PRODUKTINFORMATION

®
Probust

Probust® ist eine optimierte Mischung aus bewährten Heilpflanzen
zum Ausbalancieren des weiblichen Hormonhaushaltes –
Grundlage einer volleren und strafferen Brust. Wirksam ohne
chirurgischen Eingriff oder belastende Substanzen, erhältlich als
Tabletten und als Creme.

Probust®

Mit
ist ein revolutionärer Durchbruch bei der Behandlung all dieser Probleme
gelungen. Endlich gibt es eine natürliche und
sichere Alternative zu Medikamenten und
chirurgischen Eingriffen. Probust® ist eine
Mischung natürlicher Kräutersubstanzen,
die seit Jahrzehnten in der Naturmedizin zur
Behandlung von hormonellen Störungen bei
Frauen verwendet werden. Sobald die Hormonspiegel wieder im Gleichgewicht sind,
kann der Körper wieder optimal arbeiten,
und es kommt – unter anderem – zu einer
natürlichen Brustvergrößerung und Straffung. Studien zeigten, dass bei bis zu 80
Prozent der Frauen die Brust größer wird,
die Fülle zunimmt und prämenstruelle
Beschwerden deutlich abnehmen.

Wirkungen

Damiana (Turnera aphrodisiaca): Aphrodisiakum, schon von den Mayas zur Regulierung des weiblichen Hormonhaushaltes und
Entwicklung der Brustdrüsen verwendet.

Synthetisch hergestellte Arzneimittel und
chirurgische Eingriffe haben ihre Bedeutung, zum Beispiel in Notfällen. Sie jedoch
gedankenlos oder uneingeschränkt einzusetzen, etwa bei natürlichen körperlichen
Beschwerden auf Grund hormoneller Veränderungen, kann unseren Körper stark
belasten und durch Nebenwirkungen noch
mehr aus dem Gleichgewicht bringen.

wurz» aus der traditionellen chinesischen
Frauenheilkunde, beeinflusst die Drüsenaktivität und reguliert den Menstruationszyklus.

Die Phytotherapie ist eine Methode, die
weder Narben hinterlässt noch gefährliche Nebenwirkungen riskiert. Natürliche
Substanzen, richtig aufbereitet, in größter Reinheit und weise eingesetzt, können
nicht nur schöneres Aussehen verleihen.
Viel wichtiger: sie können ein Beitrag zu
mehr Wohlempfinden sein. Denn sie verbinden uns auf eine sanfte und stille Weise
wieder mit unseren Wurzeln, mit der Erde
und unserer natürlichen Umwelt.
Probust® ist ein natürliches Pflanzengemisch, das dem Körper die Nährstoffe
für eine vollere und straffere Brust
zuführt. In erster Linie harmonisieren diese Substanzen auf sanfte
Weise den natürlichen Hormonhaushalt. Der schönere Busen bildet sich
dadurch ganz von selbst. Tatsächlich wurde Probust® ursprünglich als
Produkt zur natürlichen Hormonergänzung entwickelt. Viele Frauen
schätzen heute Probust® deshalb nicht
allein wegen seiner positiven Wirkung
auf das Brustwachstum.

Im Laufe seines Daseins ist der weibliche
Körper radikalen hormonellen Veränderungen ausgesetzt. Viele Einflüsse sind
nicht zuletzt auf massiv veränderte Nahrungsmittel, auf synthetische Wirkstoffe,
auf chemische Substanzen in unserer
Umwelt und auf den Stress eines modernen
Lebens zurückzuführen. Das führt dazu,
dass mittlerweile acht von zehn Frauen mit
ihrer Brust unzufrieden sind.

Benediktenkraut (Cnicus benedictus): Auch
Heildistel genannt, schon im 17. Jahrhundert zur Ausbalancierung des weiblichen
Hormonhaushaltes erfolgreich eingesetzt.

Probust® unterstützt und optimiert effizient
die biologischen Abläufe im Brustgewebe
der Frau durch ein natürliches Pflanzengemisch frei von jeglichen Hormonen.

