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Weißt du, wie die Idee zum Body Detoxer entstanden ist?

Ja, der Produzent Azim ist selbst bereits zweimal in Polizeikontrollen
geraten, bei denen dann auch eine amtliche Blutabnahmen angeordnet
wurde. Er wurde stundenlang festgehalten, in die nächste Polizeistation
gebracht und schließlich wieder freigelassen. In beiden Fällen war das
Resultat der Blutuntersuchungen negativ und daher verklagte Azim
anschließend die Behörde, da er sich wiederholt ungerecht behandelt
fühlte. Es dauerte dann zwei Jahre und kostete etwa 2500 € Gerichts-
kosten bis der Fall schließlich verhandelt wurde - dabei kam Azim nicht
einmal zu Wort und die Klage wurde direkt abgewiesen. In diesem
Zusammenhang hatte sich Azim eingehend mit der Materie beschäftigt
und festgestellt, dass man in Deutschland den Führerschein verlieren
kann, wenn im Körper THC-Abbauprodukte nachgewiesen werden
können - und das hat nichts mit der tatsächlichen Verkehrstüchtigkeit
zu tun. Diese krasse Kriminalisierung fand er so ungerecht, dass die
Idee entstand, ein Mittel zu entwickeln, das effektiv helfen kann, sich
selbst gegen eine unfaire Behandlung durch die Behörden zu schützen.
Und das ist ja auch nur zu verständlich: Es kann doch nicht sein, dass
jemand, der an einem Wochenende vielleicht mal ein, zwei Tüten ge-
raucht hat, danach immer vier bis fünf Wochen befürchten muss,
seinen Führerschein zu verlieren. Das ist ein weit verbreitetes 
Problem.

Und wie wurde dann der Body Detoxer konkret entwickelt?

Azim hat jahrelange Erfahrungen in der Naturheilkunde und sich dann
eingehend mit dem Säure-Basen-Haushalt des menschlichen Körpers
und der Frage befasst, wie das genau funktioniert, wenn der Körper
Abbauprodukte einlagert. Er stellte fest, dass sich fettlösliche Abbau-
produkte vor allem in den Fett-Lipiden einlagern, sie daher auch wo-
chenlang im Körper verbleiben und hier nachgewiesen werden können.
Also begann er nach Substanzen zu suchen, die diese Speicherplätze
für Abbauprodukte dauerhaft belegen. Denn wenn die Speicherplätze
dauerhaft belegt sind, können sich hier keine anderen Abbauprodukte
- wie z. B. auch THC-Abbauprodukte - mehr einlagern. Azim testete
dann jahrelang verschiedene Mischungen an sich selbst, bis er
schließlich die perfekte Balance gefunden hatte und der Joint vom 
Vorabend am nächsten Tag nicht mehr im Urin nachweisbar war - 
vom Morgenurin allerdings abgesehen, da dieser noch viele Stoffe
des nächtlichen Entgiftungsprozesses enthält. Aber danach ist man
dann sauber und kann auch völlig angstfrei einer eventuellen Urinkon-
trolle entgegensehen. 

Woraus genau besteht der Body Detoxer?

Der Body Detoxer ist ein reines Naturprodukt und enthält über 80 ver-
schiedene Mineralien und Spurenelemente, die kolloidal in ionisiertem
Wasser gelöst vorliegen. Da diese hochwertigen Mineralien kolloidal -
also in feinster Verteilung - gelöst sind, ist es für den menschlichen
Körper besonders einfach, diese aufzunehmen und einzulagern.

Und wie funktioniert das im Detail?

Der Body Detoxer erzeugt ein Überschussangebot an hochwertigen
Mineralien und Spurenelementen im menschlichen Körper. Da der
Körper nicht alle bereitgestellten Stoffe sofort verbrauchen kann, lagert
er diese meist automatisch in seinen Fettdepots ein - vor allem, wenn
diese im Überfluss verfügbar sind und somit ein Überschussangebot
herrscht. In den besagten Fettdepots werden normalerweise auch
THC-Abbauprodukte gespeichert, aber diese sind für den menschli-
chen Körper praktisch wertlos. Wenn der Körper also bei einem Über-
schussangebot die Wahl hat, lagert er lieber hochwertige Mineralien
und Spurenelementen ein und ignoriert die wertlosen THC-Abbaupro-
dukte komplett. Wenn man nun über einen längeren Zeitraum hinweg
den Body Detoxer in ausreichender Menge anwendet, sind irgend-
wann alle freien Speicherplätze des Körpers mit Mineralien und 
Spurenelementen besetzt - und von da an lagern diese keine THC-
Abbauprodukte mehr ein. Frische THC-Abbauprodukte werden fortan
relativ direkt mit dem Urin ausgeschieden.

Und wie sollte man bis dahin konkret dosieren?

