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Es ist 10.000-mal stärker als Che-
motherapie.

Alles, was man braucht, ist … eine 
gefrorene Zitrone.

Viele Profis in Restaurants und 
Gaststätten verwenden bzw. ver-
brauchen die gesamte Zitrone, und 
nichts wird weggeworfen.

Wie können Sie die ganze Zitrone 
verwenden – ohne Abfall?

Einfach … legen Sie die gewaschene 
Zitrone ins Gefrierfach Ihres Kühl-

schranks. Sobald die Zitrone gefroren ist, nehmen Sie Ihre Küchenreibe und zer-
schnitzeln die ganze Zitrone (ohne sie zu schälen) und bestreuen damit Ihre Spei-
sen.

Streuen Sie alles über Salate, Eiscreme, Suppen, Getreideflocken, Nudeln, Spaghet-
ti-Saucen, Reis, Sushi, Fischgerichte, Whisky.. die Liste ist endlos.

Alle Lebensmittel werden einen unerwartet wunderbaren Geschmack erhalten, wie 
Sie ihn nie zuvor gekannt haben.

Höchstwahrscheinlich haben Sie bisher bei Zitronen nur an Zitronensaft und Vita-
min C gedacht. Ab jetzt wohl nicht mehr.

Nun, da Sie dieses Geheimnis der ganzen Zitrone erfahren haben, kann man sie na-
türlich auch für Instant-Nudelgerichte verwenden.

Was ist der größte Vorteil bei der Verwendung der ganzen Zitrone, also der Vermei-
dung von Abfall und dem Hinzufügen von neuem Geschmack zu Ihren Gerichten? 
Nun, Zitronenschalen enthalten 5- bis 10-mal mehr Vitamine als der Zitronensaft 
selbst. Und ja, genau diese Schalen waren es, die Sie bisher weggeworfen haben.

Aber von nun an, indem Sie dieses einfache Verfahren mit dem Einfrieren der ganze 
Zitrone anwenden und dann alles auf Ihre Speisen reiben, können Sie die vollen 
Nährstoffe aufnehmen und werden dabei nur noch gesünder. Zitronenschalen sind 
nämlich gesundheitsfördernd durch die Zerstörung toxischer Elemente im Körper.

Geben Sie Ihre gewaschenen Zitronen in den Gefrierschrank und reiben Sie sie 
dann täglich auf Ihre Mahlzeiten oder Getränke.

Das ist ein magischer Schlüssel, um Ihre Lebensmittel schmackhafter zu machen, 
und Sie werden gesünder und länger leben!
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Das ist das Geheimnis der Zitronenfrucht! Besser spät als nie gewusst, oder?

Die überraschenden Vorteile der Zitrone: Zitrone (Citrus) ist ein wundertätiges Pro-
dukt, um Krebszellen abzutöten. Es ist 10.000-mal stärker als die Chemotherapie.

Sie können nun einem Freund in Not helfen, indem Sie wissen lassen, dass Zitro-
nensaft Vorteile bei der Verhinderung von Krebskrankheiten bringt.
Sein Geschmack ist angenehm, und es gibt nicht die schrecklichen Nebenwirkungen 
der Chemotherapie.

Wie viele Menschen müssen noch sterben, während dieses Geheimnis weiterhin 
streng unter Verschluss gehalten wird, nur um nicht die gewinnorientierten Multi-
millionäre mit ihren Großkonzernen zu gefährden?

Wie Sie wissen, ist der Zitronenbaum bekannt für seine Vielfalt an Zitronen, Limo-
nen und Limetten.

Sie können die Früchte in unterschiedlicher Weise genießen: Sie können das Frucht-
fleisch essen, Saft pressen, Getränke zubereiten, Sorbets, Kuchen, etc..

Es werden ihnen viele Tugenden zugeschrieben, aber am interessantesten ist die 
Wirkung, die sie auf Zysten und Tumore erzeugt.

Diese Pflanze ist ein bewährtes Mittel gegen Krebs der verschiedensten Arten. Man-
che sagen sogar, sie ist hilfreich bei sämtlichen Arten von Krebs.

Sie wird auch als antimikrobielles Spektrum gegen bakterielle Infektionen und Pilze 
betrachtet, ist wirksam gegen interne Parasiten und Würmer, reguliert zu hohen 
Blutdruck, ist ein Antidepressivum und bekämpft auch Stress und nervöse Störun-
gen.

Die Quelle dieser Informationen ist faszinierend:

Sie kommt von einem der größten Arzneimittelhersteller der Welt und besagt nach 
mehr als 20 Labortests seit 1970 im Ergebnis, dass die bösartigen Zellen in 12 
Krebsarten, darunter Darm-, Brust-, Prostata-, Lungen- und Bauchspeicheldrüsen-
krebs zerstört werden.

Die wirksamen Inhaltsstoffe dieses Zitronenbaumes erwiesen sich als 10.000-mal 
besser als das Produkt Adriamycin, ein Chemotherapeutikum, das weltweit zur Ver-
langsamung des Wachstums von Krebszellen eingesetzt wird.

Und was noch erstaunlicher ist: Bei dieser Art von Therapie mit Zitronen-Extrakt 
werden nur die bösartigen Krebszellen zerstört und keinerlei gesunde Zellen ange-
griffen.

Also, waschen Sie Ihre Zitronen gründlich, frieren Sie sie ein und zerreiben Sie die 
ganze Frucht.

Ihr Körper wird es Ihnen danken!
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