Löwenzahn (Taraxacum officinale): Eine
echte Vitaminbombe aus der traditionellen
Frauenheilkunde, stärkt die weiblichen
Organe und lindert PMS Symptome.

Dong Quai (Angelica sinensis): «Engels-

Zitronenmelisse (Melissa officinalis): Antibakterielles, antivirales Beruhigungsmittel
aus dem Klostergarten.
Herzgespann (Leonurus cardiaca): Heil-Tee
der alten Römer, beruhigend und krampf
lösend.

Probust®

Auf einen Blick

Für eine vollere, festere und einfach schönere Brust ist ein Ausbalancieren des Hormonhaushaltes der erste Schritt. Vielen
Frauen ist die Tatsache unbekannt, dass ein
gestörter Hormonhaushalt, bedingt durch
diverse Umwelteinflüsse, Stress, falsche
Ernährung etc. bereits in der Pubertät zu
einer unvollständigen Entwicklung der
Brust führen kann. Mit zunehmendem Alter
kann ein unausgewogener Hormonhaushalt, speziell nach der Schwangerschaft und
Stillzeit, zu einem Schrumpfen bzw. Absacken der Brust führen.

Das verblüffende Wissen um die Medizin der Natur und um die Behandlung mit
Pflanzen, die Phytotherapie, reicht in der
Geschichte der Menschheit Tausende von
Jahren zurück.

▹▹ strafft und vergrößert die Brust
auf natürliche Weise
▹▹ reguliert den weiblichen
Hormonhaushalt
▹▹ vermindert prämenstruelle und
postmenopausale Beschwerden

Probust®

Grundlagen

Sägepalme (saw palmetto): Beeren-Heil-

kraft für unsere Sexualität, schon bei den
südamerikanischen Naturvölkern zur sexuellen Stimulation und zur Hormonregulierung bekannt.

Wilde Yamswurzel (Discorea villosa): Pro-

hormon aus der Natur, lindert Menstruationsbeschwerden und beeinflusst alle weiblichen Hormone.

Indikationen
Brustwachstum: Eine über den Zeitraum

von zwei Jahren durchgeführte und vom
amerikanischen Bradford Institut kontrollierte und ausgewertete Anwendungsbeo
bachtung hat die Wirksamkeit von Probust®
eindeutig bewiesen.
Viele Anwenderinnen berichteten von
ersten sichtbaren Erfolgen nach einigen
Wochen. Die maximalen Resultate zeigten
sich nach etwa sechs bis neun Monaten.

Wegen der positiven Einflüsse auf den Hormonhaushalt ist die Pubertät ein günstiger
Zeitpunkt, mit der Einnahme von Probust®
zu beginnen, da Probust® die natürliche
Entwicklung der weiblichen Organe fördert.
Eine Überdosierung ist nicht zu befürchten,
denn auch wenn man Probust® permanent
zur Hormonbalance einnimmt, kann die
Brust nicht mehr wachsen, als von der Natur
vorgesehen.

Weitere Anwendungsgebiete sind: PMS
(prämenstruelles
Syndrom),
Regelbe
schwerden, vaginale Trockenheit, aber auch
vermehrter Ausfluss sowie zur allgemeinen
Balancierung weiblicher Hormone.

Zusammensetzung
Eine Tablette enthält:
pro Tablette Tagesdosis

Kräuter-Komplex
835 mg 1670 mg
(Extrakte): Benediktenkraut, Löwenzahn,
Damiana, Dong Quai, Zitronenmelisse,
Herzgespann, Sägepalme, Wilde Yams
wurzel
in pharmazeutischer Qualität. Andere Inhalts
stoffe: Hydroxypropylzellulose, mikro
kristalline Zellulose, SiO2, Calciumcarbonat,
Magnesiumstearat, Stearinsäure

Hersteller:

by LHP Inc.
www.vitabasix.com | info@vitabasix.com
Tel.: 00800-1570 1570 | Fax: 00800-1570 1590

Probust® Creme enthält:
Extrakte von Sägepalme, Bockshornklee,
Damiana, Dong Quai, Löwenzahn, Benediktenkraut, Zitronenmelisse, Wilde Yamswurzel, Herzgespann. Purifiziertes Wasser
Sojabohnenöl, Sorbitanpalmitat, Cetearyl
alkohol (aus Kokosnüssen), Steareth 30,
Ceteth 10 (aus Kokosnüssen), Multi
sterol-Extrakt, Polysorbat 40, Methyl- und
Propylparaben, pflanzliche Hyaluronsäure,
in pharmazeutischer Qualität.

