Phytase, das wichtig ist, um den 
Mineralbestand vieler Getreide, Nüsse, Samen und anderer Lebensmittel mit 
vielen Mineralien voll aufzuschließen, die ansonsten für den Körper wegen 
ihrer Bindung an unlösliche, unverdauliche Phytasekomplexe nicht verfügbar 
wären. So bringt die Phytase in Detoxzyme eine enorme Steigerung der 
Mineralstoffaufnahme aus Ernährung, die reich an Nüssen, Körnern und 
Vollkorn ist. Diese wichtige Enzymformel erleichtert eine optimale Aufnahme 
von Nährstoffen aus Nahrung und Nahrungsergänzungen und bietet somit 
gesteigerte Energieniveaus und führt zu optimaler Gesundheit.  
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Essentialzyme 4 

Essentialzymes 4 ist ein Multi-Enzymkomplex großer Bandbreite, der speziell 
entwickelt wurde, um die Verdauung von Nahrungsfetten, Proteinen, 
Ballaststoffen und Kohlenhydraten zu unterstützen. Diese sind häufig in 
verarbeiteten Nahrungsmitteln zu finden und dadurch fester Bestandteil der 
täglichen Ernährung vieler Menschen geworden. Eine Dual-Release Kapsel ca. 
1 Stunde vor der größten Mahlzeit des Tages einnehmen. Die Kapseln haben 
eine doppelte Beschichtung mit Pfefferminz und kombinieren reine ätherische 
Öle und Kräuter mit pflanzlichen und Bauchspeicheldrüsenenzymen, um die 
Verdauung zu unterstützen. Essentialzyme 4 beinhaltet Enzyme sowohl 
tierischen als auch pflanzlichen Ursprungs in einer einzigen Lösung zur 
Unterstützung des Körpers. Die zweiphasige Freisetzung dieses Komplexes gibt 
die tierischen und pflanzlichen Enzyme zu unterschiedlichen Zeiten im 
Verdauungstrakt frei und gewährleistet dadurch eine optimale Absorption 
lebenswichtiger Nährstoffe und Aminosäuren. 
Die Kapsel mit den  Enzymen pflanzlichen Ursprungs gibt ihre Enzyme sofort im 
Magen frei, da dort eine breitere, eher saure pH Umgebung herrscht, die für 
die Aufspaltung durch Enzyme pflanzlichen Ursprungs und ihre ordentliche 
Absorption förderlich ist.  
Die Kapsel mit den Enzymen tierischen Ursprungs gibt die Enzyme in den 
unteren Darmbereichen zeitverzögert ab, da dort eine eher basische 
Umgebung herrscht, mit einem pH Wert, der sich besser für die Aufspaltung 
durch Enzyme tierischen Ursprungs und ihre ordentliche Absorption eignet.  

ICP 

ICP ist ein hervorragender Dickdarmreiniger mit einer fortgeschrittenen 
Mischung an Ballaststoffen, die Ablagerungen wirkungsvoll entfernt. Ein 
gesundes Verdauungssystem ist Grundvoraussetzung für ein gutes 
Funktionieren des Körpers, da darüber all jene Nährstoffe zugeführt werden, die 
für die körperlichen Prozesse notwendig sind. ICP™ von Young Living ist eine 
Nahrungsergänzung mit Kräutern und weiteren pflanzlichen Zutaten, die dem 
Verdauungssystem helfen, so effizient wie möglich zu arbeiten. Mit 2,5 g löslichen 
und unlöslichen Ballaststoffen pro Serviereinheit liefert ICP einen wirkungsvollen 
Ballaststoffmix, der für den Abtransport nicht verarbeitbarer Reststoffe aus dem 
Körper sorgt. Es fördert die Darmtätigkeit und wirkt unterstützend bei 
Entgiftungsprogrammen. 
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Juvapower  

JuvaPower ist eine Mischung aus hoch antioxidativ wirksamem  Pflanzenpulver und ist 
im Vergleich zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln stark säurebindend. Außerdem 
enthält JuvaPower auch reichhaltig Nährstoffe zur Unterstützung der Leber, die 
wiederum den Magen-Darmtrakt reinigen. JuvaPower ist eines der wichtigsten und am 
stärksten unterstützenden Ergänzungen und sollte täglich eingenommen werden. Es ist 
extrem reinigend für Darm und Leber, das Reinigungs-und Filterorgan unseres 
Blutstromes und insbesondere heutzutage, angesichts der hohen täglichen 
Giftstoffbelastung, extrem wichtig. Wir sollten immer darauf achten unseren Körper 
basisch zu halten, da Krankheiten sich in basischer Umgebung nicht so gut ausbreiten 
können wie in saurer. Stress und Überlastung im Alltag tragen dazu bei, dass unser 
Körper sauer wird.  
 

Life 9 

Dieses hoch kraftvolle Probiotikum baut den Bedarf auf und stellt seine 
gesunde Funktion wieder her. Probiotika sind wegen ihrer positiven Wirkung 
auf die Eingeweide wichtig. Viele Menschen sind sich nicht im Klaren darüber, 
dass unsere Eingeweide der Ursprung unserer Gesundheit und Vitalität sind, 
da dort die Nährstoffe in den Blutstrom aufgenommen werden. Sie sind auch 
die Schaltzentrale des Immunsystems und beseitigen alle Abfallprodukte. 
Wenn unser Darm nicht ordentlich funktioniert, ist optimale Gesundheit 
gefährdet und der Körper wird für eine Vielzahl von Erkrankungen anfällig.  
Für eine korrekte Funktion des Darms und der Eingeweide sind Probiotika 
notwendig, da sie für jede Darmfunktion gebraucht werden und zudem die 
Verbreitung schädlicher Bakterien eindämmen. Wir machen in unserem Alltag 
leider eine ganze Menge Dinge, die eine Supplementierung mit Probiotika 
erforderlich machen: Wir nehmen Medikamente und Antibiotika ein, wir 
trinken gechlortes Wasser, wir essen Zucker und ballaststoffarme 
Nahrungsmittel und wir stehen oft unter Stress. Umso wichtiger ist es, 
unseren Darm gut zu unterstützen. Life 9 ist eine Mischung aus 
Bakterienstämmen, die essentiell sind für die Unterstützung gesunder 
Körpersysteme. Diese Mischung enthält 17 Milliarden lebende Kulturen aus 9 
verschiedenen Bakterienstämmen. Die Einnahme von Life 9 wird als Kur 
mehrmals im Jahr empfohlen und jedenfalls nach der Einnahme von Antibiotika 
oder jeder Art von Magen-Darmproblemen. 
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Balance Complete 