Eine Ampulle Body Detoxer enthält 20 ml und in einer Packung sind
jeweils 30 Ampullen. Anfangs haben wir empfohlen in der Aufbauphase
zwei Ampullen pro Tag einzunehmen - eine morgens und eine abends.
Das funktioniert für manche Menschen auch nach wie vor so. Inzwi-
schen haben wir aber durch zahlreiche Kunden-Feedbacks festge-
stellt, dass manche Personen eher drei Ampullen pro Tag benötigen,
um das besagte Überschussangebot im Körper herzustellen. 
Der wichtigste Indikator ist hier ein deutlich gesteigertes Durstgefühl -
sollte sich dieses nicht nach ein paar Wochen einstellen, sollte man
sich etwas höher dosieren. Der erhöhte Durst ist hier völlig normal
und ein gutes Zeichen, dass das Mittel bereits wirkt und mittlerweile
ein Überschussangebot besteht. Von da an ist ein Überschuss an 
Mineralien im Körper vorhanden und der Körper beginnt, diesen Über-
schuss in den Fettdepots einzulagern - nun beginnt die sogenannte

Aufbauphase, die manchmal nur einige Tage, meistens ein paar Wo-
chen und im Extremfall bis zu drei Monate andauern kann. Die Auf-
bauphase ist beendet, wenn ein Urintest kein THC mehr anzeigt,
obwohl man am Vortag noch konsumiert hat. Dann reduziert man die

Einnahme von zwei bis drei Ampullen am Tag auf eine Ampulle, um
diesen Zustand konstant aufrechtzuerhalten.

Und so eine Ampulle kann dann einfach pur getrunken werden?

Klar, wenn man geschmacklich etwas abgehärtet ist, kann man so
eine Ampulle auch pur leeren - ansonsten empfiehlt es sich, den Body
Detoxer in Getränke oder Jogurt zu geben und damit vermischt einzu-
nehmen. 

Und von da an können sich dann gar keine THC-Abbauprodukte
mehr einlagern?

Richtig. Die Dauer bis zur vollen Sättigung der Fettdepots ist natürlich
von Anwender zu Anwender verschieden und hängt von der genauen
Menge seines Körperfetts, sowie von seinem allgemeinen Konsum-
verhalten ab. Bei übergewichtigen Menschen dauert das natürlich länger
als bei Menschen mit einem geringeren Körperfettanteil. Je nach
Körpertyp und Konsumverhalten kann es also ein paar Tage oder in
seltenen Fällen auch bis zu drei Monate dauern, bis die Aufbauphase
komplett abgeschlossen ist. 

Muss man während der Aufbauphase komplett auf den Konsum
verzichten?

Nein, aber man darf dann auch nicht denken, dass der Body Detoxer
ein Wundermittel ist, welches sofort dafür sorgt,
dass gar keine THC-Abbauprodukte mehr im
Urin nachgewiesen werden können. Nach dem
Abschluss der Aufbauphase sollte man mindes-
tens zwölf Stunden nichts konsumieren und 
in der Zeit auch mehrfach auf die Toilette
gehen, bevor man davon ausgehen kann, 
dass ein Urintest nun negativ ausfallen würde. 

Entfaltet der Body Detoxer darüber hinaus
auch noch weitere Wirkungen? Und wie
sieht es eigentlich mit möglichen Nebenwir-
kungen aus?

Echte Nebenwirkungen sind bei einem reinen
Naturprodukt nicht zu erwarten - es kann aber
in seltenen Fällen auch mal ein paar Begleiter-
scheinungen geben. Das ist dann so etwas wie

leichter Durchfall oder kleinere Hautunreinheiten, wobei diese Begleit-
erscheinungen auch nach kürzester Zeit wieder abklingen. Wer schon
einmal eine Detox-Kur gemacht hat, wird bestätigen können, dass es
einem manchmal zunächst etwas schlechter geht, bevor dann die po-
sitive Wirkung eintritt. Das ist auch beim Body Detoxer der Fall. Und
letztendlich sind solche Begleiterscheinungen auch immer ein Indikator
dafür, dass die Entgiftungskur tatsächlich wirkt.

Wie lange ist der Body Detoxer normalerweise haltbar?

Die Mischung ist mindestens zwei Jahre haltbar und damit wirksam -
darauf geben wir auch eine ganz klare Garantie.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit dem Body Detoxer!

Weitere Informationen über den Body Detoxer und/oder Jelly Joker
findet Ihr hier:

www.thebodydetoxer.com

www.jelly-joker.de

“Es kann doch nicht sein, dass jemand, der
an einem Wochenende vielleicht mal ein,
zwei Tüten geraucht hat, danach immer
vier bis fünf Wochen befürchten muss,
seinen Führerschein zu verlieren.”