Dosierung
Bruststraffung
Tabletten: Im Normalfall 6 – 9 Monate lang
täglich morgens und abends 1 Tablette mit
reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Creme: Im Normalfall morgens und abends
eine haselnussgroße Menge auf die Brust
auftragen und einmassieren, bis die Creme
komplett eingezogen ist.

Nach Erreichen der gewünschten Resultate
Probust® alle 3 – 4 Monate für 2 – 3 Wochen
kurmäßig einnehmen.
Die Probust® Creme kann entweder zur
Unterstützung gleichzeitig mit den Tabletten oder in der Einnahmepause auch zur
Erhaltung der erzielten Resultate verwendet
werden.

Hormonbalancierung
Bei PMS, Regelbeschwerden, Krämpfen,
Hitzewallungen, Wechselbeschwerden, etc.
morgens und abends je eine Tablette mit
reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Nebenwirkungen,
Kontraindikationen
Probust®

sollte keinesfalls mit koffein- oder
kohlensäurehältigen Getränken eingenommen werden, da sonst die Wirkung beeinträchtigt wird.
Für Schwangere oder stillende Mütter nicht
geeignet. Nach der Stillzeit ist Probust® aber
ideal, um den durch die Geburt veränderten
Hormonhaushalt wieder auszubalancieren, wie z.B. das durch das Stillen schlaffe
Brustgewebe wieder zu straffen und die
Brust zu regenerieren oder auch um postnatale Depressionen zu lindern.

Wie beim ursprünglichsten Brustwachstum
in der Pubertät kann es vorübergehend zu
einem leichten Ziehen in der Brust kommen. In wenigen Fällen kann Probust® eine
vorübergehende leichte Akne verursachen.
Probust® verursacht keinerlei unerwünschte
Wechselwirkungen bei gleichzeitiger Einnahme von Verhütungsmitteln.

Hinweise
Die Zeitspanne, bis es zum Wachstum der
Brust kommt, ist von Frau zu Frau verschieden. Während manche Frauen bereits
nach einigen Tagen eine Wirkung bemerken, dauert es bei anderen mehrere Monate.
Bei manchen Frauen kann es auch vorkommen, dass sie andere Wirkungen bemerken,
wie eine Verbesserung ihres PMS – weniger
schmerzhaft, weniger belastend etc. und
es erst nach einigen Monaten zum Brustwachstum kommt.
Wichtig ist auch, dass eine ausgewogene
Ernährung die Wirkung von Probust®
verstärkt, während Koffein, Alkohol und
Zigaretten die Effekte abschwächen. Bitte
beachten Sie auch, dass Personen, die in
ständiger ärztlicher Behandlung stehen, vor
der Einnahme unbedingt einen Arzt konsultieren sollten. Generell wird von einer
Selbstmedikation ohne vorherige Rücksprache mit einem Spezialisten abgeraten.
Für Kinder unerreichbar an einem kühlen,
trockenen Ort aufbewahren.

Probust®-Produktgruppen
Probust® ist in folgenden Produktgruppen
zu finden (www.vitabasix.com):

Hormone &
Hormonähnliche Substanzen
Depression & Stimmung
Frauengesundheit
Sexualität & Libido

Wichtige Hinweise:
Unsere Produkte werden nach GMP (Good
Manufacturing Practice) Standard hergestellt.
Qualität, Reinheit und Konzentration werden laufend von unabhängigen Testlabors
nach FDA (Food and Drug Administration)
Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaßnahmen bzw. zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens verstanden werden.
Bei der Verwendung zur Behandlung von
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vorherige Konsultation Ihres Arztes.
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