
Gesund und Entschlackend
SHARE | Pomelozzini® – 

Unterstützt Ihre Gesundheit 

SHARE | ORIGINAL Pflaume – 
Ein veganes Produkt, Natur pur!

Produktinformation



SHARE | Pomelozzini® 
Die vielen positiven Eigenschaften dieser eigentümlichen Frucht:
•   Naringin und Limonin verursachen den bitteren Geschmack  

unterstützend bei Senkung des Blutdruckes.
•  Der hohe Ballaststoffanteil unterstützt die Verdauung.
•  Ideal für Sportler (Ca, K, Mg, P, ....)
•  Wenig Kalorien und kaum Fett.
•  Die Inhaltsstoffe unterstützen einen gesunden Körper und fitten Geist. 
•  Unterstützt unser Immunsystem.
•  Unterstützend bei hohem Blutzucker, Verdauung, Entwässerung.
•  Stärkt das Herz-Kreislauf-System, Bindegewebe, Gefäße (Naringin und Pektin).
•  Beeinflusst den Hautalterungsprozess positiv.
•  Das hohe Vitamin C unterstützt bei Konzentration, Entspannung und guter Laune.
•  Entzündungshemmend und krampflösend.

Vor allem der hohe Vitamin C-Anteil ist hervorzuheben:
Pro 100g enthält eine SHARE | Pomelozzini® circa 41 Milligramm Vitamin C.
Zudem weist sie große Mengen an Calcium, Kalium, Magnesium und Phosphat auf.
100g SHARE | Pomelozzini® haben zwischen 25 und 50 kcal.
Positiv ist auch der hohe Bitterstoffanteil der die Darmtätigkeit anregt.

Gegen pathogene Feuchtigkeit:
In der traditionellen asiatischen Kultur gilt die pathogene Feuchtigkeit als sehr gesundheitsschäd-
lich. Sie entsteht wenn man zu kalt isst und trinkt! Durch diese pathogene Feuchtigkeit legt sich 
dann z.B. Fett am Bauch an und man nimmt zu. Oder sie sinkt tiefer und man bekommt Ödeme - 
geschwollene Beine und Füße. Oder sie lagert sich in der Lunge ab - man merkt das an einer stän-
dig rinnenden Nase oder Schleim im Rachen. Die Pomelo unterstützt den Abbau dieser pathogenen 
Feuchtigkeit. Laut TCM ist die Frucht neutral - weder kühlend noch aufwärmend!

POMELO oder Pampelmuse als „Schönheitselixier“:
Sie kann nicht nur helfen, Gase zu verdauen, um die Verdauung zu unterstützen, um Verstopfung 
zu verbessern und das Fett abzubauen, sondern auch die Schönheit zu verbessern und die Haut 
aufzuhellen. Hautaufhellung: sie enthält Vitamin P, um die Poren der Haut zu stärken, die Re-
generation von verletztem Hautgewebe zu beschleunigen. Dank der funktionellen Eigenschaften 
der Entgiftung, des Fettabbaus und der Schönheit der Haut entspricht die Honigpampelmuse dem 
Prinzip der „natürlichen Schönheit“ der Frau.

Pampelmusenschalen wirken sich auf die Blutgefäßkoagulation und die Verringerung des Kapil-
larwiderstands der Bindehaut aus, die durch Vitamin C-Mangel verursacht werden.Die Grapefruit, 
bekannt als „Königin der Orangen“, Jianwei, dient der Lunge, dem Blut, der Reinigung des Darms. 
Sie ist praktisch die „therapeutischste Frucht“ der medizinischen Welt, enthält VC und eine große 
Anzahl anderer Signatur Nährstoffe.