Balance Complete ersetzt eine vollständige Mahlzeit und ist sowohl wertvoller 
Energiespender als auch ideal für die innere Reinigung. Bestehend aus, unter 
anderem Pulver der ganzen NingXia Wolfsbeeren und nährstoffreicher brauner 
Reiskleie, liefert Balance Complete insgesamt 11 Gramm V-Fiber™- Ballaststoffe 
pro Portion und damit eine vollwertige, ausgewogene Mahlzeit. Es ist daher ein 
ballaststoff- und proteinreicher Mahlzeitenersatz aus super Lebensmitteln mit 
guten Fetten, Enzymen, Vitaminen und Mineralien, die alle für einen 
nährstoffreichen, wohlschmeckenden Drink nötig sind, der vollkommen sättigt. 
Dieser Drink verleiht nährstoffreiche Energie und reinigt zugleich und 
unterstützt somit die Verdauung und einen gesunden Dickdarm. Balance 
Complete ist das ideale Produkt für all jene, die ihre Gesundheit und ihr 
Wohlbefinden verbessern möchten. Falls du generell an einer Entschlackung 
bzw. Gewichtsreduktion interessiert bist, kann ich dir das 5-Tages- 
Entschlackungsprogramm empfehlen. Dieses einfache und sehr wirkungsvolle 
Programm kann exakt an deine individuellen Bedürfnisse angepasst werden. 

Slique Produkte 

Die Slique Produkte fördern ein Gefühl der Sättigung, liefern zusätzliche 
Nährstoffe und können in Verbindung mit richtiger Ernährung und Bewegung 
zu einem erfolgreichen Gewichtsmanagement beitragen. 

Slique Riegel  

Slique Riegel sind sichere, innovative und vegetarische Riegel zur 
Gewichtskontrolle. Sie erzeugen rasch ein Sättigungsgefühl, das lange anhält, 
reduzieren Heißhungerattacken und liefern gesunde Kalorien und essentielle 
Nährstoffe. Diese einzigartigen leckeren Riegel stecken voller exotischer Baru-
Nüsse, vollwertiger Mandeln, Andenkirschen, Wolfsbeeren sowie entwässerter 
Kakaoraspeln. Außerdem sind sie mit den reinen ätherischen Ölen des Zimts, 
der Vanille und Orange angereichert Sie liefern daher essentielle Nährstoffe 
und Antioxidantien aufgrund all dieser hochwertigen Inhaltsstoffe. 
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Slique Tee 

Der Slique Ocotea Oolong Kakao Tee ist eine leckere Premium Mischung aus 
seltenen vollwertigen Inhaltsstoffen. Er ist eine natürliche Alternative zu allen 
überzuckerten Fruchtgetränken aus Konzentraten, Limonaden sowie Kaffee 
und eignet sich gut als Teil eines gesunden Gewichtskontrollprogramms. Der 
Tee enthält Ocotea Blatt aus Ecuador (gehört zur Gattung Zimt) und wird von 
alters her von den Eingeborenen für Gesundheit und Wohlbefinden verwendet. 
Er ist angereichert mit Kakao aus dem Amazonasgebiet und reinem, 
geschützten ätherischem Vanilleöl. Er enthält auch Jade Oolong Teeblätter, die 
wegen ihres starken Aromas und hohem Gehalt an Antioxidantien sehr begehrt 
sind. Diese Blätter werden in den Bergregionen Taiwans handgepflückt und 
gelten als Basis für eine der besten Teesorten der Welt. Alle diese Inhaltsstoffe 
werden ergänzt mit 100 % reinem heiligen Weihrauch Pulver therapeutischen 
Grades, ein exklusiver Bestandteil aus der Young Living Destillerie im Oman. 
 

Slique Essence Öl  

Slique Essence vereint die kraftvollen ätherischen Öle der Grapefruit, 
Mandarine, Zitrone, Grünen Minze und Ocotea in einer einzigartigen Mischung. 
In Verbindung mit körperlicher Aktivität und bewusster Ernährung kann Slique 
Essence eine gesunde Gewichtsreduktion auf natürliche Art unterstützen. Die 
Wirkstoffkombination in Slique Essence aktiviert die Geruchsrezeptoren und 
kann dazu beitragen das Hungergefühl zwischen bzw. während den Mahlzeiten 
zu mäßigen. Empfohlen wird eine kombinierten Anwendung mit Slique Tea bzw. 
dem Slique Kit. 
Die harmonische Kombination aus Grapefruit, Grüner Minze, Mandarine und 
Zitrone gibt jedem Tag ein erfrischendes, belebendes Element. Das ätherische 
Öl der Ocotea verleiht der Slique Essence ein wunderbar zimtartiges Aroma 
und kann vor allem bei aufkommendem Hungergefühl und Heißhungerattacken 
unterstützen. 