SHARE | ORIGINAL Pflaume
Berichte über die regulierenden Wirkungen:
• Darmträgheit, Völlegefühle, chronische Verstopfung undunregelmäßiger Stuhlgang.
• Diät Wunsch.
• Toxine im Körper/Notwendigkeit der Entgiftung.
• Abnehmen wollen, Übergewicht und Bauchfett.
• Säure-Basenhaushalt in Disbalance (Stress, Kaffeegenuss, Rauchen, ungesundes Essen...).
• Blutzucker.
• Innere Organe (Niere, Leber, Organfett...) gestört.
• Hautprobleme (Akne, Neurodermitis, Insektenstiche) etc. und Allergien.
• Depressionen und Stimmungsschwankungen.
• Medikamentenbelastung (nach Antiobiotika Einnahme oder Chemotherapie).
• Regelbeschwerden/Prostatabeschwerden.
• Mundgeruch.
• Symptome nach erhöhtem Alkoholkonsum.

Die pflaumenähnliche Frucht schätzt man in der Traditionellen Chinesischen Kultur seit dem 5.Jhdt.

Sie wird am chinesischen Festland auf dem Breitengrad zwischen Hongkong und Taiwan auf röt-
licher Erde angebaut. Die Frucht wird im Mai von den Bauern Vorort händisch geerntet.

Die SHARE | ORIGINAL Pflaume ist ein veganes Produkt - Natur pur!
Die frisch geerntete Frucht wird 30 Monate in Holzbottichen FERMENTIERT und mit einem speziellen 
KRÄUTERMANTEL versehen und ist selbstverständlich ohne Konservierungsstoffe.

Der Kräutermantel der ORIGINAL Share Pflaume ist einzigartig und patentgeschützt!

Das Schöne dabei ist: die pflaumenähnliche Frucht schmeckt auch noch außerordentlich lecker!

Verwende die kleine, süß säuerlich schmeckende Frucht als einen gesunden Snack für zwischen-
durch, als fruchtig süße Nachspeise oder als Betthupferl. Sie ist perfekt geeignet für unterwegs und 
auf Reisen.

Gerade in unserer hektischen Zeit kann die Share ORIGINAL fermentierte Pflaume im Kräutermantel 
ein wichtiger  Beitrag für dein Wohlbefinden sein. Die ORIGINAL Share Pflaume ist zurzeit das viel-
leicht modernste, innovativste und spannendste Lebensmittel der Welt.   

Von unseren Behörden mehrmals geprüft & zertifiziert, kommt die „Wunder-volle“ fermentierte 
Frucht nun gerne zu Ihnen.

Die enthaltenen Enzyme und Wirkstoffe dieser fermentierten BIO Frucht regulieren die Darmbakteri-
en, sind besonders wertvoll für den menschlichen Organismus und können so die Darmatmosphäre 
positiv beeinflussen. Dadurch kann die Verdauung unterstützt und das Immunsystem gestärkt 
werden. Die Share Original Pflaume kann dich dabei unterstützen, deinen Körper wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen.



Bürgermeister-Hertlein-Straße 14
D 87534 Oberstaufen
T:  +49 8386 960564
M:  +49 178 4770577
info@naturprodukte-immler.com
www.naturprodukte-immler.com

Monika Immler-Tscherntschitz

Meine persönlichen
Erfahrungsberichte:
Ich selbst leide immer wieder an einer schlechten Verdauung und Völlegefühl, wenn ich mal 
nicht bei meiner Ernährung aufpasse. Da ich regelmäßig Heilfaste, bin ich überglücklich die 
SHARE Produkte kennengelernt zu haben. 

Die Ausleitung ist perfekt und man fühlt sich gleich leichter. Sogar meinen Hautausschlag im 
Mundbereich, der auf eine Dickdarmstörung hinwies, habe ich wegbekommen. 

Ich bin total begeistert, weil sich in Kombination mit der Pomelozzini® Grapefruit nach 3 Tagen 
Gallensteine lösten und ich mich richtig befreit fühlte. 

Was ich auch feststellte: das Wasser in den Beinen löste sich. Ich fühle mich sehr wohl, 
was das Bauchgefühl angeht. 

Zum Gewicht reduzierten ist die Kombination von den beiden Früchten ideal. 

Das eine reinigt den Darm und die Grapefruit reinigt die Leber und Galle. Was will man mehr? 
Einfach perfekt.

Last euch überraschen.

Mit bester Empfehlung Monika immer 
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